
Entwurfs
faktoren

Der
Bauzyklus

Heft 1

René Furer

Teil I

Teil II

ISBN 978-3-9523262-0-6



Hier werden sechs Grundbegriffe der Architektur 

genannt, die zusammen zwei Dreisätze bilden. Sie 

beschreiben den Sachverhalt und die verfügbaren 

bildnerischen Mittel. Um der innewohnenden Viel-

schichtigkeit zu genügen, kommen dann mit dem 

Abbildungsvorgang und mit der geschichtlichen Zeit 

noch zwei weitere Begriffe hinzu.
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Bauprogramm – Bauplatz (M – U)

Das Kerngeschäft des Architekten behandelt das Platz- und 
Schutzbedürfnis des Menschen, seine Abschirmung innerhalb der 
natürlichen und sozialen Umwelt. Immer wieder geht es in diesem 
Beruf darum, ein Raumprogramm in den baurechtlichen Rahmen 
auf dem Bauplatz zu bringen. Das baukünstlerische Entwerfen 
bewirtschaftet für ein Wohnbedürfnis das entsprechende Vermö-
gen. Beides bringt der Bauträger mit. Das Wohnbedürfnis hat er 
als Bauprogramm formuliert; daraus geht der Raumbedarf hervor. 
Das Grundeigentum ist die notwendige Vorsorge dafür; der ver-
fügbare Bauplatz ist das entscheidende Vermögen.

Die Bautechnik kommt dazwischen (M – T – U)

Die benützbaren Räume brauchen das schützende Gehäuse der 
Raumgrenzen. Mit dem Flächenschluss und dem stützenden Trag-
werk ist es noch nicht getan. Weil die Bewohner selber die Merk-
male von sich bewegenden, empfi ndsamen und offenen Systemen 
haben, brauchen die Raumgrenzen zusätzlich eine Durchlässig-
keit für die Erreichbarkeit , die Wahrnehmung und den Stoffwech-
sel. So kommt mit dem Aufwand für das Stützen, Beschützen und 
Verbinden die Behaglichkeit und das entsprechende Verhältnis 
zur Umwelt zustande. An den zum Bewohnen gebauten Räumen 
ist die Bautechnik der Inbegriff für die Vermittlung zwischen In-
nen und Aussen. Mit dem Verhältnis Mensch – Technik – Umwelt 
ist der Sachverhalt ganzheitlich erfasst; es ist die Aufgliederung 
der Substanz.

Bauprogramm ( M )

Bautechnik ( T )

Bauplatz ( U )
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Ordnung 

Die praktische Aufgabe muss mit einem gedanklichen Modell be-
wältigt werden. Das teilt sich dem Betrachter über das Aha-Erleb-
nis als erkennbares Muster mit. Als blosse Anhäufung bleibt das 
Auslegen des Raumprogramms auf dem Bauplatz unbefriedigend. 
Für seine Würde braucht es den Wurf, die wegleitende Absicht 
einer grossen Linie. Das wird zuerst im Lageplan erörtert, mit 
der äusseren Einteilung des Bauplatzes in seinem Umfeld. Hier 
nimmt der Baukörper zur Strassen- und Gartenseite als Raum-
grenze die Zwischenstellung ein. Die Ordnung im Lageplan setzt 
sich im Bauvolumen mit der inneren Einteilung nach Geschossen, 
Zonen und Sektoren fort. Das Raumgitter, das daraus hervorgeht, 
ist dann für die Spannweite des Tragwerks folgenreich, auch für 
die Abmessungen der Bauteile.

Form

Zum Entwurf gehört neben der grossen Linie auch die Sorgfalt der 
feinen Striche. Bau und Raum, Aussen und Innen, bedürfen der 
Einzelheiten, der Ausprägung zur Eigenart in räumlicher, körper-
licher und stoffl icher Hinsicht.

Bild

Der Anblick der ausgeprägten Ordnung wird im Betrachter etwas 
heraufbeschwören. Dann redet er beispielsweise vom Pompidoli-
um in Paris, der Schwangeren Auster in Berlin, oder dem Lippen-
stift in Manhattan. Auch der Kristallpalast von 1851 verdankt 
seinen Namen der so gearteten bildhaften Wirkung. Wenn über 
eine Kaserne oder von einem Bunker geredet wird, steht nicht im-
mer die Landesverteidigung auf dem Spiel. Ab und zu werden so, 
in einer wenig schmeichelhaften Übertragung, auch zivile Bauten 
besprochen.

Ordung – Form – Bild (O – F – B)

Mit dem Verhältnis des Auslegens zum Ausprägen und dem An-
spielen wird die baukünstlerische Thematik erfasst. Das sind die 
bildnerischen Mittel, mit denen aus dem Teig der Kuchen entsteht.
Zwischen der Ordnung und der bildhaften Wirkung, zwischen 
dem Auslegen und dem Anspielen, tritt das formale und stoffl iche 
Ausprägen in der Vermittlerrolle auf.

Form (F )

Ordnung (O )

Bild ( B )
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Abbilden

Das baukünstlerische Entwerfen ist selber eine breit angelegte und 
entsprechend vielschichtige Vermittlung zwischen den Sachverhal-
ten ( M – T – U ) und den dafür einsetzbaren bildnerischen Werk-
zeugen ( O – F – B ). Der Abbildungsvorgang bringt sie unter sich 
auf einem musischen Weg in eine Wechselwirkung. In den Sach-
verhalten fi nden sich latente Ansätze, die sich mit bildnerischen 
Mitteln auswerten und so verdeutlichen lassen. Neben dem deduk-
tiven Aufspüren und Herleiten ist auch das wagemutige Induzie-
ren möglich, die Vorgabe einer gebieterischen Setzung im grossen 
Stil. Über das begleitende Urteilsvermögen wird das Vorgehen, als 
angemessener Einsatz der bildnerischen Mittel, steuerbar.

Die geschichtliche Zeit (W)

Das Entwerfen bündelt verschiedene Stränge, die aus der Vergan-
genheit kommen, in der Gegenwart. Vor dem breiten Hintergrund 
an Rückverbundenheit wird es auch erwartungsvoll von der Zu-
versicht getragen. Der unbewegliche Bestand wird als langfristige 
Anlage weiterhin in einem mächtigen Strom stehen, dessen künf-
tiger Verlauf ungewiss bleibt. Darin in jeder Hinsicht das Gleich-
gewicht zu bewahren, vom Wandel nicht unterspühlt zu werden, 
ist der Inbegriff für einen Erfolg. Eine grosse Zukunft kann dem 
Werk nicht schaden; aber schon morgen muss es über die Runden 
kommen, aus der Belegung einen Ertrag bringen, der die Kosten 
für den Aufwand deckt.

Das Schöpferische

Es gibt ganz verschiedene materielle und kulturelle Gesichtspunk-
te, die unter sich schwer vereinbar sind. Die Vielschichtigkeit der 
berufl ichen Aufgabe ist entsprechend nur schöpferisch mit einer 
Dreingabe zu bewältigen, mit einem unwahrscheinlichen Schluss 
von künstlerischem Rang.

M – T – U / W

Abbilden

O – F – B / W

Das W steht hier für den Wandel
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Planen – Bauen – Wohnen ( P – B – W )

Der Titel enthält eine Formel, die den Zusammenhang 

des Planens mit dem Bauen für das Wohnen darstellt 

(Wohnen wird hier in der breiten Bedeutung verwendet, 

stellvertretend für Hausen, das als Wort nicht geläufi g 

ist). Nach diesem Strickmuster werden Bauaufträge 

abgewickelt; wenn beim Bauen etwas läuft, so läuft es 

immer so ab. Im berufl ichen Alltag, beim wiederholten 

Durchspielen, kommt diese Routine zum Vorschein.

– W – P – B – W‘–

Der
Bauzyklus

Teil II
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– W – W‘–: Das Wohnen erneuert sich 

Die beiden Randstriche der Formel stehen für zwei Unendlich-
keiten: für die grundsätzliche Offenheit der Gegenwart zur 
geschichtlichen Herkunft und der ungewissen Zukunft. Erin-
nerung und Erwartung, die Sicht des Vorausgegangenen und des 
Bevorstehenden, sind beständige Mitwirker in unserem Leben. 
Beim Handeln ist auch das Erinnern folgenreich; denn das zu-
künftige Wohnen hat seinen Rückhalt in der vorausgegangenen 
Wohnerfahrung. Deshalb kommt das Wohnen hier mit W – W‘ zu 
einem doppelten Auftritt. Es bezeichnet zuerst den nicht mehr 
befriedigenden Zustand, dann die angestrebte Veränderung, die 
mit dem entsprechenden Programm und dem Entwurf beginnt. 
Hier zeichnet sich der Schaffenskreis ab, der vom Merken zum Wir-
ken führt, vom Betrachten zum Entwerfen. Das zielgerichtete Han-
deln tritt in seiner Vermittlerrolle dazwischen auf.

Wohnpläne – Baupläne 

Die beiden aufeinanderfolgenden und ineinandergreifenden Lei-
stungen des Planens und Bauens führen beim Wohnen zu einer 
Ablösung. Pläne sind die Vorwegnahme dazu. Diese Antizipation 
wird mit dem Projekt und den Werkplänen nacheinander doppelt 
vollzogen. Im Entwurf entsteht zuerst die Vorstellung vom geplan-
ten Wohnen als zukünftiger Bestand. Bei der Weiterarbeit gehen 
der Baubeschrieb und die Konstruktionspläne folgerichtig daraus 
hervor. Sobald die Ungewissheit allmählich der Gewissheit weicht, 
wird das Planen beim Übergang zur Ausführung ein Wegweiser 
für das bevorstehende Bauen. Was mit dem Baugespann, dem Ab-
tragen des Nährbodens und dem allfälligen Abbruch beginnt, en-
det nach dem Wirken der verschiedenen Arbeitsgattungen jeweils 
mit der Baureinigung. Der damit vollzogene W – W‘-Sprung, die 
Strecke zwischen dem Vorher und dem Nachher, bringt das Er-
reichte augenfällig zum Vorschein.

 – W – P – B – W‘–10 11



Der Standort 

Wie immer die Eröffnung ist, Bedürfnis und Vermögen, das Bau-
programm und der Bauplatz, müssen erspriesslich zusammen kom-
men, sich finden. Die Vermittlung zwischen Platzbedarf und -vorrat 
wird mit der Erörterung der Standortfrage vollzogen. Da gelten 
für das Wohnen und die Erholung etwas andere Spielregeln als 
für Bildung und Arbeit; aber das Netzwerk für die Erreichbarkeit, 
die Lage der Aufenthaltsorte zum Verkehr, bleibt als Verbinder 
durchgehend wichtig. Sobald man noch einen Schritt weiter geht 
und die an Kunden gebundenen Handelsplätze ins Auge fasst, 
führt das zu einer Zuspitzung.

Gleichgewichtsstörungen als Antrieb

Das Wohnen kann mit der Zeit aus verschiedenen Gründen und in 
mehrfacher Hinsicht aus den Fugen gehen; es kommt zu einem fort-
schreitenden Systemzerfall. Das Wetter und die Bewohner arbeiten, 
auf entgegen gesetzten Seiten, an der Vernutzung des Bestandes. 
Der Mangel an Platz und Bequemlichkeit ist ebenfalls ein häufi-
ger Grund für den Verlust der Stimmigkeit. Der Alterungsvorgang 
wird auch von der Dynamik des sozialen und technischen Wandels 
beschleunigt. Das eintretende Ungleichgewicht führt zur Unrast, 
zu einem Handlungsbedarf. Nachdem er festgestellt ist, wird er als 
solcher auch darstellbar.

Zum Wohnen gehört das begleitende Sparen. Es ist die Vorsorge 
für die Erneuerung, die in der Gegenwart das Handlungsvermö-
gen im Hinblick auf die Zukunft sichert. Für Baufachleute geht 
es immer wieder darum, einen Weg zu finden, der in einer missli-
chen Wohnlage die Besserung bringt.

Bauzeit – Wohnzeit 

Wohnen ist ein beständiges Grundedürfnis. Die Forderung nach 
Dauerhaftigkeit ist entsprechend. Mit der Arbeit weniger Jahre 
wird für mehrere Generationen, sogar für Jahrhunderte, vorge-
sorgt. Hochbauten gehören deshalb zu den langfristigen Anlagen, 
die nur vom Tiefbau übertroffen werden. Aus dieser Dauerhaftigkeit 
erwächst eine kulturelle Verpflichtung, der man nur mit der entspre-
chenden künstlerischen Leistung genügen kann.
 
Innerhalb von einem Bauzyklus kann es mehrere aufeinander 
folgende Wohnzyklen geben. Über die Gegenwart und ihren Ho-
rizont hinaus muss der Bestand deshalb offen bleiben für nicht 
voraussehbare Veränderungen. Die Grundkennwerte räumen 
dafür einen Spielraum ein.

Bedürfnis – Vermögen 

Beim Entwerfen geht es zunächst um das Verhältnis des Baupro-
gramms zum Bauplatz. Sie sind als räumliches Bedürfnis und 
Vermögen aufeinander bezogen, wie Angebot und Nachfrage im 
Handel. Es gibt zwei Ausgangslagen, die zu einander gegenläu-
fig sind. Entweder: Es liegt ein Bedürfnis vor, und dafür wird der 
geeignete Platz gesucht. Oder: Es gibt einen Platzvorrat, der nach 
seiner Eignung zu nutzen ist, um so einen Ertrag zu bringen.
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am Beispiel der Stadtentwicklung:

beschleunigt, verzögert

Der Bauzyklus öffnet für Erörterungen ein weites Feld, 

weil er so grundlegend ist. Als Vorgang stellt er bei der 

Stadtentwicklung den Einzelschritt dar. Das wird hier 

am Beispiel von Zürich mit dem krassen Gegensatz 

zwischen dem Sitz der Helsana in Stettbach und dem 

Hinteren Sternen beim Bellevue gezeigt.

Der
Bauzyklus
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Am Rande beschleunigt: Stettbach ist die erste S-Bahnstation im Glattal nach 

Stadelhofen. An der Stadtgrenze zwischen Zürich und Dübendorf entsteht gegenwärtig 

ein Geschäftszentrum.

In der Mitte verzögert: Der Hintere Sternen behauptet sich als ländliches Erbe, zwischen 

Belleveue und Stadelhofen, mitten in der Grossstadt.
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Vorpreller 

Stettbach ist ein Brennpunkt der gegenwärtigen Stadtentwick-
lung in Zürich Nord.

Das Umfeld der Station Stettbach von Ueli Roth hat zwei Gesichter: 
Die Westseite prägt der soziale Wohnungsbau von 1950. Neben der 
Stadtrand-Siedlung von gestern entsteht in Dübendorf die Arbeits-
welt der Gegenwart. Es begann mit der S-Bahn, diesem vortreffl i-
chen Vermittler zwischen Wohn- und Arbeitsorten. Die erste Station 
nach Stadelhofen liegt im oberen Glattal, an der Stadtgrenze zwi-
schen Zürich und Dübendorf. Hier endet auch die Strassenbahn des 
Quartiers Schwamendingen. Um 2010 wird die Glattalbahn den 
neuen Knoten im öffentlichen Verkehr weiter verstärken.

Mit dieser Ereichbarkeit eignet sich der Ort für Büroarbeitsplät-
ze. Der Stadtrand verschwindet allmählich. Die Banken sind schon 
da. Neben CS, UBS und ZKB gibt es das Autohaus Rupf im blauen 
Stettbacherhof. Inzwischen leistet hier auch die Helsana-Versiche-
rung einen Beitrag zur Stadtentwicklung in Zürich Nord. Nachdem 
der erste Abschnitt schon bezogen ist, baut Theo Hotz mit der Stei-
ner-Gruppe die 2. Seite. Der fertige Bau und die Baustelle bieten 
sich als Simultanbild unmittelbar nebeneinander dar.

Der Römerhof um 1900

Vor hundert Jahren kam am Römerhof die Dolderbahn mit der Stras-
senbahn zusammen. Beim Vergleich mit dem nahen Hottingerplatz 
kommt die davon ausgelöste Entwicklung zum Vorschein. Nach dem 
frühen Vollausbau gab es dann für lange Zeit Funkstille. Sie wurde 
erst nach 1950 von Werner Stücheli taktvoll durchbrochen.

stadtentwicklung: beschleunigt

Die S-Bahnstation Stettbach ist ein Werk des Architekten und Planers Ueli Roth.
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Die S-Bahn durchquert die Schwemmebene der Glatt als Hochbahn. Auf den Zürich-

bergtunnel folgt nach Stettbach die Viaduktstrecke.
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Stettbach hat alle Merkmale eines Verkehrsknotens. Über der S-Bahn wenden die 

Strassenbahn von Schwamendingen und der Bus aus Dübendorf. Die Anbindung an 

die Autobahn und den Flughafen geht über die nahe Dübendorfer Ringstrasse. 

Hier wird die Glattalbahn mit ihrem Südast enden. Die Dringlichkeit einer Seilbahn-

verbindung zur Allmend Fluntern und dem Zoo wird seit 2005 besprochen.22 23



Hier entsteht eine City auf der Grünen Wiese. Das führt vorübergehend zu diesem 

krassen Nebeneinander von unterschiedlichen Landnutzungen.24 25



Das Verwaltungsgebäude der Helsana ist der Inbegriff für den Stettbach-Boom. 

2005 ist das Stichjahr dazu. Theo Hotz baut hier, mit der Steiner-Gruppe zusammen, 

eine Bruttogeschossfl äche von 44‘000m2.

Die beiden Bilder auf dieser Seite zeigen den Baufortschritt von September 2005 bis 

April 2006.26 27



Es ist der Römerhof, und der Leser sieht das richtig: Das Bankgebäude ist zugleich 

das Portal zur Dolderbahn. Sie führt zu mehreren guten Adressen, die beispielsweise 

Grand Hotel, Golfplatz oder Wellenbad heissen. 

Vor 100 Jahren herrschte die Schiene, sie trug die Stadtentwicklung. Sie machte aus 

dem Römerhof den Vorpreller, dessen Profi l noch heute erkennbar ist.
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Der einheitliche Bilderbogen zeigt das Zürich des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 

Das Zusammentreffen der Strassenbahn mit der Dolderbahn brachte dem Römerhof 

eine Standortgunst. Sie führte diese zuversichtliche Versammlung herbei.
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Mit seinem bemerkenswerten Geschäftshaus vertritt Werner Stücheli am Römerhof die 

Moderne und die Mitte des 20. Jahrhunderts.32 33



Nachzügler: Mit dem Bauzyklus – W – P – B – W‘– lassen sich 
ländliche und dörfl iche Überbleibsel auf Stadtgebiet als krasse 
Verspätungen erfassen.

Es muss nicht gleich Montmartre sein. Mit ihrem unerschütterli-
chen Beharrungsvermögen hinterlassen auch bei uns Weiler und 
Dörfer im städtisch gewordenen Umfeld Spuren. Das ist das Gegen-
teil zum Beschleunigen, der Flucht nach vorn, dem wagemutigen 
Vorprellen. Sobald ringsum die Welt aus den Fugen geht, einfach 
still stehen und die Zeit davon laufen lassen. So kommt man mit 
dem Oldtimer zur Eigenart, einem unverwechselbaren Profi l. Der 
Hintere Sternen am Bellevue verkörpert diese Gelassenheit. Mit 
einem kühnen Vorgriff hat die versteckte Land-Wirtschaft nichts 
zu tun.

Vorgeschoben steht er da. Am Stauffacher zeigt der Blumenladen, 
wie sich ein Zwerg standfest unter Riesen behauptet. So klein be-
ginnt an diesem Allerweltsort die grosse Birmensdorferstrasse. 
Bei der Kirche Fluntern und in Alt-Hottingen haben sich Fach-
werkhäuser im städtischen Gewebe eingeigelt. Auch im Quartier 
Witikon hat das ehemalige Dorf seine Spuren hinterlassen.

Die Uhrzeiten von Liegenschaften innerhalb der Besiedlung

Mit der gleich bleibenden Aufmerksamkeit für das Unzeitge-
mässe kann man über dem Central und am Seeufer bürgerliche 
Villen entdecken, die ebenfalls verspätet sind. Im Kreisel um 
den Bucheggplatz steht ein Mehrfamilienhaus von 1950, das in-
zwischen arg in den Verkehrstrom geriet. Es zeigt sich: Zu den 
vielen Liegenschaften, deren Zusammenwirken eine Stadt aus-
macht, gehört das Nebeneinander von ebenso vielen Uhren, und 
die ticken unterschiedlich.

stadtentwicklung: verzögert

Das überlieferte Blumengeschäft am Stauffacher ist der Auftakt zur Zweierstrasse und 

zur noch längeren Birmensdorferstrasse.
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Der Hottingerplatz hat ein anderes Gesicht als der nahe Römerhof. Er ist beispielhaft 

für die Überlagerung, und für den dabei entstehenden Verschnitt zwischen dem alten 

Dorfkern und dem neuen Quartierzentrum. Der überlieferte Gasthof hält in diesem 

veränderten Umfeld immer noch, was sein Name für einen Sommerabend verspricht.36 37



Fluntern kam, wie Hottingen, 1893 zur Stadt. Der gegenwärtige Verkehrsteilnehmer 

bekommt beiläufi g Einblick in die Dorfgeschichte des Villenquartiers am Zürichberg.

Witikon wurde 1934 eingemeindet. Seine Entwicklung zum Stadtquartier verzögerte 

sich wegen der Weltwirtschaftskrise. Das Umfeld des Kirchenhügels und des restlichen 

Dorfkerns ist entsprechend gegenwartsnah.
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