'$61(8('(1.(1
'LH3HUURQG¦FKHUDP+DXSWEDKQKRILQ=¾ULFKHLQJHPHLQVDPHV
3URMHNWPLW0HLOL3HWHU$UFKLWHNWHQVLQGGLHZRKOEHNDQQWHVWH
$UEHLWYRQ.DVFKND.QDSNLHZLF]XQG$[HO)LFNHUW,KU8PJDQJ
PLW$UFKLWHNWXULVWHUQVWKDIWXQGOHLFKW]XJOHLFKXQGI¾KUWLPPHU

ZLHGHU]X¾EHUUDVFKHQGHQ/¸VXQJHQ'DI¾UZXUGHQVLHN¾U]OLFK
PLWGHU6FKHOOLQJ0HGDLOOHDXVJH]HLFKQHW
7H[W-XWWD*ODQ]PDQQ_)RWRV7DQ\D+DVOHU

'DV %¾UR YRQ .DVFKND .QDSNLHZLF] XQG $[HO

WXU+DVHQLQ6LOEHUJHZRQQHQ$OOHGUHL3URMHNWH

KDOWHQ VLFK .QDSNLHZLF]  )LFNHUW GLH GLHVHV

)LFNHUWOLHJWDQGHU%UDXHUVWUDVVHPLWWHQLP

]HLFKQHQVLFKGXUFKXQJHZRKQWHDUFKLWHNWRQL

-DKUI¾ULKUHQLGHRORJLHIUHLHQ8PJDQJPLWGHP

=¾UFKHU.UHLV(LQJDQ]HV6WRFNZHUNEHOHJHQ

VFKH .RQ]HSWH DXV 'LH +¦XVHU DP 5LJLSODW]

:RKQXQJVEDXHUEHGHU0RGHUQHPLWGHU6FKHO

VLHPLWLKUHQ]Z¸OI0LWDUEHLWHQGHQLPVHFKVJH

HUI¾OOHQ]ZDUGHQ0LQHUJLH6WDQGDUGVLQGDEHU

OLQJ 0HGDLOOH DXVJH]HLFKQHW ZHUGHQ VRZLHVR

VFKRVVLJHQ%¾URKDXVPLWVFKQ¸UNHOORVHU%HWRQ

DOOHVDQGHUHDOVNRPSDNWGLH+¦XVHUVLQGUHJHO

QLFKW 'LH 0DWHULDONRPELQDWLRQHQ ZLH VLH VLH

IDVVDGHm:LUDUEHLWHQJHUQHGD}VDJHQGLHEHL

UHFKWGXUFKGUXQJHQYRQDXVVHQ'LH:RKQXQ

EHLVSLHOVZHLVH DP 5LJLSODW] HLQVHW]WHQ KDEHQ

GHQ'HUGXQNHOJHOEH%RGHQXQGGLHLQHLQHP

JHQLP5XJJ¦FKHULQ=¾ULFK$IIROWHUQYHUI¾JHQ

HLQLJHLKUHU.ROOHJHQLUULWLHUWm(LJHQWOLFKPXVV

GXQNOHQ*UDXJHVWULFKHQH:DQGGLHGHP(LQ

¾EHUHLQHQ]ZHLJHVFKRVVLJHQ4XDGUDWPHWHU

HV HLQHP HJDO VHLQ ZDV GLH DQGHUHQ VDJHQ}

JDQJ JHJHQ¾EHUOLHJW IDVVHQ GHQ 5DXP XQG

JURVVHQ$XVVHQUDXPXQGGLH$UEHLWHUK¦XVHULQ

PHLQW$[HO)LFNHUW'LHVHQ0XW]XU(LJHQVW¦Q

VFKDIIHQHLQHDQJHQHKPH6WLPPXQJ6W¾W]HQ

:LQWHUWKXUKDEHQGXUFKHLQHQHLQJHVFKRVVLJHQ

GLJNHLWYHUVXFKHQ.QDSNLHZLF]XQG)LFNHUWGLH

WLHI OLHJHQGH 'HFNHQVW¾U]H XQG 5HJDOH VWUXN

$QEDXLP*DUWHQHQRUPDQU¦XPOLFKHU4XDOLW¦W

EHLGHDXFKXQWHUULFKWHQLKUHQ6WXGLHUHQGHQPLW

WXULHUHQGHQDQVRQVWHQRIIHQHQ*UXQGULVV9RQ

JHZRQQHQVRZRKOLQQHQZLHDXVVHQ

]XJHEHQ5¾FNEOLFNHQGVHLGDV(QWZLFNHOQLKUHV

]ZHL 6HLWHQ I¦OOW /LFKW DXI GLH RUDQJHIDUEHQHQ
NLHZLF] )LFNHUWHQWVWHKHQ(LQHUGHU7LVFKHLVW

0XW]X)DUEHXQG
XQJHZRKQWHQ0DWHULDOLHQ

I¾U %HVSUHFKXQJHQ XQG 3DXVHQ OHHUJHU¦XPW

'LHGUHL:RKQSURMHNWHKDEHQ.QDSNLHZLF]XQG

GDQHEHQ VWHKW GLH .DIIHHPDVFKLQH m*XWHU

)LFNHUW I¾U %DXJHQRVVHQVFKDIWHQ UHDOLVLHUW

.DIIHH LVW ZLFKWLJ GDPLW PDQ DUEHLWHQ NDQQ}

m,Q GHU 5HJHO ZROOHQ GLH *HQRVVHQVFKDIWHQ

EHPHUNW .DVFKND .QDSNLHZLF] )¾U 6LW]XQJHQ

QHXWUDOH :RKQXQJHQ *UDXH .¾FKHQJHELUJH

VWHKWHLQDEJHVFKORVVHQHU5DXP]XU9HUI¾JXQJ

GXQNOH 6WHLQH GHU 5HVW ZHLVV .HLQH )DUEHQ

$XIGLH)UDJHREI¾UVLHQHEHQ$UFKLWHNWXUDXFK

NHLQH0DWHULDOLHQ,QGHQ%¦GHUQYLHOOHLFKWHLQH

HLQDQGHUHUEHUXĭLFKHU:HJLQ)UDJHJHNRPPHQ

VWDUNH)DUEH}VRGLH(UIDKUXQJGHUEHLGHQm'HU

Z¦UHZLVVHQZHGHU.DVFKND.QDSNLHZLF]QRFK

EHU¾KPWH0LHWHUP¸FKWHHVQHXWUDOKDEHQ}'DV

$[HO)LFNHUWHLQH$QWZRUW'DVVHLVFKRQVRODQJH

VHLY¸OOLJDQGHQ0HQVFKHQYRUEHLm'LH:RKQXQ

KHUPHLQHQEHLGHXQGPDQVS¾UWGDVV$UFKL

JHQXQWHUVFKHLGHQVLFKGDQQQLFKWPHKU0DQKDW

WHNWXU7HLOLKUHV/HEHQVLVW

GDQQTXDVLHLQH6WDGWPLWVWDQGDUGLVLHUWHP:RK

$UEHLWVWLVFKHDQGHQHQGLH3URMHNWHYRQ.QDS

(QWZXUIDOV'LDORJ

IHSUR]HVVGHUELVKHXWHQLFKWDEJHVFKORVVHQVHL

QXQJVDQJHERW}'DVVHLDXFKPDUNWZLUWVFKDIW
OLFKQLFKWLQWHUHVVDQW=XGHP]HLJHLKUHNRQNUHWH

 QDFKGHP VLH EHLP :HWWEHZHUE I¾U GLH

(UIDKUXQJPLWGHQ+¦XVHUQDP5LJLSODW]HWZDV

7HFKQLVFKH+RFKVFKXOHLQ5DSSHUVZLOGHQ]ZHL

DQGHUHV m1LFKWIDFKOHXWH VS¾UHQ LQWXLWLY ZDV

WHQ3UHLVJHZRQQHQKDWWHQJU¾QGHWHQVLHGDV

ZLUPLWGHQYHUZHQGHWHQ0DWHULDOLHQHUUHLFKWHQ

JHPHLQVDPH%¾UR9RUKHUDUEHLWHWH$[HO)LFNHUW

ZROOWHQ}VRGLH$UFKLWHNWLQm6LHVDJHQVSRQWDQ

]HKQ -DKUH DOV $QJHVWHOOWHU LQ YHUVFKLHGHQHQ

VLHI¾KOWHQVLFKDQGLH6HFK]LJHUMDKUHLQ,WDOLHQ

%¾URVVHLQH3DUWQHULQKDWWHGDQHEHQLKUHLJHQHV

HULQQHUWXQGĬQGHQGLHVWROO}1DW¾UOLFKJHEHHV

%¾URm:LUKDEHQVHLWGHP(7+6WXGLXP]XVDP

DXFK/HXWHGHQHQGLH:RKQXQJHQQLFKWJHIDO

PHQJHDUEHLWHW}HULQQHUWVLFK.DVFKND.QDS

OHQZ¾UGHQm$EHUGLHVHKDEHQMDGLH0¸JOLFK

NLHZLF]mDXFKZHQQZLUQLFKW]XVDPPHQZDUHQ

NHLWVLFKQDFKHLQHUDQGHUHQ$UWYRQ:RKQXQJ

âLFKZDUGD]ZLVFKHQMDDXFKPDOLP$XVODQGâ

XP]XVHKHQ}

KDWXQVHU*HVSU¦FKQLHDXIJHK¸UW}

DUFKLWHNWRQLVFKHQ$XVGUXFNVDXFKHLQH$UW5HL

(LQH $UEHLWVWHLOXQJ JLEW HV ]ZLVFKHQ GHQ EHL

)UHLYRQ.RQYHQWLRQHQ

GHQQLFKWm:LUPDFKHQEHLGHDOOHV}VDJHQ$[HO

:LHJHOLQJWHVLKQHQGHQQLKUH,GHHQJHJHQYRU

)LFNHUWXQG.DVFKND.QDSNLHZLF]*HJHQZ¦UWLJ

JHIDVVWH0HLQXQJHQGXUFK]XVHW]HQXQGGLH%DX

YRUDOOHP:RKQXQJVEDXWHQ*HUDGHVLQGGLHEHL

KHUUVFKDIWHQYRP*HJHQWHLO]X¾EHU]HXJHQ"m:LU

GHQ+¦XVHUDP5LJLSODW]LQ=¾ULFKIHUWLJJHZRU

VLW]HQHVDXV}PHLQW.DVFKND.QDSNLHZLF]ODSL

GHQHLQHJURVVHEHUEDXXQJLQ=¾ULFK$IIROWHUQ

GDUm%LVMHW]WKDWHVLPPHUHLQH/¸VXQJJHJH

LVWLP%DXXQGI¾UGLH(UZHLWHUXQJGHU6LHGOXQJ

EHQDXFKDXVHLQHUVFKHLQEDUDXVZHJORVHQ6LWX

%LUFKHUP¾HVOLKDEHQVLHGHQYRQ+RFKSDU

DWLRQ}HUJ¦Q]W$[HO)LFNHUW'DVPDFKHGLH$UEHLW

WHUUHXQG6)'56M¦KUOLFKYHUOLHKHQHQ$UFKLWHN

DXFKLQWHUHVVDQW$Q.RQYHQWLRQHQRGHU7DEXV

_%DXSUD[LV_$WHOLHU3RUWU¦W.QDSNLHZLF] )LFNHUW
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ein Gespräch mit dem architektenpaar
Kaschka Knapkiewicz und axel Fickert
über die beiden Häuser am rigiplatz in
Zürich, die art, wie sie entwerfen, und was
sie von tabus in der architektur halten.
Text: Jutta Glanzmann | Foto: Tanya Hasler

atelier-porträt vor ort

«lieber integrieren
als dagegen stellen»

«architektur+technik» eben sind die beiden

ses) Alten Löwen hat natürlich andere Parameter

einer Sparte. Man wird vor allem dafür

Häuser am rigiplatz in Zürich fertig geworden.

gesetzt. Da musste man sich verändern.

eingeladen, es geht ja alles über Wett-

trotz ihrer auffallenden Zweifarbigkeit wirken

Knapkiewicz: Unabhängig davon haben auch wir

bewerbe.

sie sehr integrativ. Wie haben Sie das erreicht?

uns stark verändert in den zehn Jahren.

axel Fickert: Durch die Volumetrie, die auf

Fickert: Aus heutiger Sicht ist das Projekt ei-

Fehlt ihnen dabei etwas?

die unterschiedlichen Massstäbe der Umge-

gentlich charmanter und auch interessanter und

Fickert: Nein, es ist die Uraufgabe der Architek-

bung reagiert: Die talseitige Quartierbebauung

spannungsreicher. Es repräsentiert eher unsere

tur, Lebensraum zu schaffen.

und die Strasse oben. Talseitig sind es sechs

derzeitige Auffassung als das Ursprungsprojekt.

Knapkiewicz: Wir finden es extrem gut. Die Problemstellung ist vielleicht ähnlich, aber die Situ-

Geschosse. Das ist immens, da kann man nicht
eine Wand machen. Deshalb gibt es die vorge-

«Darf man das?» war der titel ihrer ausstellung

ationen sind anders. Je nach Aufgabenstellung

lagerten Volumen.

im Zürcher architekturforum. Dabei unterstel-

können wir ganz unterschiedliche Wohnungen

Kaschka Knapkiewicz: Gleichzeitig wollten wir

len sie implizit, dass in der architektur gewisse

erfinden. Eben haben wir einen Wettbewerb in

auch der Strasse ein Gesicht geben, obwohl sie

Dinge verboten sind.

Zürich-Hottingen gewonnen. Es ist eine mon-

sehr stark befahren ist. Wir finden es schrecklich,

Fickert: Das ist augenzwinkernd gemeint. Das

dänere Stimmung, ein anderes Wohnen dort

wenn man zum Strassenraum hin einfach nur

spielt auf die Architekturszene an, wie wir sie im

als beispielsweise am Rigiplatz. Eigentlich sind

Nebenräume machen würde. Der Strassenraum

Moment wahrnehmen. Es gibt Regeln, grosse

es immer wieder andere Geschichten. Das reizt

wäre tot, wenn es keine oder nur ganz kleine Öff-

Fenster zu machen zum Beispiel oder auf Kon-

uns sehr.

nungen geben würde, und auf der anderen Seite

trast zu setzen, seriöse Materialien zu verwen-

findet dann das ganze Leben statt. Gegen Süden

den, aufwändige Detaillierungen zu machen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

haben wir eine Art südliche Laubenlandschaft

Alles muss bündig sein, alles muss fluchten. Da

Knapkiewicz: Mal eine schöne Schule zu bauen,

entwickelt, die Aussicht ist unglaublich schön.

fragen wir: Ist es das? Oder muss man nicht auf

vielleicht.

Wir selbst ziehen deshalb jetzt auch dorthin.

andere Dinge setzen? Atmosphärische zum Bei-

Fickert: Wir nehmen es, wie es kommt (über-

Wir entwerfen immer aus der Situation heraus,

spiel? Wir gehen nicht so stark vom Objekt sel-

legt). Ich würde gerne mal einen hohen Raum

bei allen unseren Projekten. Das Verbindende

ber aus, sondern von der Atmosphäre. Das ist

bauen, der im Halbdunkel liegt, in der Gebäu-

ist, dass sie sich auf den Ort beziehen. Das Pro-

eine Tendenz in der heutigen Architektur, dass

demitte. So sechs, acht Meter hoch.

jekt am Rigiplatz hatte am Anfang ein Flachdach

sie sehr objektverliebt ist. Dadurch gibt es klare

Knapkiewicz: Ein schönes dämmriges Zentrum.

und Bandfenster. Das haben wir geändert und zu

Regeln, wie man das Objekt machen muss, damit

Oder eben etwas für Kinder. Heitere, schöne

einer Lochfassade umgestaltet, um den Mass-

es sogenannt gute Architektur ist. Das stellen wir

Räume. Ich finde, die meisten der neuen Schul-

stab und die Fassadenstruktur der Umgebung

in Frage. Natürlich haben wir das Objekt auch

häuser haben nichts mit den Kindern zu tun, mit

besser aufzunehmen. Der ursprüngliche Ent-

gerne, aber vielleicht gibt es noch einen ande-

ihren Welten. n

wurf hatte eine Modernität, die nichts mit dem

ren Blick darauf. In den letzten Jahren wurde

Ort zu tun hatte.

uns das immer wichtiger. Dass man aus einer
atmosphärischen Vorstellung oder eigentlich aus

Dann hat sich das projekt über die Jahre ver-

einer Lebensidee Räume entwickelt.

ändert?
Fickert: Ja. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man

Sie haben in letzter Zeit vor allem Wohnbau-

manche Gebäude nicht sofort baut (beide lachen).

ten realisiert.

Der Weiterbestand des (benachbarten Gasthau-

Fickert: Ja, irgendwann landet man in irgend-
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