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Anne Kaestle, 1975 in Deutschland geboren, studierte Architektur an der TU Karlsruhe, an der Königlichen
Kunstakademie Kopenhagen und an der Architekturakademie Mendrisio bei Peter Zumthor. Anschließend Mit-
arbeit bei MSGSSS (Buenos Aires) und Marcel Meili, Markus Peter (Zürich). 2007 gründete sie gemeinsam
mit Dan Schürch ihr eigenes Büro. Duplex Architekten bieten überraschende oder überraschend selbstver-
ständliche, immer aber vielschichtige Antworten auf die formulierte Fragestellung an. Für das Wohnquartier
„Mehr als Wohnen“ in Zürich wurden sie 2014 mit dem DEUBAU-Preis für junge Architektinnen und Archi-
tekten ausgezeichnet. 2016 erhielt sie für den innovativen Einsatz von Dämmbacksteinen den Wienerberger
Brick Award in der Kategorie „Special Prize“.

ANNE KAESTLE
DUPLEX ARCHITEKTEN, ZÜRICH / DÜSSELDORF / HAMBURG

„TATSÄCHLICH BRAUCHT ES VISIONÄRE 
BEISPIELE, WIR WERDEN NICHT WEITER-
KOMMEN, WENN WIR IMMER WIEDER 
DAS BAUEN, WAS WIR SCHON KENNEN.“  



Durch welche Art der Architektur zeichnet sich Ihr Büro aus?

Wir versuchen, Architektur mit Charakter zu schaffen, eine
Architektur, die ein Gesicht hat und Farbe bekennt. Es geht
nicht einfach darum, das Raumprogramm der Auftraggeber
umzusetzen, wir hinterfragen die Wünsche auch mal. Damit
kommen wir vielleicht auch zu unerwarteten Lösungen, die
aber den Kern der Sache treffen. Es geht also immer um das
aufmerksame Zuhören. Wir lassen uns auf den Bauherrn und
die Aufgabe ein und versuchen, für ihn und den Ort das
Beste und Passende zu finden. 

Das Zuhören ist also Teil Ihrer Philosophie?

Ja, es geht auch darum, das jeweils Spezifische einer Aufga-
benstellung herauszulesen bzw. herauszuhören. Das Schwie-
rige an unserer Zeit, auch in den Wettbewerben, ist ja, dass
die Bestellungen quasi alle gleich sind. Wir sind dauernd mit
stereotypen Standards konfrontiert. Aus dem immer Gleichen
dann die Besonderheiten, auch die spezifischen Schwierig-
keiten, herauszuspüren, ist superwichtig, weil darin das ei-
gentliche Potenzial liegt. Gerade die feinen Eigenheiten und
Abweichungen zur Norm muss man erst einmal wahrnehmen
und herausfiltern, nur dann können daraus auch die archi-
tektonischen Eigenheiten entstehen, die den Charakter letzt-
lich ausmachen.

Aber ist es nicht so, dass die Bauherren, die zu Ihnen
kommen, oftmals gerade Ihren Ratschlag suchen, weil
sie gar nicht wissen, wo sie hinwollen? Oder haben die
meisten Bauherren konkrete Vorstellungen? 

Es gibt solche Bauherren, die fast schon zu genau beschrei-
ben, was sie meinen. Bei denen man die Gedanken teilweise
wieder demontieren muss. Aber es gibt natürlich auch den
beratenden Aspekt, Situationen, in denen man eher über Fra-
gen oder Provokation herausfinden kann, worum es im Kern
der Sache eigentlich geht. Dabei geht es darum, jeweils die
Motivation dahinter zu erkennen.

Wie gelangen Sie an Ihre Bauherren?

Wir sind zu 100% ein Wettbewerbsbüro. Bis auf ein, zwei
Ausnahmen haben wir alle Projekte über den «Königsweg»
der Wettbewerbe generiert, wie man so schön sagt. Wenn
man als Gewinner aus so einem Verfahren hervorgeht, ist
das natürlich auch eine gute Voraussetzung für den weiteren
Prozess. Weil das Konzept bis dahin schon einigermaßen
ausgereift und damit stabil ist. Das Entwerfen «on demand»
im direkten Auftrag ist da prozessual viel anspruchsvoller.

Sie haben 2009 in Zürich für das bekannte Areal „Mehr
als Wohnen“ den ersten Preis gewonnen. Würden Sie
es heute – nach fast sieben Jahren – wieder eins zu eins
so machen? 

Nein, natürlich würde man immer etwas korrigieren und an-
ders machen, wenn man genau das Gleiche nochmals macht.

Die Frage zielt ja auf den Erkenntnisgewinn ab: Wissen wir
heute mehr als ganz am Anfang? Diese Frage können wir
eindeutig bejahen. Derzeit entwickeln wir ein weiteres Stadt-
quartier in Bülach, das «Vetropack Areal» auf dem Gelände
einer ehemaligen Glashütte, bei dem wir auf einer Fläche
von 40.000 Quadratmetern eine noch höhere städtebauliche
Dichte umsetzen. Bei «Mehr als Wohnen» gab es eine Dichte
von 1,5, in Bülach haben wir jetzt eine Dichte von 2,3 zu be-
wältigen, was für die Schweiz sehr viel ist. Dabei stellen wir
uns natürlich auch wieder die Frage, wie wir urbane Qualitäten
eines lebendigen Quartiers generieren können und keine pe-
riurbanen Siedlungsräume. Dass Urbanität bei großer Dichte
ganz von selbst entsteht, ist ein großes Missverständnis. Die
urbanen Qualitäten muss man dem Projekt erst abringen.
Dabei hilft natürlich auch der rechtlich vorgeschriebene 
Gewerbeanteil von 20%. Und natürlich können wir ganz viele
Erfahrungen vom Hunziker Areal übertragen. Dort haben wir
sicherlich die Komplexität an die Grenzen getrieben, das wer-
den wir bei diesem Areal etwas vereinfachen. Trotzdem gilt
auch für dieses Areal wieder: Ein Schlüsselpunkt ist die Viel-
falt.

Was konkret werden Sie an Erfahrungen übertragen
und ähnlich machen? Was ist der gemeinsame Nenner
Ihrer Projekte? 

Einerseits suchen wir ein prägnantes städtebauliches Muster,
das über ein Spannungsverhältnis von Enge und Weite funk-
tioniert, es gibt ein Pulsieren von engen Gassen- und weiten
Platzräumen, von Kompression und Dekompression. Im Büro
sprechen wir auch von «Responding Density», einer Art re-
aktiven Dichte. Es ist wie ein Tanz, die Baukörper reagieren
aufeinander. Die Masse, die die urbanen Räume umgibt, ist
dabei kein notwendiges Übel, sondern die Voraussetzung
dafür, dass diese gefassten Außenräume überhaupt erst ent-
stehen können. Ohne Dichte keine Urbanität. Die Masse ist
notwendig, damit es das Geflecht aus Straßen- und Platzräu-
men überhaupt erst lesbar wird. Nur der Umkehrschluss ist
falsch. Das städtebauliche Muster ist dabei eine Art «Urban
Fingerprint», der wie die DNA eines Ortes seinen Charakter
bestimmt. Das sieht jetzt beim Vetropack Areal komplett an-
ders aus, basiert aber auch auf der Grundlage, dass ich zu-
nächst mit der Masse arbeite, um daraus erst im zweiten
Schritt die Straßen- und Platzräume herauszuschälen. 

Wir haben eben nicht den klassischen Wohnhof, also nach
innen gerichtete Erholungsflächen, und nach außen gerich-
teten Stadtraum, sondern wir überlagern diese beiden Ebe-
nen. Die Bewegungszone ist gleichzeitig der Erholungsraum.
Das ist vielleicht der Unterschied zu dem Berliner Block, der
gut funktioniert und deswegen auch so oft repetiert wird.
Wir versuchen eher, den gesamten Druck auf diese Begeg-
nungszone zu verlagern, um Bewohner und Besucher tat-
sächlich zusammenzubringen. Bei uns sind alle Layer über-
einander: Bewegung, Adressen, Ruhezonen, Spiel- und
Grünflächen. Eher wie in Italien, die Nutzungsüberlagerung
sorgt für eine große Ereignisdichte, eine hohe „szenische 
Kapazität“. Auch schon auf städtebaulichem Maßstab gilt,
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dass Dichte dann stresst, wenn man der Nachbarschaft per-
manent und ohne Ausweichmöglichkeiten ausgeliefert ist
und nicht aktiv wählen kann zwischen Rückzug und Gemein-
schaft. Auch im Außenraum braucht es Orte für beides.

Eine zweite Gemeinsamkeit ist sicher die größtmögliche Viel-
falt, um unterschiedliche Wohnungstypologien für ganz un-
terschiedliche Lebensmodelle zu schaffen und auch ein brei-
tes Spektrum an öffentlichen und gemeinschaftlichen
Nutzungen anzubieten. Der Schlüssel in diesen Arealen liegt
ja meistens im Erdgeschoss, was der Architekt nicht alleine
lösen kann. Bei Mehr als Wohnen ist vonseiten der Bauträ-
gerin eine wahnsinnige Energie da hineingeflossen. Diese
sorgfältige Auswahl zum Bespielen der Erdgeschosse wün-
schen wir uns für das neue Areal in Bülach natürlich auch.
Im März haben wir jetzt mit dem Vorprojekt über das ganze
Areal begonnen. Insgesamt sind das 20 Gebäude mit 96.000
Quadratmetern Geschossfläche, mit etwa 500 Wohnungen,
einem Hotel, einer Altersresidenz, größeren Retail- und kleinen
Gewerbeflächen und auch einem Wohnturm mit Stockwerks-
eigentum. Für uns eröffnen sich damit einmalige Chancen,
den Dialog der Häuser untereinander zu steuern: Der Versuch
ist, eine Art „Gebäudekollektion“ zu entwerfen, bei der die
Teile zwar eigenständig sind, sich aber auch dem Gesamtbild
des großen Ganzen unterwerfen. Auf dem Hunziker Areal
hatten wir eine andere Ausgangslage, dort haben wir das
Zusammenspiel der fünf beteiligten Architekturbüros mode-
riert. Hier machen wir dieses Zusammenspiel quasi intern,
wir arbeiten dazu mit vier „Teams im Team“ zusammen, auch
mit unseren Spin-off-Studios in Düsseldorf und Hamburg,
und können zum Beispiel die Fassaden hausübergreifend um
einen Platz herum entwickeln statt Haus für Haus. Im Sinne
von Georg Franck, der die Fassaden so schön als „Innen-
wände des Außenraums“ bezeichnet. So eine Ausgangslage
hatten wir eigentlich noch nie. 

Laut Ihrer Webseite ist Ihre Vision, immer ein Stück
Stadt entstehen zu lassen, weniger eine Siedlung. Mit
welchen Ansätzen schaffen Sie ein Stück Stadt? 

Ja, mit der Frage beschäftigen wir uns nun schon intensiv
seit etwa acht Jahren, seit damals der Wettbewerb zu Mehr
als Wohnen ausgeschrieben war. Sicher geht es um Vielfalt
versus Monotonie, um Nutzungsüberlagerungen, um räum-
liche Dichte und soziale Breite, um eine hohe Ereignisdichte
vor allem im Erdgeschoss, um das Nebeneinander von Woh-
nen, Arbeiten, auch kleinen kulturellen Akzenten und Erho-
lung, um ein gesundes Verhältnis von Gemeinschaft und
Rückzug, um das informelle Element und das Integrieren der
eigenen Geschichte („Storytelling“!). Auch um Leerstellen für
zukünftige Entwicklungen; ein offenes System an den Rän-
dern ist wichtig und – das ist entscheidend – man muss ver-
suchen, mit einem differenzierten räumlichen Angebot Be-
rührungen unter den Bewohnern zu fördern, man muss also
versuchen, auch arealintern die Nahtstellen zur Nachbarschaft
mitzukomponieren. Eine intakte Nachbarschaft lässt sich na-
türlich weder planen oder vorhersagen, aber trotzdem. Viel-
leicht ist es so wie beim Schluss der Ungarischen Tänze von

Brahms: Der tosende Applaus ist zwar nicht Teil des Stücks
– aber trotzdem recht zuverlässig vorhersehbar.

Alles beginnt beim städtebaulichen Grundmuster. Was mich
immer wieder erstaunt: Es werden ja immer noch große
Areale überbaut, bei denen die Gebäudekörper im immer
gleichen Abstand auf der Parzelle aufgereiht werden, das ist
quasi das Gegenmodell zu unserem Ansatz: Die „egalisierte
Dichte“, alles schön gleichmäßig verteilt. Licht und Luft für
alle reicht aber nicht, das ist ein großes Missverständnis der
Moderne. Es mag ja schön demokratisch sein, schafft aber
keine urbanen Stadträume. Unser Ansatz ist wie gesagt die
„reaktive Dichte“. Das Schaffen von gefassten Außenräumen,
die zwischen Enge und Weite pulsieren. Auf dem Hunziker
Areal haben wir mit sehr tiefen Gebäudekörpern von bis 
zu 25 auf 50 Meter gearbeitet, eigentlich unbrauchbar zum
Wohnen. Aber auch aus energetischer Sicht haben uns diese
„dicken Typen“ interessiert, was wir sicher hier ein wenig an
die Grenzen treiben wollten. Gleichzeitig haben sie dafür ge-
sorgt, dass keines der beteiligten Büros auf ein Standardre-
pertoire zurückgreifen konnte, wie das bei 14 Meter tiefen
Wohnblöcken oder -mäandern der Fall gewesen wäre. Die
unmögliche Ausgangslage war also unsere heimliche Garantie
für die Vielfalt. Die unterschiedlichen Strategien der Kollegen,
um die Tiefe zu bewältigen, sind wirklich großartig und ge-
nerieren außerdem, ganz nebenbei, im Innern spannende
Treppenräume. Heute sind das ganz wichtige Begegnungs-
zonen der einzelnen Hausgemeinschaften, die eigentlich als
Abfallprodukt aus dem Städtebau entstanden sind.

Wir haben für uns die These aufgestellt, dass Gemein-
schaft nur dann funktioniert, wenn man auch ganz sorg-
fältig auf die Rückzugsräume schaut und diese bereitstellt. 

Ja, das scheint vielleicht auf den ersten Blick paradox: Aber
Gemeinschaft wird gerade dann funktionieren, wenn man
sich ganz besonders um die Rückzugsräume kümmert. Man
muss die Freiheit haben zwischen beiden Polen hin- und her-
pendeln zu können. Dann wird das Zusammenleben als Be-
reicherung erlebt. Gerade bei einem Experiment wie den
Clusterwohnungen ist das entscheidend: Hier wohnen 10 bis
12 Leute auf einer Fläche von 400 m2 zusammen. Weil der
private Rückzugsbereich auf ein bis zwei Zimmer mit privatem
Bad und kleiner Teeküche beschränkt ist, kann der «shared
space» fast verschwenderisch großzügig sein. Die Beschrän-
kung und Reduktion auf das Wesentliche einerseits steht in
direktem Verhältnis zur gemeinsam genutzten Fläche, von
der alle profitieren. Gemeinschaft wird hier als Luxus erlebt.

Bei dem anderen Haus mit der inneren Treppenhalle gibt es
einen Mix von ganz klassischen Familienwohnungen, die
aber so um den Treppenraum herumgelegt sind, dass es
Blickbezüge gibt bis in den privaten Wohnraum hinein. Auch
die Waschküche ist nicht im Keller versteckt, sondern sichtbar
im Treppenraum platziert, sodass man sich immer wieder
über den Weg läuft. Wenn wir heute dieses Haus besuchen,
dann bleiben da ganz viele Türen offen und die Kinder spielen
im ganzen Haus. 
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Was waren die Beweggründe der Bauherrenschaft, ein
solches Projekt zu realisieren?

Bei Mehr als Wohnen war der Titel Programm. Es ist eigent-
lich nicht der Name des Projektes, sondern der der Bauträ-
gerin, eines Zusammenschlusses ist aus über 50 Zürcher 
Genossenschaften, quasi einer «Genossenschaft der Genos-
senschaften». Mit dem Jubiläumsjahr der 100-jährigen Zu-
sammenarbeit der Stadt Zürich wollte man ein wegweisendes
Projekt schaffen, das schon heute Visionen des Zusammen-
lebens von morgen realisiert. Auch die große Strahlkraft über
die Grenzen der Schweiz hinaus war von Anfang an beab-
sichtigt. Die Stadt Zürich hat das Projekt unterstützt, indem
sie das Bauland, eine mäßig attraktive Industriebrache am
Stadtrand, im Baurecht an die Genossenschaft abgegeben
hat. Ein wichtiger Beitrag, weil es fast keine freien Flächen
mehr gibt. Der Wille zur Innovation und auch die Bereitschaft,
mit diesem Experiment neue Wege zu gehen, ist eine ganz
große Besonderheit. Wir hoffen einfach, dass das auch we-
niger innovativen Investoren Mut macht, auch mal etwas zu
wagen. 

Und wer wird dort eines Tages wohnen?

Alle 13 Häuser wurden im Zeitraum von Mai bis November
2015 komplett bezogen. Und das ist die Frage, die uns am
häufigsten gestellt wird: Wer denn da so wohnt, vor allem in
diesen Clusterwohnungen? Das hat uns natürlich auch inte-
ressiert und darum haben wir so eine Art interaktives Film-
projekt mit den Bewohnern gemacht: Kurz nachdem sie ein-
gezogen sind, haben wir als „stumme Regisseure“ schriftlich
mit den Bewohnern kommuniziert. Wir haben sie dann ihre
eigenen Wohnungen filmisch abtasten lassen und konnten
dadurch unsere Architektur mit ihren Augen sehen. Für uns
war auch wichtig zu sehen, was funktioniert und was wie
angenommen wird. Auch die tatsächliche Belegungsdichte
und die sozialen Strukturen haben uns interessiert. Die haben
wir dann in einer kleinen Publikation (Anmerkung: „Innen
nah am Fenster Tag“) festgehalten, der Film selbst ist ein 15
Minuten langer Mood Clip und ist schon durch Ausstellungen
in Berlin und München gereist, demnächst wird er im Rah-
men der Biennale in Venedig zu sehen sein.
(siehe auch www.mitdenaugenderanderen.com)

Wohnen ist ja immer auch Verhandlungssache. Und natürlich
ist das einfacher zu zweit oder dritt als in einer Gruppe zu
acht oder zehnt. Aber man kann das auch als gutes Trai-
ningsfeld sehen, für Toleranz und ein gutes Miteinander. Das
fängt doch zu Hause an. Wenn ich bereit bin, viel zu geben,
bekomme ich noch mehr zurück. Wenn wir gelernt haben,
so den Alltag im Kleinen zu bestreiten ist das für eine intakte
Gesellschaft im Großen keine schlechte Basis.

2011 haben Sie mit der Siedlung Buchegg ein weiteres
Projekt gewonnen. Dort überzeugten Sie durch verdrehte
Grundrisse. Könnten Sie uns vielleicht den Entwurf
nochmals erläutern – was war der Vorteil oder das Über-
zeugende an der Art von Architektur? 

Das Grundstück liegt am Bucheggplatz in Zürich, also in einer
sehr zentralen Lage, die aber rundherum lärmbelastet ist.
Das heißt konkret, dass die Lärmschutzverordnung es ei-
gentlich verbietet, an diesen drei Straßen, die das Grundstück
umgeben, überhaupt zu wohnen: Streng genommen darf
man kein einziges Wohnzimmer oder Schlafzimmer an diesen
Straßen anordnen. 

Was dann an solchen Lagen  meistens passiert ist dass man
am Ende nur noch abweisende Straßenfassaden sieht, mit
Treppenhäusern und WC-Fenstern, die sich dem Stadtraum
ansonsten total verschließen. Wir haben die Zimmer zunächst
alle nach innen auf die ruhige Seite orientiert und dann so
ausgedreht, dass sie sich zum Hang hinunter und zur Aus-
sicht, zur Sonne, zum Licht hin öffnen. Das hat auch etwas
mit der gefühlten Distanz zu tun. Es gibt kein paralleles Ge-
genüber. Über die Diagonale in der Blickrichtung wirkt die
Distanz zum Nachbarn einfach viel größer, als sie tatsächlich
ist. Und dann haben wir auf der unterprivilegierten Straßen-
seite – die ja eigentlich gar nicht so unterprivilegiert ist, weil
wir ja eigentlich ganz gerne in der Stadt wohnen – Wohn -
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Hunziker Areal, Haus M, das Treppenhaus als Nachbarschaftszone: 
Alle 35 Wohnungen, Wasch- und Trockenräume sowie Zusatzangebote wie
z. B. innenliegende Werkräume sind über Blickbeziehungen im Treppenraum
miteinander verbunden.



küchen angeordnet, die jeweils einen doppelgeschossigen
Essplatz zum Straßenraum hin zeigen, sodass wir auch der
Stadt etwas zurückgeben können. Damit wird die Fassade
lebendig, weil sie bewohnt ist und das Innenleben in den
überhohen Fenstern nach außen preisgibt. Und für die Woh-
nung selbst ist es auch toll, dass man von dieser Zweiseitigkeit
profitieren kann: Einerseits von der grünen, ruhigen Rückseite
mit dem Blick den Hang hinunter, und andererseits ist man
auch Teil des urbanen Stadtraumes. Es ist doch schön, wenn
man aus der Schwierigkeit heraus Potenzial schlagen kann:
Aus einem großen Nachteil des Standortes konnten wir etwas
Positives entwickeln. Diese Typologie mit den zweigeschos-
sigen Wohnküchen zur Straße hätten wir an einem anderen
Ort gar nicht bauen können. Als Architekten sind wir ja immer
auch Anwälte des Stadtraums und können dafür sorgen,
dass wir der Stadt etwas zurückgeben.

Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen der Einhaltung
oft einengender Normen und Bauvorschriften und dem
Erschaffen eines gelungenen Gebäudes nach Ihren per-
sönlichen Ansprüchen? Wie stark beeinflussen Gesetze
architektonische Möglichkeiten? Was erleben Sie im 
Alltag? 

Buchegg ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man
auch aus einer Einengung wachsen kann. Dass man die
Schwierigkeit als Chance nimmt, um etwas Gutes zu gene-
rieren. Wenn das gelingt, ist das großartig. Aber das ist nicht
immer so. Es gibt viele gesetzliche Vorschriften, die den Spiel-
raum massiv einschränken und daher zu immer gleichen Lö-
sungen führen. Oder einfach die stereotypen Standards aus
dem Raumprogramm, die wirklich sehr schwierig zu durch-
brechen sind. Weil immer das Gleiche bestellt wird. Wenn
man sich so anschaut, was auch bei gut gemachten Wettbe-
werbsverfahren herauskommt, dann ist das oft ernüchternd,
denn vieles sieht relativ gleich aus. Das ist nicht allein die
Schuld der Architekten, sondern auch die der Bauherren, die
natürlich geprägt sind, immer auf das Bewährte zu setzten,
auf das, was hundertfach erprobt ist. Der Gewinn soll maxi-
mal, das Risiko minimal sein. Damit wird jede neue Entwick-
lung im Keim erstickt, denn es ist immer ein Risiko, als Erster
einen noch unberührten Pfad zu gehen. Ich wünsche mir da
oft ein bisschen mehr Mut. Mut zu Prototypen, zum Experi-
mentieren, auch Mut zu Scheitern.

Auch für uns ist es schwierig und riskant, immer wieder neue
Interpretationen zu wagen. Denn die Chance ist groß, he-
rauszufliegen. Aber wir probieren immer wieder neue Wege
aus und versuchen, ein kalkuliertes Risiko in die Entwurfs-
strategie mit einzuschließen. Wenn es dann gelingt, umso
schöner! Aber auch wenn wir eigentlich eine ganz gute Er-
folgsquote haben, kassieren wir wirklich enorm viele zweite
Preise. Immerhin: Die Idee wird gesehen und geschätzt, aber
letztlich fehlt dann doch die entscheidende Portion Mut, da
auch mitzugehen. Aber wie gesagt, das Scheitern-Dürfen
gehört auch bei uns zur eigenen Weiterentwicklung. Vielleicht
sind wir manchmal einfach ein bisschen übermütig.

Die Gesellschaft hat sich längst verändert, aber das
Wohnungsangebot deckt keineswegs den Bedarf. Warum
gibt es so wenige dynamische, junge, innovative Projekt-
entwickler, die die Situation erkennen und dann Archi-
tekturbüros wie Sie zur Schaffung neuer Wohnformen
beauftragen?

Das ist vielleicht ein Phänomen ähnlich wie bei einem schlech-
ten Restaurant an bester Lage: Wenn man in Venedig ein
Restaurant am Markusplatz hat, dann muss man sich nicht
um gutes Essen kümmern, die Leute kommen sowieso. In
Zürich kann man eigentlich alles vermieten, einfach weil der
Wohnungsmarkt völlig ausgetrocknet ist. Die Leerstandsquote
ist sozusagen gleich null.

Andererseits hat die Schweiz und gerade Zürich eine ausge-
sprochen hoch entwickelte Kultur in Bezug auf die Weiter-
entwicklung von Wohnungstypologien. Der Platz ist knapp,
die Dichte steigt weiter an, und im Zusammenhang mit der
ausgeprägten Wettbewerbskultur ist das ein sehr fruchtbarer
Boden für die Innovationsplattform, die Zürich ja tatsächlich
ist. Es gibt ganz viele Beispiele, die einen neuen Umgang
mit großer Dichte zum Thema haben. Außerdem beobachten
wir inzwischen auch ein gestiegenes Interesse an neuen
Wohnformen, von Clusterwohnen, Typologien für Alleiner-
ziehende oder Patchworkfamilien, über Konzepte für das au-
tonome Zusammenleben im Alter usw. Diese ganze Welle
der Begeisterung ist inzwischen auch in Deutschland, Öster-
reich und Belgien sehr präsent. In Berlin arbeite ich gerade
in einem 10-köpfigen Kuratorenteam an einer Ausstellung
unter dem Titel „neue Standards“. Die Kernfrage dort ist, wie
wir den Fokus vom preisgünstigen Wohnen auf die Qualität
des Wohnens verschieben können. Gerade in Deutschland,
wo wir vor einer so großen Aufgabe im Wohnungsbau ste-
hen, dürfen wir nicht die Fehler des Massenwohnungsbaus
aus den 60er- und 70er-Jahren wiederholen. Günstig allein
reicht nicht. Wir müssen wissen, wie wir mit angemessenen
Mitteln zu architektonisch überzeugenden Ergebnissen kom-
men können, die vor allem langfristig gedacht sind. Dabei
muss es erlaubt sein, die gängigen Standards zu hinterfragen. 

Brauchen Architekten grundsätzlich mehr kämpferische
Attitüde, um überholte Gesetze bei der Politik anzugehen? 

Das Kämpferische ist meines Erachtens nicht der richtige
Weg. Aber es braucht Vorreiterrollen, wer kann, soll einfach
mit gutem Beispiel vorangehen, so gut es eben geht. Die an-
deren kommen dann schon nach. Tatsächlich braucht es vi-
sionäre Beispiele, die auch umgesetzt werden, denn wir wer-
den nicht weiterkommen, wenn wir nur immer das bauen,
was wir schon kennen. Überzeugen müssen wir letztlich über
die Sache. Von Steve Jobs gibt es diesen schönen Satz
„People don’t know what they want, until you show it to
them“. Manchmal muss man die Dinge eben erst sehen, um
das Potenzial zu erkennen. Was es so schwierig macht, ist,
dass wir immer alles vorher schon beweisen sollen. Dabei
lässt sich der Blick in die Zukunft nicht beweisen, Entwerfen
ist immer Spekulation.
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1 Summe aller Geschossflächen bezogen auf die Parzellengröße



Wann ist ein Wohngebäude für Sie ein gelungenes Projekt? 

Der Mensch scheint manchmal der blinde Fleck der Archi-
tekten zu sein. Das sieht man auch an den Architekturfoto-
grafien, die immer menschenleer sind. Gerade neue Versuche,
Experimente, und Innovationen werden ihre Gebrauchstaug-
lichkeit aber erst über die Aneignung ihrer Bewohner bewei-
sen müssen. Wohnungen müssen außerdem in erster Linie
einmal wohnlich sein. Es geht dabei um das grundlegende
Handwerkszeug: Um Raumsequenzen, Blickachsen, atmo-
sphärische Qualitäten, um die Sinnlichkeit von Oberflächen
und Materialien und die Identifikation der Bewohner mit dem
eigenen Zuhause. Das wird manchmal neben den Diskussio-
nen um Funktionalität und Kostenminimierung vergessen.
Ein Projekt ist dann gelungen, wenn es von den Bewohnern
wirklich angenommen wird. Im besten Falle übrigens auch
vom Auftraggeber: Auch die Identifikation des Bauherrn ist
für uns ein ganz wichtiger Indikator.

Welche Wohntypologien werden sich Ihrer Meinung
nach am meisten durchsetzen? 

Ich bin kein Verfechter von Flexibilität. Die Wohnmodelle der
60er-Jahre, bei denen man meinet, durch verschiebbare
Wände und Schalträume meinte den Wohnraum an verschie-
dene Lebensmuster ständig anpassen zu können, sind alle
gescheitert. Immobilien sind per se unbeweglich, beweglich
ist der Mensch, der in wechselnden Lebenssituationen immer
wieder neu das dazu passende Umfeld sucht. Daher brauchen
wir ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen 
Typologien, die der heutigen Vielfalt von ganz individuellen
Lebensentwürfen gerecht wird. Also zu Ihrer Frage: Bloß
keine Patentlösung suchen, die alles kann. Wir brauchen den
größtmöglichen Reichtum ganz unterschiedlicher Wohnty-
pologien, also Variabilität statt Flexibilität. Dass man heute
auch wieder in einer Wahlgemeinschaft zusammenleben will,
erscheint manchen vielleicht wie eine Rückkehr zur vorin-
dustriellen Zeit: Mehrere Generationen sind unter einem Dach

vereint. Vielleicht wird einem aus einem größeren zeitlichen
Abstand aber auch unsere heutige Normalität absurd erschei-
nen: Die einen wohnen in den Kleinfamilien isoliert nebenei-
nander, während die Elterngeneration in den ausgestorbenen
Einfamilienhausquartieren zunehmend vereinsamt. Statt im-
mer dichter zu wohnen und dabei gemeinsam allein zu sein,
besteht die Chance, dass wir in Zukunft wieder etwas mehr
spüren, dass alles doch irgendwie zusammenhängt. 

Was halten Sie von Bürgerbeteiligungen? 

Es mag vielleicht überraschen, aber ich bin nicht unbedingt
ein Befürworter der Partizipation. Wenn alle mitreden, dann
wird das Ergebnis nicht unbedingt besser, im Gegenteil. Die
Gefahr besteht, dass das Ergebnis zwar mehrheitsfähig, aber
damit auch ernüchternd durchschnittlich wird. Andererseits
ist Partizipation dort enorm wertvoll, wo es darum geht, die
Bedürfnisse abzuholen. Denn auch die Bauträger spekulieren
über Vorlieben und Prioritäten ihrer Endnutzer. Da kann der
Eins-zu-eins Dialog extrem aufschlussreich sein. Für die Über-
setzung dieser Wünsche und Bedürfnisse in eine architekto-
nische Lösung gibt es dann Fachleute, und das sind die 
Architekten. Da sollte der Dialog seine Grenze haben.

Brauchen wir Ihrer Meinung nach mehr Langsamkeit in
der frühen Leistungsphase, um eine Gründlichkeit der
Planung zu sichern und eine Prüfung der Variantenvielfalt
zu ermöglichen?

Das ist ein schöner Gedanke. Dinge brauchen Zeit, um zu
reifen. Wir haben hier in der Schweiz eine gewisse Lang-
samkeit, im Rahmen derer wir wirklich ordentliche Planungs-
prozesse machen können. Das spürt man auch an dem all-
gemein sehr hohen Standard der Baukultur in der Schweiz.
Aber es gibt natürlich Ausnahmen, und die spezielle Dynamik
solcher Verfahren, die unter Hochdruck ablaufen, haben auch
eine ganz eigene Qualität. 
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Hunziker Areal, Haus M, preisgünstiger Wohnungsbau: Der zentrale Wohnraum dient als Verteiler zu den privaten Rückzugsbereichen, neben dem Ausblick ins
Quartier bildet ein inneres Fenster die Kontaktstelle zur Hausgemeinschaft.
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