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Quartier und Stadt erwirbt. Diese 
Bedeutung mag sich zudem mit der 
Zeit aufgrund sich wandelnder An
sprüche und Lebensweisen ändern. 

Magie der Form 
Die Leistungsfähigkeit einer ar

chitektonischen Lösung ist also un
trennbar mit einer konkreten Form 
verknüpft. Diese Eigendynamik der 
Form macht die Präsentation der 
ersten Entwurfsskizze oder des ers
ten Modells zu einem magischen -
manchmal begeisternden, nicht sel
ten aber auch erschreckenden - Mo
ment in der Entwicklung eines Pro
jekts. Nachdem sich die Auftraggeber 
monatelang mit der Formulierung 
quantitativer und qualitativer Vorga
ben in Text- und Tabellenform her
umgeschlagen haben, sind sie zum 
ersten Mal mit einer konkreten 
räumlichen Vorstellung konfrontiert: 
So könnte es sein. Die Reaktionen 
sind komplett unvorhersehbar und 
können von vorbehaltloser Begeiste
rung bis zu schroffer Ablehnung rei
chen. Nicht selten werden bei dieser 
Gelegenheit Vorgaben des Pro

gramms wieder in Frage gestellt oder 
relativiert. Manchmal regt der Ent
wurf auch zu Erfindungen an, und es 
tauchen Bedürfnisse auf, derer sich 
die Auftraggeber zuvor noch gar 
nicht bewusst waren. 

Architektur braucht Freiheit 
Damit der architektonische Ent

wurf diese Rolle im Wechselspiel zwi
schen gesellschaftlichen Bedürfnissen 
und konkreter räumlicher Realität 
spielen kann, ist es von zentraler Be
deutung, dass die Formulierung der 
Vorgaben abstrakt und auf die Funk
tion begrenzt bleibt. Werden Bedürf
nisse bereits von vornherein in geo
metrisch präzise Festlegungen gegos
sen, dann werden die Bandbreite der 
denkbaren architektonischen Verhal
tensweisen und das innovative Poten
zial unnötig beschränkt. Zugege
ben - manchmal ergeben sich aus 
der Überlagerung sämtlicher Rah
menbedingungen unerwartete For
men, die ihrerseits die architektoni
sche Erfindungskraft beflügeln. 
Häufiger aber reduzieren derart 
überdeterminierte Ausgangslagen 

den Entwurfsprozess auf eine ver
zweifelte Suche nach irgendeiner 
überhaupt noch möglichen Lösung. 

Architektur ist nicht «grosse» 
Politik. Aber sie setzt ein feines 
Gehör für die Möglichkeiten eines 
vielstimmigen und nicht im einzel
nen voraussehbaren Gebrauchs vor
aus. Und sie verfügt über die Mög
lichkeit, unerwartete Formen und 
Räume in die Welt zu setzen, welche 
später vielleicht andere zu eigenen 
Erfindungen anregen. Dieser Frei
heit sollte man sie nicht berauben. 
—Jens Studer, Franziska Schneider, 
Urs Primas 
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Produktionshalle und Bürotürme der Headquarters in unmittelbarem räumlichem Zusammen
hang: Das Team Hosoya Schaefer entwirft eine dichte und diverse Stadt. 

Auslober 
V-Zug AG und Stadt Zug 

Fachjury 
Beat Aeberhard, Stadtarchitekt Stadt Zug 
(Vorsitz) 
Marc Angelil, Architekt, Zürich 
Philippe Cabane, Soziologe Urbanist, Basel 
Ute Schneider, Architektin, Zürich 
Robin Winogrond, Landschaftsarchitektin, 
Zürich 
Matthias Sulzer, Hochschule Luzern 

Preisträger 
Hosoya Schaefer Architects, Zürich 

Weitere Teilnehmer 
BIG, Valby (DK) 
EM2N, Zürich 
Graber und Steiger, Luzern 
Group8, Genf 

Urban Manufacturing 
in der dichten Stadt 

Studienauftrag V-Zug-Areal 
in Zug 

«Urban Manufacturing» ist derzeit ein 
Modewort in der Stadtentwicklung. 
In der globalen Finanzkrise der letz
ten Jahre wurde vielerorts deutlich, 
welch katastrophale Folgen Städte tra
gen müssen, deren Wirtschaft und 
Steuerkraft eine übermässige Abhän
gigkeit von Finanzdienstleistungen 
aufweisen. Der in guten Zeiten hoch
profitable Sektor kämpft bis heute mit 
den Auswirkungen der Schulden
krise. Damit treffen die Städte nicht 
nur finanzielle Schwierigkeiten, son
dern sie befinden sich auch in einer 
unangenehmen Verhandlungsposi
tion gegenüber meist global operie
renden Unternehmen. 

Eine Antwort auf diese Erfah
rung ist der Ruf nach Diversifizie
rung der wirtschaftlichen Struktu
ren: die Abkehr von einem jahrzehn
telangen Trend zur gewollten und 
geförderten Tertiarisierung, in dem 
Stadtregionen weltweit in Konkur
renz traten. Das Ziel, Global City zu 
werden oder wenigstens den Rang 
zu halten, wird zunehmend durch 
den Wunsch nach stärkerer Ausge

glichenheit und Regionalisierung 
begleitet. Damit ergeben sich neue 
Aufgaben für die Stadtentwick
lung — anstelle bekannter Konver
sionsprojekte für aufgelassene In
dustrieareale sind neue Strategien 
der Standortentwicklungen für die 
Produktion in der Stadt gefragt. 

Nähe und Austausch 
Vor diesem Hintergrund ist das 

Studienverfahren, das die V-Zug AG 
und ihr Mutterkonzern Metall Zug 
AG gemeinsam mit der Stadt Zug 
für die Entwicklung ihres Stamm
areals durchgeführt hatten, beispiel
haft für die zukünftige Herausforde
rung des hiesigen «urban Manufac
turing». Fünf Teams nahmen unter 
Federführung der Architekturbüros 
BIG (Kopenhagen), EM2N (Zü
rich), Graber und Steiger (Luzern), 
Group8 (Genf) und Hosoya Schaefer 
(Zürich) teil. Das Areal umfasst 
knapp neun Hektaren und liegt im 
Korridor Zug-Baar. Das Gelände 
soll bei laufendem Betrieb hochgra
dig verdichtet werden: von einer 
derzeitigen gebietstypischen Aus-
nützungsziffer (AZ) von 1,0 bis 1,5 
bis maximal auf eine AZ von 3,5 in 
den Kerngebieten des Bearbeitungs
perimeters. Bei Ausschöpfung der 
Vorgaben entspricht dies beinahe 
300000 Quadratmetern anrechen
barer Geschossfläche. 

Dabei war gefordert, die Erweiterung 
der Produktions- und Forschungs
stätten zu ermöglichen und gleichzei
tig deren Verknüpfung zu verbessern. 
In Zukunft sollen weitere Firmen da-
zustossen und den «Technology Clus
ter Zug» bilden. Clusterbildung ist 
eine raumökonomische Strategie, die 
Innovation durch räumliche Nähe 
und damit vielfältigem Austausch 
zwischen inhaltlich verwandten Un
ternehmen verspricht. Die langfris
tige Ansiedlung von produzierendem 
und Dienstleistungsgewerbe sowie 
300 teils preisgünstigen Wohneinhei
ten muss flexibel etappierbar und 
programmierbar erfolgen. Im End
ausbau sollen zwischen 3000 und 
etwa 6000 Arbeitsplätzen angesiedelt 
sein; heute sind es rund 900. Städte
baulich soll das Areal nicht nur ge
öffnet und mit der umliegenden Stadt 
vernetzt, sondern auch selbst zu einer 
Stadt werden. Nicht zuletzt galt es, 
aus dem neuen Stadtteil ein Leucht
turmprojekt für die 2000-Watt-Ge-
sellschaft zu machen. 

Die ohnehin schon komplexe 
Aufgabe wurde durch präzise Vorga
ben für den heutigen und zukünfti
gen Betriebsablauf der V-Zug zu
sätzlich erschwert. Bei genauerer 
Betrachtung fällt auf, dass die heu
tige Produktion und Entwicklung in 
industriellen Bereichen wie Maschi
nenbau oder Chemie nicht mehr 
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Ihre Struktur ist sehr gut mit dem 
städtischen Kontext verknüpft, 
trennt jedoch die Tätigkeiten stark. 
Das Thema gemeinsames Arbeiten, 
Forschen und Leben stand zentral im 
Beitrag von EM2N, die bautypolo-
gisch vorgegangen sind. Sie entwar
fen äusserst grossvolumige, mit viel
fältigen Infrastrukturen ausgerüstete 
Gebäude, die in ihrer Belegung und 
Programmierung vielfältig und flexi
bel auf zukünftige Aufgaben reagie
ren können. Herausforderungen 
stellt dieses Konzept an die Etappie-
rung und die Verteilung der entspre
chenden Vorinvestition. Ihre ex
treme Verdichtung (Baumasse 6 
Prozent höher als gefordert) und der 
gewählte Massstab der Gebäude 
konnten die Jury nicht überzeugen. 
Group8 hielt beinahe die geforderte 
Baumasse ein, folgte jedoch der Idee 
einer städtebaulichen Sequenz von 
extremen, teils zeichenhaften, mo
numentalen und unangemessen 
grossen Gebäudeensembles. Graber 
und Steiger hingegen wählten einen 
prinzipiell städtebaulichen Ansatz 
und gliederten das Programm in ein
fache und robuste Strukturen, die sie 
annähernd in der geforderten Dichte 
in spezifische, im Detail jedoch volu-
metrisch nicht immer überzeugende 
Bautypen übersetzten. Der Jurybe
richt würdigt diese vier Projekte für 
besondere Teilaspekte, nennt jedoch 
bei allen Schwierigkeiten in der be
triebstechnischen Umsetzung. 

Vier Ensembles im Block 
Es ist das grosse Verdienst des 

erstrangierten Beitrags, eine glaub
würdige Antwort auf die komplex 
verknüpften Fragen zu entwickeln 
und bei allen Detaillösungen nicht 
das Bild des neu entstehenden Stadt
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dem alten Bild von grossen, ge
schlossenen und verschmutzenden 
Fabriken entspricht, sondern in wei
ten Teilen der modernen Wissens
ökonomie zugerechnet werden 
kann. Wie in allen Bereichen der 
Wissensökonomie sind die entschei
denden Erfolgsfaktoren Kreativität 
und Innovation. Notwendige Vor
aussetzung ist ein andauernder Aus
tausch zwischen verschiedensten 
Menschen, der durch zufällige, viel
fältige und häufige Begegnungen 
gefördert wird. Damit wird das be
kannte Modell der dichten, gemischt 
genutzten Stadt der kurzen Wege 

Group8, Genf 

attraktiv für die Zukunft des «urban 
Manufacturing»; In der Stadt und 
nicht auf dem Campus entsteht In
novation. 

Probleme mit Massstäben 
Die grösste Herausforderung 

lag damit in der Natur der Aufgabe: 
Wie lassen sich die sehr unterschied
lichen Massstäbe grosser industriel
ler Fertigungsstätten mit Dienstleis-
tungs- und Wohnstrukturen verbin
den? Wie kann der öffentliche Raum 
mit flächenintensiven, aber wenig 
publikumswirksamen Bereichen 
umgehen? Daraus ergeben sich zu

nächst einmal Fragen zu Körnung, 
Vorder- und Rückseiten, Gebäude
typus und dem Netzwerk des öffent
lichen Raums. Ubergeordnet gilt es 
jedoch zu beantworten, welche Art 
von Stadt hier aus einer neuen Kom
bination von Tätigkeiten und Mass
stäben entstehen wird. 

Die fünf Teams entwarfen in 
Dichte und Strategie deutlich unter
schiedliche Konzepte. BIG schlugen 
die Entwicklung prägnanter, durch 
architektonische Typologie und 
Programmierung unterschiedlicher 
Baufelder in niedriger Dichte (70 Pro
zent der geforderten Baumasse) vor. 

Kaldewei setzt einmal m 
Der homoj 

nichts unterbricht die 
Kaldewei Stahl-E 

So ermöglicht Kaldewei E 
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quartiers aus den Augen zu verlieren. 
Der Entwurf von Hosoya Schaefer, 
Müller Illien Landschaftsarchitek
ten, Keoto (Nachhaltigkeit) und 
IBV Hüsler (Verkehr) zeichnet sich 
insbesondere durch einen eleganten 
und konsequenten Umgang mit den 
verschiedenen Massstäben aus. Das 
Projekt operiert mit 95 Prozent der 
geforderten Baumasse und bleibt 
dabei aufgrund der vielen Gewerbe
bauten mit einer AZ von 3,0 in den 
Kerngebieten deutlich unter den 
Vorgaben. Ausgehend von der Be
standesstruktur und in genauer Ana
lyse des städtischen Kontexts kom
binieren die Verfasser Produktions
und Forschungsflächen in den 
aufgestockten und mit Geschoss
bauten ergänzten grossflächigen 
Hallen des Stammareals Nord. 

Der Austausch unterschiedlicher 
Betriebe wird durch einen nicht nut
zungsspezifischen Begegnungs
raum - genannt «Laboratorium» -
ermöglicht; Produktion, Forschung 
und Entwicklung werden so in hoher 
Dichte zusammengeführt. Der südli

che Teil des Stammareals wird durch 
die verlängerte Ahornstrasse zu 
einem eigenständigen Stadtblock. 
Hier entsteht ein abwechslungsrei
cher Ort in einem Wechselspiel von 
14-geschossigen Hochhäusern und 
8-geschossigen Punktbauten für 
Dienstleistung und Wohnen mit 
niedrigen Sockelbauten und einem 
kleinmaschigen Wege- und Platz
netz. So wird der Block durch die 
Verbindung der Gebäude zu vier En
sembles trotz grosser Entwicklungs
einheiten nicht zu massiv. Zwei zei
chenhafte Hochhäuser prägen auch 
den Bereich der Firmenleitung, den 
die Autoren angemessen «Headquar-
ters» nennen: eine Visitenkarte für 
die Global City. Eine raffinierte Lö
sung ist die industrielle Erweiterung 
im Osten in einem niedrigen, stras-
senbegleitenden Zeilenbau. Dieser 
wird zum Produktionsareal orien
tiert, während die höheren Kamm
bauten sowohl als Wohn- oder auch 
als Dienstleistungsgebäude den 
Quartiermassstab aufnehmen. Ein 
unterirdisches Geschoss verbindet 

die verschiedenen Produktionsstät
ten unter den Strassen, wodurch das 
Gebiet trotz urbaner Ausstrahlung 
auch als zusammenhängender Cam
pus funktionieren kann. 

Die Landschaftsarchitektur ar
beitet mit einer feinen Abstufung 
öffentlicher Freiräume, von strassen-
begleitenden Bäumen über volumen
bildende Baumgruppen auf den 
Eckplätzen zu den ruhigen Garten
höfen der Ensembles. Vor den «Head-
quarters» entsteht ein repräsentativer 
Vorplatz, während im Zentrum des 
Stammareals Süd ein von harten Ma
terialien geprägter Begegnungsort 
vorgeschlagen wird. 

Konsequent städtebaulich 
Im Projekt wird konsequent an 

die Nutzer gedacht und ganz beson
ders an die Perspektive der Fussgän
ger. Die räumlich markanten Ge
bäudetypen weisen eine hohe pro
grammatische Flexibilität auf und 
wirken dennoch nicht beliebig. Das 
Netzwerk der öffentlichen Räume 
bildet eine robuste Grundlage, die 
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Etappierung, Qualität der langfristi
gen Entwicklung und Verwebung 
mit der Stadt sichert. Die Autoren 
nennen ihren Beitrag «Stadt als 
Labor». Sie entwerfen jedoch kein 
Labor, sondern tatsächlich ein Stück 
Stadt. Ihre Antwort auf die zukünf
tige Identität des Areals liegt in einer 
Weiterentwicklung traditioneller 
Stadtstrukturen und einer konse
quenten städtebaulichen Herange
hensweise. Hosoya Schaefer und ihr 
Team beweisen insbesondere, dass es 
möglich ist, die grossen Massstäbe 
industrieller Produktion durch ge
schickte Entwurfsentscheidungen in 
eine feinkörnige, eng gewebte städti
sche Textur einzubinden. Ob die 
grossen Pläne der V-Zug so umge
setzt werden können, bleibt abzu
warten. Das Siegerprojekt jedenfalls 
zeigt uns bereits heute eine vielver
sprechende Zukunft des «urban Ma
nufacturing», eine neue Episode der 
dichten, diversen Stadt der kurzen 
Wege. — Christian Salewski 

Xetis - v^ionäre Ästhetik mi 

Kaldewei setzt einmal mehr neue Massstäbe in der modernen Badarchitektur. 
Der homogene Duschbereich verschmilzt mit dem Badezimmerboden, 

nichts unterbricht die Duschfläche aus hochwertigem 
Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm - der Ablauf ist in die Wand integriert. 

So ermöglicht Kaldewei Badplanern neue, ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten 
für den bodengleichen Duschbereich. 


