
DAS HAUS OHNE EIGENSCHAFTEN



KRISE UND ARCHITEKTUR

Als Krise verstehen wir eine Übergangsphase, ein 
Dazwischen indem unsere bisherigen Annahmen 
keine Gültigkeit mehr besitzen und neu getroffene 
Annahmen noch keine Validität. Ein Übergang von 
einem stabilen Gefüge zum nächsten, unterbrochen 
durch Fluidität und Wandel. In den letzten Jahren 
erlebte der Krisenbegriff eine Inflation. Die nähere 
Vergangenheit lässt sich in einer Abfolge von Krisen-
ereignissen lesen, die sich eher überlagern als ablö-
sen. Die Finanzkrise 2008/2009 mit anschließender 
Eurokrise, die Migrationskrise, die Pandemie  mit ih-
ren multiplen Krisenerscheinungen und schließlich 
der Krieg in der Ukraine zeugen allesamt von einem 
strukturellen Wandlungsprozess des Bekannten. 
Über alldem schwebt die Klimakrise, welche nach 
Auffassung der meisten Experten das uns vertraute 
Grundgefüge des Planeten in wenigen Jahrzehnten 
auf den Kopf stellen wird. Diese Dauerhaftigkeit der 
Krise, die dass in ihr Einrichten immer wieder durch 
Störungen in Frage stellt und für ungültig erklärt, ist 
kennzeichnendes Motiv zeitgenössischer Gesell-
schaftsbilder. Der Gradmesser für unsere Fähigkeit 
den Wandel zu bewältigen, ist das sich immer neu 
Fügen im veränderten Hier und Jetzt. Dies gilt glei-
chermaßen auf individueller sowie auf gesellschaft-
licher Ebene. Versteht sich Architektur, um mit Hei-
ke Delitz zu sprechen, als Medium des Sozialen, wird 
sich dieser gesellschaftliche Wandel in ihr nieder-
schlagen und durch sie vermittelt. Das Stadthotel 
Triemli soll in diesem Kontext als entwurfliche Stu-
die verstanden werden, in der der Frage nachgegan-
gen wird, wie eine Architektur aussähe die dem ge-
sellschaftlichen Wandel folgend, dynamisch auf die 
städtischen Bedürfnisse reagiert. 



darf. Es geht nicht darum die Gründe zu antizipie-
ren die einem Einzug zugrunde liegen, sondern die 
Möglichkeit zu schaffen den stetigen Wechsel zu 
orchestrieren und zu beherbergen. Ob es sich hier-
bei um Wohnungen für Geflüchtete, Zimmer für Stu-
dierende oder Atelierräume für junge Kreative han-
delt ist sekundär. Die Bedürfnisse der Stadt Zürich 
werden sich mit den zukünftigen Herausforderun-
gen wandeln und können, wenn überhaupt, nur für 
die nahe Zukunft prognostiziert werden. Das Poten-
tial des Stadthotels, und des Hotels gleichermaßen, 
liegt somit in seiner Vakanz und lässt sich auf die ei-
fache Formel runter brechen: „Ist noch was frei?“ 

Als Fallstudie soll Turm A der drei Personalhäuser 
strukturell so angepasst werden, dass stetig wech-
selnde Nutzerinnen und Raumbedürfnisse aufge-
nommen werden können. Leitmotiv aller Interven-
tionen ist die Temporalität. Das Stadthotel wird so 
gestaltet, dass es räumlich immer neue Konfigura-
tionen annehmen kann. Einheiten lassen sich ein-
fach zusammenschalten und wieder trennen. Ihre 
Dimension, Gestaltung und Materialität sind un-
bestimmt und deuten nicht auf eine klare Nutzung 
hin. Dies gilt Außen- wie Innenräumlich. Das Pro-
jekt stellt in seiner Ausformulierung bewusst, die 
gängigen Komfortstandards in Frage und möchte 
gezielt keinen Optimalzustand für eine bestimmte 
Nutzung kreieren. Das Stadthotel soll ein Raum für 
Übergangszustände sein, eine Architektur im steti-
gen Wandel. Die Möglichkeit zur Transformation ist 
somit eine Strategie, das immanente Potential des 
Gebäudes aufrecht zu erhalten.

„DAS PRÄDIKAT TRANSFORMATION BEZEICH-
NET DEN AKT ODER DIE METHODE ZUR UM-
FORMUNG EINES GEGEBENEN IN EIN ANDERES 
ZUMEIST MIT DEM ZWECK, DAS AKTUELL GEGE-
BENE HINSICHTLICH SEINES MÖGLICHEN NUT-
ZENS AUF ZIELFUNKTIONEN ABZUSTIMMEN, 
DIE ES IM ZUSTAND SEINER AKTUELLEN BE-
SCHAFFENHEIT LEDIGLICH AUFGRUND IMMA-
NENTER POTENTIALE, DAS HEISST SEINER PO-
TENZ NACH, ZU ERFÜLLEN VERMAG.“ - transfer. 
erkennen und bewirken S. 144

STADTHOTEL TRIEMLI 

Das Hotel steht als Motiv emblematisch für den Wan-
del im Festen. Die immergleiche Aneinanderreihung 
von Räumen, die immergleiche Ausstattung, Zimmer 
für Zimmer für Zimmer. Während das Hotel als struk-
turelles Gefüge unverändert bleibt, sind es die Gäste 
die den Rhythmus dieser Typologie bestimmen. Die 
das Immergleiche brechen und individualisieren, 
sich aber ebenfalls fügen und anpassen. Die Gründe 
im Hotel unterzukommen sind dabei vielseitiger als 
auf den ersten Blick gemeint werden könnte. Das 
Hotel beherbergt die Getrennten, die Wohnungssu-
chenden, die Geschäftsreisenden, die Betrunkenen, 
die Fremdgeher, die Sexarbeiter, die Rausgeschmis-
senen, die Gestrandeten oder schlicht den Familien-
besuch. Egal ob Wasserschaden oder Valentinstag, 
die gewählten 15 Quadratmeter unterscheiden sich 
höchstens oberflächlich. All diesen Menschen ist ge-
mein, dass sie das Hotel nur auf Zeit bewohnen. Der 
stetige Wechsel ist der Typologie einprogrammiert. 

Dieser Vergleich lässt deutlich werden, das es bei 
der Frage nach einem Stadthotel weniger einer pro-
grammatischen Antwort als einer strukturellen be-
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FUNCTIONS FOLLOW FORM 

Zentralität - Dezentralität

Um eine möglichst variable Struktur zu formen, wird 
der zentral erschlossene Bestand in seiner Mitte auf-
gebrochen und durch einen dezentralen Erschlie-
ßungsring umschlossen. Hierbei wird die skulptural 
geschwungene Treppe freigelegt und zur inneren 
Erschließung zwischen den Geschossen beibehal-
ten. Das äußere Gerüst wird durch ein inneres Ge-
rüst ergänzt, welches die Geschossplatten in der 
mittleren Gebäudezone abstützt. Der in Modulbau-
weise errichtete Teil des Bestands, nämlich Fassade, 
Schotten und Filigrandecken, wird als Materiallager 
verstanden und weitestgehend unberührt gelassen. 
Die Fassade wird durch gezielte Bohrungen perfo-
riert, um mehr Licht ins Gebäudeinnere zu bringen. 
Im Südlichen Gebäudekopf werden einige Filigran-
decken zurückgebaut um Maisonette Einheiten zu 
erhalten und so die besondere Lichtqualität im süd-
lichen Teil zu unterstreichen. Neben der dezentralen 
Erschließung werden die Ver- und Entsorgung des 
Gebäudes nicht gebündelt, sondern auf die Stützen 
in der mittleren Zone verteilt. Dies ermöglicht das 
Gebäude in unabhängige Einheiten zu unterteilen.
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Offen - Geschlossen

Die bestehende und für das Gebäude charakteristi-
sche Schottenstruktur wird beibehalten und durch 
raumtrennende Elemente ergänzt. So lassen sich 
unterschiedliche Zustände und räumliche Konfi-
gurationen erzeugen, die das Potential besitzen, 
verschiedensten Nutzungsansprüchen gerecht zu 
werden. Als raumtrennende Elemente kommen Vor-
hang, Faltwand und Drehtür zum Einsatz. Alle drei 
besitzen unterschiedliche Qualitäten. Während die 
Faltwände eine klare Trennung zwischen zwei Ein-
heiten markieren, können die Drehtüren entweder 
zwei Einheiten von einander abtrennen oder als Ver-
bindungstür zwischen zwei Zonen einer Einheit ver-
standen werden. Der Vorhang dient als räumliche 
Barriere und ist die durchlässigste Trennung dieser 
Drei. Der Grundriss lässt sich mit diesen Elemen-
ten so zonieren, dass er sich entweder im Zentrum 
schließt und sich zum Umlauf orientiert oder sich 
zur Mitte hin öffnet und eine Gemeinschaftsfläche 
im Zentrum entsteht.
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Fest - Beweglich

Die Gebäudestruktur sowie deren festen Einbauten 
werden ergänzt durch bewegliche Elemente, die je 
nach Bedarf eingesetzt, verschoben oder weggela-
gert werden können. Um den besonderen räumlichen 
Bedingungen und der Dynamik des vorgeschlagenen 
Entwurfs gerecht zu werden, sollen speziell ange-
passte Möbel eingesetzt werden, deren Besonder-
heit zum einen in ihrer Modularität und zum ande-
ren in ihrer Beweglichkeit liegt. So werden selbst 
Küchen und Badezimmer dekonstruiert und können 
als unabhängige Teile frei im Raum verteilt werden. 
Die Versorgungsstützen bieten hier die Möglichkeit 
einzelne Möbel an- und wieder abzuschließen. Im 
Ost-West ausgerichteten Gebäudeteil werden zu-
sätzlich bewegliche Drehfaltwände installiert. Diese 
Uhrzeigerwände sind lichtdurchlässig und ermögli-
chen den Raum zwischen zwei Schotten noch ein-
mal zu gliedern. Über Schienen in Decke und Boden 
lassen sie sich frei im Raum positionieren oder bei 
Bedarf an die Wände schieben. So können selbst auf 
engstem Raum klar definierte Funktionsbereiche 
geschaffen werden. 
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Bewegliche Möbel



Besetzt - Verfügbar

Das Stadthotel entfaltet sein Potential im stetigen 
Übergang von einem Zustand zum nächsten. Hier-
für bedarf es nicht lediglich der strukturellen Wand-
lungsfähigkeit des Gebäudes, sondern gleicher-
maßen einer organisatorischen Logik. Strukturell 
lassen sich durch die räumlichen Gliederungsmög-
lichkeiten kleinräumige und großräumige Nutzungs-
einheiten konfigurieren. Hierbei unterscheidet sich 
der nach Süden ausgerichtete Kopf des Gebäudes 
vom restlichen Teil. Während im Hauptteil des Ge-
bäudes eine geöffnete Mittelzone einen fließen-
den Raum ermöglicht in der ein Großraumbüro aber 
auch kulturelle Nutzungen wie Galerie- und Ausstel-
lungsräume Platz finden können, lassen sich im Ge-
bäudekopf einzelne Einheiten durch eine Enfilade 
zusammenschalten. Beide Gebäudeteile sind durch 
eine Zwischenzone in der je nach Bedarf wechseln-
de Ausbauten (Toiletten, Küchen, Waschräume, etc.) 
untergebracht werden können. Damit werden Kopf 
und Hauptteil zu unterschiedlich bespielbaren Be-
reichen.
Organisatorisch soll nicht ein bestimmter Nutzungs-
mix kuratiert werden. Die Programmierung des Ge-
bäudes wird somit nicht durch die Art der Nutzung 
sondern durch ihre Zeitigkeit bestimmt. So kann 
sichergestellt werden, dass das Stadthotel nicht in 
Starre gerät. Ein fester Prozentsatz der Gebäudeflä-
che bleibt für eine bestimmte Zeitigkeit reserviert. 
Die längste Nutzungsdauer beträgt dabei 10 Jah-
re, die kürzeste kann wenige Tage betragen und in 
einer Umbaupause liegen. Planungsrechtlich muss 
das Stadthotel durch offen formulierte Nutzungs-
vorschriften ermöglicht werden. 
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