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 Heft 34Die beschwingte Leichtigkeit und Luftigkeit 
rückt Pavillons in die Nähe des Zeltes. Sie 
sind ebenso niedlich; aber sie sind trotzdem 
nicht zu übersehen. Der profilierte Gerne-
klein vermag sich sogar auf einem weiten 
Platz oder auf dem Rasenfeld in einem Park 
zu behaupten. Auch ein Teich ist ein 
möglicher Standort. Nachdem wir schon im 
Wasser gelandet sind: Er vermag  selber 
auch einen Brunnen zu rahmen, wie das vor 
einer Moschee oder in einem Klosterhof der 
Fall ist. 

Die augenfällige Geometrie, das Typenhafte, 
weist über die Miniatur hinaus in den 
Palastbereich. Zu einer Kapelle kann die 
Kathedrale die erwachsene Schwester sein. 
Sie räumt den Quantensprung in der 
Grössenordnung ein. Für diese Prägnanz 
einer Vorformulierung werden hier eben-
falls Beispiele folgen.

Ihre tektonische Strenge kontrastiert mit der 
weitgehenden Nutzungsneutralität. Auch   
die Geborgenheit hält sich in Grenzen; denn 
mit seiner Dachlastigkeit schützt ein Pavillon 
in der Regel vor dem Wetter, aber nicht vor 
dem Wind. 

René Furer

PAVIL- 
LONS 

&
KAPEL-

LEN



32

Es muss nicht unbedingt das Herrscherzelt im Heer-
lager sein, wo der Adjudant für die Fahne wacht: In 
einem chinesischen Garten huldigen Pavillons bro-
schenhaft und beschwingt ausformuliert der Anmut. 
So beginnt der erste Bilderbogen mit einer Hinwen-
dung zu seiner krass fremdländischen Verkörperung 
im Kurort der Heissen Quellen bei Xi-an, der ersten 
Kaiserstadt des Reichs der Mitte.   
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Hier handelt es sich um die Abdankungskapelle 
im Chinesischen Friedhof von Manila. Das 
Inselreich der Philippinen liegt in jeder Hin-
sicht weit weg im Pazifik. 

Das untere Bild zeigt eine Entsprechung dazu 
im japanischen Takayama. Die Kleinstadt mit 
ihrem überlieferten Ortsbild liegt in Zentral- 
Honshu.

Das Hochformat auf der linken Seite ist mittel-
europäisch. Fernweh ist der Name für die 
Sache. Der Pilgerort für Baufachleute liegt 
westlich von Berlin in der Schinkel-Welt, die 
Klein Glienicke heisst. 
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Wenn es zu Osten und Westen, 
zwischen Asien und Europa, 
den Inbegriff für eine vermit-
telnde Zwischenstation gibt, so 
ist das Istanbul. Das Über-
queren der Dardanellen ist 
dabei entscheidend. Auf dem 
Wasserweg durch die Meer-
enge quer dazu, überschreitet 
man die Nord-Süd-Grenze 
 zwischen dem Mittelmeer und 
dem Schwarzen Meer. 

Der Sultanspalast Topkapi 
Serail liegt am strategischen 
Schnittpunkt von diesem 
 Wegkreuz. Konstantinopel ist 
auch Hauptstadt der christ-
lichen Ostkirche.

In ganz grossen Schritten 
kamen wir soeben von 
weit her.  Jetzt führt uns 
der lange Weg auf die 
sanfte Art heim. 

Josef Schütz hat 1952 mit 
dem Pavillon-Restaurant 
im Strandbad Tiefenbrun-
nen eine kulturelle Brü-
cke gebaut. 

An der ETH gehörte der 
Kulturgeograph Emil Egli 
als Kenner der osmani-
schen Türkei zu seinen 
Lehrern.
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Das nationale Gedächtnis der Schweiz ist in Zürich hinter dem Hauptbahnhof 
im Platzspitz in der Einmündung der Sihl in die Limmat zuhause. Wir sind   
da im Park des Landesmuseums, und der Pavillon gehört mit zu seiner Zierde. 
Er ist in seiner ganzen Art vollkommen. Wer könnte das besser machen? 

Die Gliederung in Sockel und Dach ist entschieden und gelungen. Die   
All seitigkeit und die Ausstrahlung ins Umfeld sind ebenfalls beispielhaft.   
Diese Schlankheit der Bauglieder war vor Bessemer nicht zu haben.
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Der noch ganz junge Robert Maillart bewährte 
sich als Angestellter des Tiefbauamts als 
 Platzbesetzer in der Bürkli-Gegend der Stadt 
am Seefuss. Sein Werk zeigt mit dem Gebrauch 
vom Sommer zum Winter auch die mögliche 
Nutzungsvielfalt. 

Robert Maillart tritt hier unverkennbar als 
Ingenieur des Jugendstils hervor, der dann in 
der Folge auch mit dem Erbauer der Universi-
tät zusammen arbeitete, der Karl Moser hiess.

Wir sind da am Schanzengraben beim Seeanstoss des 
Grand Hotel Baur au Lac. Auch der ist umfassend 
gelungen. Wer anderer Meinung ist, grenzt sich damit 
vom Rest der Welt ab.



13 Wir bleiben weiter auf der Überholspur: Als Zeitgenossen durften wir 
die grossartige Umwandlung der Sechseläuten Wiese in den Bellevue- 
Platz miterleben. 

Das war und das bleibt ein Allerweltsort. Zünftige Hufschmiede haben 
auch in der Stadt weiterhin eine Zukunft.

In die beiden Pavillons auf dem 
Bellevue, münden die Aufgänge 
von den unterirdischen 
 Park ebenen der Architekten 
Zach + Zünd. 
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Lichtscheu kann man das nicht nennen.   
Der schillernde Pavillon passt fast zu gut in   
ein hochsommerliches Seenachtfest. 

Mit den Spiegelungen einer fortgeschrittenen 
Glastechnik sorgen Andreas Fuhrimann  und  
Gabrielle Hächler für die baukünstlerische 
Unterstützung der Anlässe.
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Auf dem Rigiplatz hat 
Heinz Oeschger den 
Pavillon vergegenwär-
tigt. 

Zu seiner konzeptionel-
len Strenge liefert das 
Stadtbild den bunten 
Hintergrund. Damit 
nähert sich das  einschlä-
gige Heimspiel seinem 
Ende.  

Zu dermassen viel Leichtigkeit 
schuf Max Bill im Bankenviertel 
mit seinem  Schwergewicht einen 
Kontrast. 

Pavillon-Skulptur von Max Bill 
erbaut aus 63 gleichen Schwarz-
wald-Granit-Blöcken. Gestiftet   
v  on der Schweizerischen Bankge-
sellschaft, errichtet im Zusammen-
wirken mit der Stadt Zürich im 
Oktober 1983. 

So steht es auf der Bronze-Tafel 
an der Ecke Bahnhofstrasse/ 
Pelikanstrasse.
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Die Sonne setzt sich mit ihrem Tageslauf in Szene.   
Die gerichtete Einstrahlung wirkt komplementär als 
der sich wandelnde Schattenspender. 



Im Golf von Biscaya, auf dem Platz des baskischen 
Saint Jean de Luz, betreten wir die französische Ferien-
welt. Biarritz und das spanische San Sebastian sind   
in der Nähe. Zwischen den beiden Allerweltskurorten 
spielt die Kleinstadt in der eigenen Liga, wie das 
ebenso malerische Antibes zwischen Cannes und Nizza.

Der Pavillon im Bild oben rechts 
beschwört die legendäre Côte d’Azur. 

Vielleicht vermögen die ergänzenden 
Zeltstadtbilder die alljährliche 
August-Stimmung zu vermitteln.
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Der Pavillon mit dem Diagonalweg 
von Konstantin Melnikov ist ein 
bedeutendes Werk der frühen 
Moderne. Seine Begeisterung vertrat 
die damals noch junge Sowjetunion 
an der Art-Deco Expo in Paris von 
1925.  

Die beiden Bildpaare geben dieser frühen Moderne ein Profil. 
Die S-Bahn-Station Karlsplatz von Otto Wagner vertritt Wiens 
Blüte um die Jahrhundertwende. 
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Mit dem Pavillon von Gerrit 
 Rietveld im holländischen 
Otterlo folgt auf die Hüllwand 
die Trennwand.

Peter Smithson entwarf seinen 
Pavillon 1976 im japanischen 
Shinkenchiku- Ideenwettbewerb 
für ein Haus an einer Strassen-
kreuzung. Richard Meier war 
massgebend für das Programm 
und für die Beurteilung der 
 Entwürfe. 

Das prominente Mitglied von 
Team 10 erweist nicht nur Ludwig 
Mies van der Rohe die Referenz, 
sondern auch  dem Stadtplan von 
Barcelona.
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Auf den Umriss folgt in beiden Werken der glei-
che   Aufriss. Der Sockel und das Dach sind als 
waagrechte Raumgrenzen die übereinstimmen-
den Verbindlich keiten. So wird beispielhaft der 
Sprung in der Grössenordnung vollzogen. 

In der Folge wird das am Verhältnis  zwischen 
der Kapelle und der Kathedrale gezeigt.

Das Haus für Edith Farns-
worth steht in Plano, in den 
Auen des Fox River, im 
US-Staat Illinois. Hier zeigt 
sich: Ein Palast kann in seiner 
Auslegung einem Haus ent-
sprechen. So kann auch ein 
Pavillon die prototypische 
Vorwegnahme von einem 
Grossereignis sein. Die Über-
einstimmung zwischen dem 
Farnsworth Haus von 1950 
und der Berliner National-
galerie von 1965 belegt das.
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In Pisa bringt Santa Maria della Spina eine Belehrung 
zum Verhältnis zwischen der Vorformulerung im 
 Kleinformat einer Kapelle und der Ausformulierung   
zur Kathedrale. 

Das 1230 begonnene Kleinod liegt am Weg vomBahnhof 
durch die Via Roma zum Domplatz. Dort steht es am 
 linken Ufer des Arno, oberhalb von der Solferino-Brücke.

Florenz, Santa Croce
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In Santa Croce in Florenz verbindet sich mit 
dem Kontrast der Grössenordnungen ein 
ebenso krasser Unterschied der Zeitalter. 

Die Pazzikapelle, 1445 von Filippo Brunellesci 
mit Luca della Robbia gebaut, ist der Inbegriff 
für ein Meisterwerk der Renaissance. Vor   
dem Hauptraum mit seiner Kuppel gibt es die 
ebenso gelungene Vorhalle. 
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Mit Donato Bramante und Rom folgt über das 
Verhältnis der Grössenordnungen hinaus noch 
eine weitere Stufe.

In Trastevere steht erhöht am Gianicolo-Hügel 
die Kapelle San Pietro in Montorio. Im Hin-
blick auf die Formulierung des Domes ist das 
der Inbegriff für eine Stilübung. 
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Bramante verband in seiner konzentrischen 
Kapelle einen gleichartigen Rundhof. Dieser 
ergänzende Rahmen wurde nicht gebaut. 
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Jederman kennt den weltberühmten Platz: Mit San Pietro in 
Vaticano hat Gian Lorenzo Bernini mit seinem vorgeschalteten 
Platz die Konjunktur von Bramantes Ineinander in ein Hinter-
einander verwandelt. Michelangelo sorgt mit seiner überragen-
den Kuppel für die Fernwirkung im Stadtbild. 

Mit dem grossen Kreuzgang der Certosa di Pavia wird die 
Überleitung zu einem weiteren und letzten Gesichtspunkt 
 vollzogen: Mit Pavillons lassen sich Reihen bilden und auch 
ganze Felder besetzen.



4140 Die beiden Bilder zeigen das Gärtlein, das den 
Mönchszellen jeweils zugeordnet ist. Es stellt 
sich auch optisch in den Dienst ihrer Vereinze-
lung zum Pavillon, die Klausur heisst.

1819 gründete Thomas Jefferson in Charlottesville die 
University of Virginia. In der wohlge ord neten Bau-
gruppe sind die Unterrichtsräume ebenfalls als Pavil-
lonsreihe ausgezeichnet. 
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Die Freiluftschule in Suresnes bei Paris, von den Architekten Eugène 
Beaudouin & Marcel Lods 1935 gebaut, ist und bleibt der Prototyp 
einer Pavillonschule. 

Das Meisterwerk wurde im Zeitalter der Tuberkulose als Tagesschule 
für Grosstadtkinder auf dem Hügel vor der Valerien-Festung errichtet .
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Der Karpfenteich im Schlossparks von 
Fontainebleau wird hier als Rückbesin-
nung auf die Wirkung mit einem ein-
zelnen Pavillon eingeschoben.

Das Wochenendhaus des Sonnenkönigs in Marly war das  1679 be - 
gonnene Werk des Architekten Jules Hardouin-Mansart. Anders als in 
 Versailles bleiben davon bloss die Topografie und der Park übrig. 

Für die jeweils geladenen Gäste waren 12 Pavillons in 2 Reihen am 
 Wasserbecken angeordnet. Sie sind nach der Revolution zusammen    
mit dem ebenso berühmten Pumpwerk für das Seine-Wasser ver-
schwunden. Mit ihm wurde der ansehnliche Höhenunterschied von 
100m bewältigt.
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Die Umnutzung der zentralen 
Markthallen und des Vieh-
marktes und Schlachthofes im 
Villette-Quartier war für die 
Stadtentwicklung von Paris 
nach 1950 ein epochales Ereig-
nis. In der Rangordnung 
kommt das gleich nach La 
Défense. Denn der Villette- 
Park ist die herausragende 
Gartenschöpfung des 20. Jahr-
hunderts. 

Das Tragwerk bildet jeweils den beständigen Rahmen. 
Treppen für das Begehen kommen dazu. Auch das Rad 
fand seinen Platz.

Zum Pavillon-Thema wurde 
dann der März 1983 das ent-
scheidende Datum. Damals 
gewann Bernard Tschumi vor 
Rem Koolhaas den internatio-
nalen Wettbewerb für den 
Park. Ein flächendeckender 
Pavillon-Raster ist das Merk-
mal seines Plans. Die Folies 
kommen als rote Rahmenge-
bilde zu einem Auftritt in vie-
len und verschiedenen 
Abwandlungen. 
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Der zusätzliche Naherholungsort der Gegenwart in der 
Metropole bekennt sich auch zu seiner so anders gear-
teten Vergangenheit. Die Vorgaben werden reizvoll zu 
einem Epochenverband verwoben. Die Bilder zeigen  die 
künstlerische Verschränkung zweier Welten. 

Der lange Weg mit dem Welldach verbindet mit seinem konzentrischen 
Verlauf zwei radiale Stadtzugänge.

Das führt uns abschliessend zu einer entzückenden und monumentalen 
Pavillongruppe im Barcelona der Gegenwart. Hier stellt sich auch ein 
Zusammenhang mit der wegbezogenen Pergola ein, dem Portikus des 
Gärtners.
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Wir sind da vor der Sants Station, dem neuen Haupt-
bahnhof. Das 1981 entstandene Werk von Helio Pinon 
und seinen Partnern Albert Viaplana und Enric 
 Miralles verbindet die strukturellen Pavillon-Merkmale 
der Leichtfüssigkeit mit seiner Grösse zu einer unwahr-
scheinlichen Baugruppe. Im Übergang von innen nach 
aussen bildet sie ein Zwischenreich im Zentrum von 
Barcelona.
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Pavillion & Kappelle

1. The intersection may be urban, or it may 
be two paths crossing anywhere. «Inter-
section» may be taken to imply any cros-
sing or meeting of two (or more) paths, 
roads, etc. that show evidence of man’s 
presence, civilisation.

2. The house may straddle the paths, it may 
be raised or suspended ov er the paths,  or 
the intersection, or located to one side    
or the other.

3. The house must make a reference to   
that intersection in such a way as to create 
public and private space.

4. It should be perfectgly clear that the 
design is for an independant building 
which may or may not be physically 
connected to the context.

5. Add a brief description as to why you have 
selected this particular site.

6. The scale and programme of the house is 
left to the designers discretion, and are 
obviously dependent on the architectural 
intention. 

7. Construction, materials and structural 
systems are left to the designer’s discre-
tion as well. but the house should be   
buil dable, and within the realm of current 
technological knowledge and technique.

Peter Smithson, 1987




