
SUPERIMPOSITION

POESIE DES BESTEHENDEN

Wenn sich die Frage stellt, wie mit Gebäuden umzugehen 
ist, deren Gestalt und Räumlichkeiten nicht mehr den 
gegenwärtigen Normen, der aktuellen Marktlage oder 
einer ökonomischen Nutzung entsprechen, dann sind 
Abriss und Neubau häufig immer noch die Antwort. Es 
fehlt das Verständnis, jede vorhandene Ressource als 
Wert zu sehen und sorgsam damit umzugehen. Die 
Klimakrise erfordert einen radikalen Wandel im Umgang 
mit dem Gebäudebestand. 
Die drei ehemaligen Personalhäuser des Stadtspitals 
Triemli als Stadthotel für den in der Stadt dringend 
benötigter Wohnraum weiterzubauen und dabei die Türme 
in ihrer Gesamtheit zu erhalten, wird zur Reaktion und 
Antwort auf diese Entwicklung.

TEMPORÄRE RÄUMLICHE LÖSUNGEN ERSETZEN 
TECHNISCHE ANLAGEN

Das Projekt thematisiert die Idee des behutsamen 
Hinzufügens in eine Bestandsstruktur und stellt damit 
verbindliche Standards in aktuellen Bauvorschriften infrage, 
indem es ein neues Verständnis von Architektur und 
Umwelt vorschlägt. Das Konzept sieht eine Überlagerung 
des Bestandes mit einer inneren, temperaturgeführten 
Klimahülle vor, die eine Weiternutzung als Atelier- und 
Wohnraum ermöglicht. Die Luftarchitektur aus recycelten 
Plastikplanen sorgt für thermische Behaglichkeit sowie 
Privatsphäre und lässt die Grenze zwischen Innen- und 
Außenraum verschwimmen. Im Winter schrumpft der 
beheizte Raum auf eine Kernfläche, in wärmeren 
Jahreszeiten dehnt sich die nutzbare Flächen aus. 

FORDERUNGEN FÜR EINE NEUE FREIHEIT IM 
WOHNEN

Die behutsame Transformation von dem Gebäudebestand 
soll auch neue kollektive Wohnformen und günstigen 
Lebensraum möglich machen. 
Zentrale Methoden zur Realisierung von architektonischen 
Lösungen mit einem sehr begrenzten Budget sind: 
selber machen, selber bauen, anders denken und 
anders arbeiten. 
Die Konzentration von Wohnraum bedarf jedoch auch 
eines Ausgleichs durch besondere räumliche Qualitäten. 
Bezahlbarer Wohnraum muss auch großzügiger 
Wohnraum sein, großzügig in dem Sinne, dass er mehr 
Möglichkeiten bietet. Dabei soll eine Architektur entstehen, 
die neue Findungsprozesse zulässt.

WIE KANN DER PROZESS SELBST ZU EINER 
ZENTRALEN AUFGABE DER ARCHITEKTUR WERDEN?

Mit einem prozessorientierten Projekt bietet sich 
die einmalige Möglichkeit, ein Archiv an neuen 
Werkzeugen zur Verbindung, Vernetzung, Aneignung 
und Identitätsschaffung von solidarischen Stadträumen 
zu erarbeiten.
In Form eines Reallabors sollen die ungenutzten 
Potenziale in der Gebäudestruktur ausfindig gemacht 
werden und bestehenden Räumen eine neue Bedeutung 
verliehen werden. Im engen Diskurs mit lokalen 
Akteur*innen soll versucht werden, das Alte neu und das 
Gewohnte ungewohnt zu denken. Gutes Bauen kann 
im Moment nur unkonventionell sein und kann damit 
Qualitäten fördern, schaffen und bewahren.
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