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Im Hochhaus
lebt es sich
ganz ungeniert
In den Sechzigern liessen sich die
Zürcher von der Hochhaus-Euphorie
anstecken: 84 Prozent sagten Ja zum
Lochergut. Doch ein Mord und
das gescheiterte Wohnexperiment
Max Frischs bestärkten die Skeptiker.
VON ADI KÄLIN

«Mord in der Anonymität», titelte die
«Tat» am 11. Oktober 1967. Der 31-jäh-
rige Lehrer Werner Seifert war zwei
Tage zuvor im 17. Stockwerk des Locher-
guts tot aufgefunden worden, mit blutig
geschlagenem Kopf. Der Mann war ein
guter Lehrer gewesen und völlig unbe-
scholten, hatte offenbar aber, wie die
Polizei an einer Pressekonferenz mit-
teilte, «recht oft Herrenbesuche». Der
Bruder hatte Seifert vermisst und
schliesslich die Polizei alarmiert, als er
von einem Nachbarbalkon aus einen
Fuss unter dem Sofa hervorragen sah.
Das Durcheinander in der Wohnung
deutete darauf hin, dass ein heftiger
Kampf stattgefunden haben musste.

Man kennt sich kaum im Haus

Die Zeitungen beschäftigte unter ande-
rem die Frage, weshalb der Tote 24 Stun-
den lang nicht gefunden worden war.
Die «Tat»meinte, das könne «angesichts
der vorliegenden Wohnverhältnisse
nicht überraschen». Man kenne sich
kaum im Haus, sage höchstens guten
Tag. «Man interessiert sich aber kaum,
woher und wohin der Nachbar kommt
und geht.» Hatte man die Gefahren die-
ses riesigen Wohnblocks also doch
unterschätzt? Hatte man die wenigen
Kritiker in den Jahren zuvor, den frühe-
ren Stadtpräsidenten Emil Klöti oder
den Architekten Rudolf Steiger von
Haefeli Moser Steiger, etwa zu heftig
und zu einvernehmlich niedergeschrien?

Das politischeKlima in den fünfziger
und sechziger Jahren war klar für solche
Wohnhochhäuser. Die Amerikabegeis-
terung auf der einen, die zunehmende
Wohnungsnot auf der andern Seite lies-
sen mehr und mehr Kritiker verstum-
men. Die Vertreter praktisch aller Par-
teien wollten immer noch mehr Woh-
nungen in immer grösseren und höhe-
ren Gebäuden unterbringen – um der
starken Nachfrage Genüge zu tun, aber
natürlich auch, um bei den Wahlen zu
punkten. 1958 tat sich der Landesring
der Unabhängigen (LdU) in dieser Dis-
ziplin besonders hervor, indem er ein
riesiges privates Lochergut-Projekt pro-
pagierte, entworfen von seinem Ge-
meinderat Jean Vannini und dem Bau-
unternehmer Ernst Göhner, der später
mit seinen vorfabrizierten Wohnbauten
für Furore sorgte. Der Stadtrat aber
hielt an seinen Plänen für eine kommu-
nale Siedlung fest und schrieb kurz dar-
auf den Wettbewerb aus, den Karl Flatz
mit seinem massigen Reihenhochhaus
gewann.

Zehn Jahre früher wäre so etwas
noch nicht möglich gewesen. Die ersten
Wohnhochhäuser Zürichs entstanden
erst 1951/52. Stadtbaumeister Albert
Heinrich Steiner lieferte die Entwürfe
für die beiden Türme auf dem Areal
Heiligfeld/Letzigraben. Sie waren der
Auftakt zu einer wahren Hochhaus-
Euphorie. In den sechziger Jahren ent-

stand in enger zeitlicher Abfolge, vor
allem in den Aussenquartieren im Nor-
den der Stadt, ein Wohnhochhaus ums
andere. Steiner wollte aber lieber nicht
verantwortlich sein für die Lawine, die
er da losgetreten hatte: «Ich spreche ab-
sichtlich einer Zurückhaltung im Hoch-
hausbau das Wort, weil wir heute von
einer Art Hochhaussucht erfasst sind»,
schrieb er wenige Jahre später.

Frischs ideologische Freude

Der Schriftsteller Max Frisch aber, der
1953 von einem Studienaufenthalt in
den USA zurückkehrte, war begeistert
von den ersten Zürcher Hochhäusern,
obwohl diese nur gerade 12 Stockwerke

hoch waren: «Mit Freude steht der
Heimkehrende vor den ersten zürcheri-
schen Hochhäusern; auch wenn man
nicht sagen kann, dass sie ragen, so zei-
gen sie doch bereits, wieviel Himmel es
noch gäbe auch über der Schweiz, wenn
wir uns nicht ducken würden», schrieb
er. Als das Lochergut 1966 fertig wurde,
zog Frisch sofort ein. «Es war ein ideolo-
gischer Entschluss dahinzugehen», fand
er. Er habe nicht im schönen Zürich
leben wollen, das er bereits kenne, son-
dern in einer andern Sozialstruktur.

Frisch bekümmerte es nicht im Ge-
ringsten, dass Rudolf Steiger die Experi-
mente mit den neuen Wohnhochhäu-
sern schon 1959 für gescheitert erklärt
hatte. Die negativen Erfahrungen, die

man überall gemacht habe, unterschlage
man einfach, es habe sich sogar eine
«eigentliche Hochhausseuche» der
Schweiz bemächtigt, schrieb Steiger in
der NZZ. Im neuen Lochergut könnten
umdie tausendBewohner leben.Das sei
eine «unverantwortliche Verdichtung
der Einwohnerzahl», was zu einer «Ver-
massung» mit ihren bekannten negati-
ven sozialen Auswirkungen führe.

Stockwerke gestrichen

Widerstand kamdann zusätzlich von un-
erwarteter Seite: Als der Zürcher Stadt-
rat 1962 um die Bewilligung des Regie-
rungsrats für das Lochergut ersuchte,
lehnte dieser kategorisch ab. Das Bau-
projekt sei ein «kaum aufgelockerter,
massiger Kubus», der nicht ins Stadtbild
passe. Um doch noch eine Genehmi-
gung zu erhalten, musste die Stadt das
Projekt, dem sie schon einmal drei Ge-
schosse gestrichen hatte, um drei wei-
tere kürzen. Die Zahl der Wohnungen
verringerte sich von 461 auf 346. Im
Januar 1963 wurde dann abgestimmt:
84,4 Prozent der Stimmenden sagten Ja
zum Kredit von 23,8 Millionen Franken.

Gut drei Jahre später stand der
Koloss, das SP-Blatt «Volksrecht» kam
ins Schwärmen: «Die Lochergut-Sied-
lung erscheint als ein erfreuliches Bei-
spiel moderner Baukunst und als gelun-
gener Versuch, den modernen Men-
schen in einem harmonischen Lebens-
raum zusammenzuführen». Selbstmör-
der, die sich vom neuen Hochhaus zu
Tode stürzten, und das Verbrechen an
Werner Seifert liessen allerdings zuneh-
mend Zweifel an dieser etwas gar
euphorischen Haltung aufkommen. Vor
allem der «Mord» beschäftigte die Zür-

cherinnen und Zürcher wochenlang –
wobei der Verdacht, es könne sich um
ein Verbrechen im «Männermilieu»
handeln, die Phantasie natürlich beflü-
gelte. Der Chef der kantonalen Krimi-
nalpolizei goss noch Öl ins Feuer: «Sei-
fert war in der Wahl seiner Sexualpart-
ner nicht sehr wählerisch. Seine unvor-
sichtige Art ist ihm nun offenbar zum
Verhängnis geworden.» Auch die Politik
liess sich nicht zweimal bitten: Ein LdU-
Gemeinderat wollte mit einer Anfrage
in Erfahrung bringen, «ob noch mehr
solche Typen diese Siedlung bewoh-
nen». Längst war das homosexuelle
Opfer zum Mitschuldigen geworden –
wie das in jener Zeit nicht selten war.

Gut zwei Monate nach den ersten
Berichten waren die beiden Täter ge-
fasst: Es handelte sich um junge Hilfs-
arbeiter, die von Biel her in der Absicht
angereist waren, in Zürich Homosexu-
elle auszurauben. Seifert sprach sie in
der Toilette des Hauptbahnhofs an und
lud sie zu sich nach Hause ein, wo es zu
einer heftigen Auseinandersetzung
kam.Einer der beidenTäter, ein ehema-
liger Boxer, schlug Seifert mehrmals mit
den Fäusten und einem Telefonhörer
auf den Kopf. Der Lehrer starb schliess-
lich «durch Aspirationen von Blut und
Mageninhalt», wie die Polizei mitteilte.

Kurz vor dem Verbrechen hatte die
«Tat» Bewohnerinnen und Bewohner
gefragt, wie es ihnen im Hochhaus ge-
falle. Alle äusserten sich begeistert. Ein
Mann erklärte, er sei glücklich, dass er
hierhergezogen sei. Man fühle sich hier
«absolut ungeniert, viel ungenierter als
in kleineren Häusern».

Max Frisch aber fühlt sich nicht wohl,
sein Wohnexperiment scheitert bald.
«Es hat sich kein Kontakt ergeben»,
schreibt er. «Ich glaube nicht, dass es an
mir gelegen hat, sondern an der Situa-
tion in diesem Haus.» Barnabás Boss-
hart, der später mit seinen Reportage-
bildern aus Brasilien einige Berühmt-
heit erlangen sollte, fotografiert Max
Frisch 1967 im Lochergut für die Ab-
schlussarbeit an der Kunstgewerbeschu-
le. Die Wohnung ist karg eingerichtet
und wirkt öd – was Bosshart durch sein
Weitwinkelobjektiv noch unterstreicht.
Frisch kommentiert die Fotos später sel-
ber: «Die Bilder sind insofern gut, als sie
eine Hilflosigkeit zeigen: Es ist mir nicht
gelungen, dort zu wohnen.»

«Sie zeigen, wieviel
Himmel es noch gäbe
über der Schweiz.»
Max Frisch

«Verslumung» war gestern
tox. Eine Coop-Filiale mit zugeklebten
Fenstern, eine dunkle Passage, deren
Ladenflächen immer schwieriger zu ver-
mieten sind, und Probleme mit herum-
hängenden Jugendlichen: So präsentiert
sich der Sockel des Locherguts um die
Jahrtausendwende. «Achtung, Verslu-
mung!», warnen Lokalpolitiker, und die
Stadt fasst eine Gesamtsanierung ins
Auge. Gut zehn Jahre später stehen wir
mit dem Architekten Mathias Heinz vor
dem Hochhauskomplex, in dem an die-
sem Tag ein reges Kommen und Gehen
herrscht. Sein Büro Pool Architekten hat
damals den Wettbewerb für die Sanie-
rung des Sockelgeschosses gewonnen.

In den sechziger Jahren müsse die
Ladenpassage chic gewesen sein, sagt
Heinz.Doch richtig funktioniert habe das
Konzept nie. Um in denTea-Room zu ge-
langen, musste man eine Treppe in den
ersten Stock nehmen. Nach wenigen Jah-
ren schloss das Lokal. Und auch die Pas-
sage enthielt einen Denkfehler: Sie ver-

band gar nichts. Entsprechend niedrig
waren die Kundenfrequenzen. Von «Ver-
slumung» will Heinz, der viel in Berlin
baut, trotzdemnicht reden. So etwas gebe
es in Zürich gar nicht. Aber es sei ein
ziemlich «toter Ort» gewesen, als sein
Büro mit der Umbauplanung begonnen
habe.DasHauptzielwar dennauch,mehr
Leben insLochergut zubringen.DerSee-
bahngraben und die Hochhausscheibe
sollten nichtmehr alsBarrierewirken, die
Passanten der Badenerstrasse nicht mehr
an der Kalkbreite kehrtmachen. Dazu
musste man ihnen denWeg zum Locher-
gut-Coop verkürzen und die kleinen
Läden attraktiver gestalten.

Pool Architekten verschoben die
Coop-Filiale in denHintergrundundver-
sahen siemit transparentenGlaswänden.
Auf die Ladenpassage verzichteten sie
ganz, dafür säumennunkleineGeschäfte
den grosszügigen Zugang, der sich zum
Coop hin verengt. Heute kann man im
Lochergut Designmöbel kaufen, Blu-

men, Kleider,Medikamente undKosme-
tika. Im Obergeschoss des Sockels hat
sich die städtische Steuerverwaltung ein-
gemietet. Ein verbindendes neues Be-
tondach erstreckt sich fast bis zum See-
bahngraben und verkürzt so optisch den
Weg zum Hochhausensemble.

Zur Aufwertung des Locherguts hat
auch die Gentrifizierung des Quartiers
beigetragen. In den nuller Jahren habe es
stadtauswärts bei der Kalkbreite ein paar
Sexshops undKebab-Buden gegeben, er-
innert sich Heinz. Mittlerweile ist das
ganzeGebiet hip. Das Lochergut und der
Seebahngraben wirken nicht mehr als
Barriere, sondern sind Fixpunkte in
einem lebendigen Quartier, in dem der
Verkehr in den letzten Jahren stark abge-
nommenhat.Nur die Jugendlichen schei-
nen der Stadt als Hausherrin immer noch
Sorgen zu bereiten: An die Treppe zum
erhöhten Innenhof hat sie wieder Gitter-
tore montiert, die bei Ruhestörungen
nachts geschlossen werden können.

Die «Tat» vom 11. Oktober 1967, der Tatort ist mit einem Kreis markiert. PD

«Es hat sich kein Kontakt ergeben», schreibt Max Frisch nach einiger Zeit im Lochergut ernüchtert. BARNABAS BOSSHART / FOTOSTIFTUNG WINTERTHUR
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