
 
 
EKZ erteilte uns den Auftrag, Bebauungsmöglichkeiten für die Grundstücke an der 
Schöntalstrasse / Stauffacherquai aufzuzeigen. Der Zonenplan und die 
Verkehrsbaulinien erlauben am Stauffacherquai ein Hochhaus von 40 m Höhe. Wir 
haben verschiedene Varianten geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass ein 
Hochhaus hier seine Wirkung entfalten kann und für die Stadt einen ortsbaulichen 
Gewinn darstellt. (Argumentation siehe Spezialtext) 
Das Projekt wurde dem Baukollegium vorgestellt. Die aus unserer Sicht klare 
Argumentation fand vor dem Gremium keine Mehrheit, weshalb an dieser Stelle eine 
Ergänzung der Blockrandbebauung nach Regelbauweise erstellt wird. 
 
 
Ein Hochhaus am Stauffacherquai macht  aus folgenden Gründen Sinn: Erstens wird die Struktur 
des Sihlraums verdeutlicht. Dieser besteht im betrachteten Perimeter aus 2 Teilen, einem stark 
definierten städtischen Teil und einem schwächer definierten parkartigen Teil. Den Auftakt des 
stark definierten Sihlraums bildet am Hauptbahnhof die Sihlpost mit ihrem 34m hohen Treppenturm 
und den dahinterliegenden Hochhausgebirgen der Europaallee. Darauf folgen eine Reihe Gebäude 
mit ähnlicher Traufhöhe, bis sich der innerstädtische Sihlraum auf der Höhe unseres Grundstücks 
in den parkartigen Sihlraum ausweitet. 
Durch die Setzung des Hochhauses auf dem EKZ-Grundstück wird diese Ausweitung des 
Sihlraums und auch der Wechsel der Bebauungsstruktur städtebaulich angezeigt. Gleichzeitig 
erhält der städtische Teil des Sihlraums einen Schlusspunkt. Die Kontinuität des ganzen Sihlraums 
bleibt trotzdem gewahrt, weil sich das Hochhaus in die Bebauungskante einreiht. 
Das Hochhaus verweist zweitens auf die andere Flussseite. Dort bildet die Bebauungskante des 
Cityrandgebietes die Achse Freigutstrasse / Genferstrasse, welche als Achse vom See bis zur Sihl 
durchläuft, wo sie genau gegenüber dem EKZ-Grundstück endet. Mit einem Hochhaus als Point-
de-Vue findet diese Achse ihren logischen Abschluss.  
Drittens wird durch die Setzung des Hochhauses der parkartige Sihlraum stärker spürbar gemacht. 
Diese weitläufige parkartige Oase im Stadtgebiet unterscheidet sich stark von der sie umgebenden 
Stadtstruktur. 
Das Gebiet ist mit vielen Solitärbauten bebaut wie dem Freigut, dem umgebauten Lagerhaus 
Eglisana, der Kantonsschule Freudenberg, den diversen Villen am Parkring, der Brauerei 
Hürlimann und der Villa Hürlimann auf dem Sihlberg. Da viele dieser Solitäre denkmalgeschützt 
sind, wird sich die Verdichtung innerhalb dieses Gebiets in Grenzen halten und eher im 
umliegenden Gebiet stattfinden. Dies wird mittelfristig zu einer Einsäumung des Gebiets führen. 
Das Hochhaus auf dem EKZ-Grundstück ist ein Anstoss und erster Eckbaustein dieser Einfassung. 
Um den Stirnbau mit der Blockrandbebauung als Einheit wirken zu lassen, wird das Volumen 
entsprechend modelliert:  

- Die vorgegebenen Traufhöhen werden durch den Rücksprung seitlich betont und um die Ecke 
gezogen 

- Die von der Rechtwinkligkeit abweichenden Seitenschenkel des Blockrands werden mit den 
seitlichen Risaliten an der Frontfassade lesbar  

- gemacht. 
- Durch die Rücksprünge und die Höhenstaffelung wird eine klassische Tripartia mit Sockel, 

Mittelteil und Dachabschluss (Attika) angestrebt. 
Dadurch verschmilzt der Kopfbau mit dem Blockrand und fügt sich so in die vorhandene Bebauung ein. 
Würde der Bau nach der Regelbauweise erstellt, wäre der Neubau der niedrigste Bau am 
Stauffacherquai, was städtebaulich widersinnig wäre und die Quartiererhaltungszone empfindlich stören 
würde.  
Deshalb zusammenfassend nochmals die Gründe, warum ein Hochhaus an dieser Stelle für die Stadt ein 
grosser Gewinn ist: 

1. Das Hochhaus zeigt den Wechsel in der Bebauungsstruktur an 
2. Das Hochhaus strukturiert und rhythmisiert den Sihlraum 
3. Das Hochhaus ist ein point de vue der Achse Freigutstrasse / Genferstrasse.  
4. Das Hochhaus ist ein erster Baustein zur stärkeren Einfassung des Sihlhölzligebiets. 

Hier bietet sich eine einzigartige Chance für die Stadt, an einer bisher noch nicht erkannten Stelle im 
Stadtgewebe ein Zeichen zu setzen, das Gebiet wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und das Quartier 
markant aufzuwerten. 


