!Die Hausfrauen mit ihren toupierten Frisuren
standen Schlange, 8Narok-Kaffee) stellte einen Verkaufswegen auf und der Hauswart hisste die Fehnen. Am 17.
November I960 stand ZÅ¸ric ein Ereignis bevor: Die Ladenstrasse am FUSSder Wohnsiedlung Lochergut Ã¶ffnet
ihre TAren. Eine Filiale des LVZ (Lebensmittelverein ZÃ¼
rich) besetzte die Strassenecke - zweigeschossig, mit Rolltreppe ins Unteigeschoss -, in der Passage dahinter reihten sich kleinere Laden und eine Bank. EineRampe verband
die Ladenstrasse mit der h6her gelegenen GrÃ¼nanlagund
auf dem Dach des (LÃ¤bisbefand sich das Tearoom Lachergut, von dessen Terrasse aus man dem Betrieb auf
der Strassenkieuzung zuschauen konnte.
Vierzig Jahre sptitar, am 30. MÃ¤r2006. wiederholt sich das
Schauspiel, wenn auch ohne toupierte Frisuren und <Narok-Kaffee>:Nach dem Umbau durch die Pool Architekten.
der praktisch einem Neubau gleichkommt, affnet das Ladenzentrum erneut seine TÃ¼renEine Leidensgeschichte.
die im Grunde bereits mit der Er6ffnung der Ladenstrasse
begann, findet ihren Abschluss.

Abstieg auf Raten

Ende gut,
Lochergut
Werner Huber
Stalder

~otos:Theodor

Seit ihrem Bau vor 1966 war die Ladenstrasse im Lochergut ein SorgenUnd. Kosmetik vermochte die konzeptionellen Fehler nicht auszumerzen.
Nach einem schleichenden Abstieg haben Pool Architekten das LadenZentrum umgebaut und ihm einen markanten Auftritt gegeben.
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Die st4idtische Wohnsiedlung Lochergut. die zwischen
1963 und 1966 auf dem einstigen Werkhofareal der Baufinna Locher entstand. setzte neue MesastÃ¤bBis zu 22
Geschosse hoch Ist die gestaffelte Wohnwand. Wenn dies
euch sechs Etagen weniger sind, als Architekt Karl Platz
im Wettbewerb vorgekhlagen hatte. so bildete das Lochergut eine Dominante, deren Prtignanz eist die ein Jahrzehnt Ã§pategebauten Hardeu-TÃ¼rm
erreichten. Neuartig
war euch die Nutzung des Erdgeschoss- und Hofniveaua.
wo sich im Obergeschoss Ã¼beder Tiefgarage eine Ã¶ffent
lich zugtingliche GrÃ¼nanlagmit Kindergarten aufspannte. Damit setzte sich das Lochergut sowohl von den â‚¬1
schlossenen Hofrandbebeuungen des 19. und friihen 20.
Jahrhunderts als auch von der offenen Siedlungsstruktur
der damaligen Neubaugebiete ab. Doch bald verloren die
goldenen Sechziger ihren Glanz. Wie andere HochhausSiedlungen stand euch das Lochergut in einem Ruf. der
meist schlechter war als die RealitÃ¤terst recht, als sich
die Bausclnden bemerkbar machten: Die Fenster
undicht, der Sonnenschutz ungenÃ¼genund vor allem
in di
zu stÃ¼r
drohten die mtonphtten der
zen, EineAuasentanrtung behobEndedarAchtageriahre
diese Mangel. Seither ragen nicht mehr krÃ¤ftigBeton-

-

-schonen indie Habe, sondern in vorgahÃ¼nfiKeramikplanen gehÅ¸llte papierenen wirkende Wandachetben. In
den NeuneigeiUnen erlebte das Lochwout eine Re&sance - wohnen im Hochhaus wmde wieder Â ¥ C u
Davon war dlÃ Ladmuuane im Erdgeechow
ausoanom.
man. Sie Utt an einem konzeptionellen Fehler, der heute
keinem Binkaufszentnimeplanei mehr passieren wÅ¸rde
Weil dÃ Oroasverteiler direkt an der Strawe ing und t u t
olle BedÅ¸rfnitÃ bllfriedim. g i b es lullen Grund, in die
Ladensuagae dahinter zu gehen w o weniger, adn diese nicht die kÃ¼rzestVerbindw zwischen zwei Punkten
hersteUte. sondern ~aiallelzum 'Kottoildar BadenuaUMw Ã§erlleund an dei SeÃ§bahnÃ§tiaÃ tm Niraendwo endeta. Schon wanige Jahre nach dar ErÃ¶iinunAndem die
Ladenstrasse darum Ihr OaBioht. LeuohtkaBtan ander Daehe priesen das Angebot ein. eine Selbstlwdienungsptffitstete,ein Automafniaden und eine Caf6bai smgim fÃ¼
~~8*KBcheBehtung.
Sie schnilttm ahn auchdieLadustrasae ein und xeduzieiten die Verbindung zum Hof auf
einen schmalen Durchgang. alberne SchiebetÅ¸re hielteil fortan zwar den Dmchzua ab. bildeten aber auch eine
d B i t e h e Bairfara. Dank d i w a M d m e n hattan dia
Uden nun immerhin ein Auskommen.

-

Nach dem Abstieg die Wende
Du Abstieg kam uotzttom, schleichend wie an vielen Ortau: TiaditionÃ§rÃ§io
Lfidnn @#an ein odu varleatan ihr
Lokal an eine bessere Stelle; nur der zum Co09 mutierW LVZ konnte fettÃ Stellung halten. In den teeren RAUirichufn sich 1mmÃ mahl billige odwc improviBierte GeschMte ein betest eine Boutique #Joker#,so zeugt
dae selten vom AufBchwung.Das Teaioom auf demTexte
aengaachoasachlosa ebeofaDg,ein Kinderhort zog ein und
SchUeaeZiune zerteilten die einst biienfflche lÃ¼naase

-

nung dÃ Ladeixtrafm In <Shopin,; im 3Ã§pumbe2000
vezsetzte ihr die Schlieesung dÃPost den TlidaaitosÃˆ
in einem StudteDauftrag 2002 hatten die Architekten zwei
Aufgaben zu W du Ladenmitnun neu gÃ§Ã§ult und
die Auandtzunflereaeive des GrundstÃ¼ckaueschbpfen.
Pool Architekten gewannen die Konkunenz und gaben
dem Lndenxentrum einen Beihstbewuaaten Auftritt. Duckteil sich die Owchwe bisher unscheinbar au FÅ¸aae der
Hochhausachelbe. Bind sie nun In einem marliaiiten. Å¸be
hundeit Meter langen Kweiffescaowigen Bauwerk untergebracht. Andere als zuKarlFiaU' Zelten ist die Soaesenrandbebauung - und somit der klai definierte Stiaaaenraum - heute wieder saloniÃ¤higMit dem langen Riegel
verouchan die Architekten xudÃ§ndie kmidm TUim d a
Badens- boidwitt d w Seebahn-EiiÃˆclmiuf miteuundes zu '~eihnÃ¼pfen

Ein kraftvoller Auftritt
Um dem Ladenzanuum die Kraft 211 verleihen. damit es
nebendÃBaumamedesLochorgute W e n k m .MtzUn ihm du Archiukfn im 1. Obuguchom ainm E
Ã§ivoiHuti na B t o n auf,dÃeich Ã‡I breite Btende AbK
die oanze
- Lfinae
. zieht. Faine. untaimhiadlich tiefe EliDan
euukturieren die OberÃ¼Ã¤ch
Ã¼nachleiedie Elementfu-

sich du BUrogeschosB nbar die ganze Lfnge das m a u des und iaaat die HochhauaaobBibean ihrem Fuw. Dank
weit auakiaosnden UnterzÃ¼geitehen die StÃ¼tmW *
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WohnÅ¸berbauun Lochergut. 1963-66
im Raum. Die Architekten lasten die Fassade aus der Umbau Ladenzentrum Lochergut. 2006
--..........----.-.-.-.--------.---.---.
orthogonalen Geometrie und setzten sie in einer leichten
--> Bauherrschafl: Stadt ZÅ¸rich FinanzSchrige zuffick. Auf den UnterzÃ¼geliegt eine Kassetten- i Bauherrschaft: Stadt ZiJrich,
amt und Hochbauamt
Liegenschaftenverwaltung.Amt fÃ¼
decke, deren runden Elemente von Oberlichtern durchbro- > Archilektur: Kart Platz. ZÃ¼ric
Hochbauten
eben sind. Sie hellen nicht nur die Raummitte auf. son-->Wohnungen:352 [heute noch 3461
dem weifen auch einen Lichtschimmer an die Innenseite -->Architekturund Baumanagernenl:
mit 1 bis 4% Zimmern
Planeqemeinschalt Pool Architekten,
der Betonblende. die den Blick aus dem Raum fasst. Daw
--B Aultragsan: Wettbewerb H59
ZÃ¼rich
Perolini Baumanagement.
mtiglicherwetea ein einziger Mieter das ganze BÃ¼roge
ZÃ¼ric
- > Kosten 1965: Wohnbauten
schoss Ã¼bernehmewird. freut die Architekten gleich
CHF 26.9 Mio.. ÃŸewerbebaule
doppelt: Zum einen kannten sie vielleicht auch iÃ¼den --* Landschaftsarchiteklur:Jacqueline
CHF 12.2 Mio., Kindeqarlen und
Parish. ZÃ¼rich
Kuhn+Truninger,
Innenausbau besorgt sein, zum anderen wird der ~CineFreizeitraume CHF 500000.-;
ZÃ¼ric
mascopei-Panoramablick aus den Biiros in die BadenerZivilschutzbaulm CHF 3 Mio.
--> Kunst und Bau: Olaf Nicolai. Berlin
straeee nicht durch Zwischenw&inde zerteilt.
--B Gesamlkosten 1965: CHF 42.6 Mio.
--* Studianauflrag: 2002
--> Gesamlkosten: CHF 20.7 Mio.
In die erste Reihe gerÃ¼ck
Im Etdgeschos~,dessen liagstruktw erhalten blieb, haben Pool Architekten das innere nach aussenund das Ã„us giiaderten. beschrankten sich die Landschaftsarchitekten
sÃ§rnach innen gekehrt. Der Coop ist nach hinten genickt, auf wenige Elemente, die den Charakter und den Massum den Platz an der Strasse den kieineren Laden zu Ãœbr stab der Oberbauung widerspiegeln; Entlang d ÃBadenerlassen: die attraktivste Ecke besetzt nun dasdreiseitigver- s t n s s e steht die alte Baunueihe im Schotterstreiien. an
glaste Bistro Lochergut. Eine trapezfarmige Passage fÃ¼hr der Smbahn- und der Slhlfeldstrasse sind baumbestanzumEingang des Grossverteilersund weitet sich zum zwei- dene Pflanzfelder in den Asphalt eingelassen. Hinter den
geschossigen, nach hinten offenen Raum mit einer liep- BÃ¼roim 1. Obergeachoas gibt W eine dffentliche Terrasse
pe, die den dffentlichen Hof an die Strasfe anbindet. Auch mit BaumliÃ¶ase und Sitznelagenheiten.
im Ladengeschoss lÃ¶ssich die Fassade aus glasgffinem
Stahl und Glas von der onhogonalen Ordnung des Betons Operation gelungen?
und unterstÃ¼tzdie Bewegung in Richtung des Tlfichters. Die Fehler, die man beim Bau der Ladenstrasse vor vierDas aber dem Obergeschoss auskragende Dach mit seiner zig Jahren gemacht hat. sind ausgemerzt: Auf dem Weg
Blende definiert eine schmale wettergeschiitzte Raum- zum Grossvertelier. nach wie vor der Publlkumsmagnet.
schiebt. Auf der Dachkante sitzen neun weisse Wiirfel und stramen die Kundinnen und Kunden an den anderen Cieganz rechts ein zehnter als Schlusspunkt Die nachte in ichaften vorbei, an der prominentesten Ecke sitzt jetzt das
wechselnden Farben leuchtenden, dann und wann den Caf4. Noch rollt dort der Verkehr der Westtanwnte. doch
erÃ¶ffneist. kann dieses ProSchriftzug ~LocheruutibildendenKÃ¤iperdeBerliner KÃ¼nut sobald der UetiÃ¼aÃ§gtunn
l Ã §Olaf Nicolai unterstreichen das neue Selbstbewusst- visorium - das bald so alt ist wie das Lochergut euigehoben werden. Die Kreuzung von Badener-, Sihlfeld- und
sein des Lochergute.
Den Schritt in die Gegenwari hat auch die Umgebung ge- Berteatrasse hat das Potenzial zu einem stÃ¤dtischePlatz.
macht. An Stella der mal Å¸berwucherten mal abgestorbe- Eine SchiÃ¼sselsteiist die Verbindungstieppe zum Hof im
nen PflanztrÃ¶gedie den Freiraum an d ÃBadenerstrasse 1. Obergwchoss. Kann eich der Weg quer durchs Locherzeiteilten und den Platz vor den HochhaufiÃ§ingangezer- gut aia Ã¶ffentlicheOrt etablieren, profitiert davon auch
der in einem Dornraschenschiaf liegende Gartenhof zwischen den Wohnhiiusern. Dann Ware es den Architekten
gelungen, eine der QualitÃ¤te des Locharguls neu zu beleben. Gelingt dies nicht, wird der Hauswart mit Abaperrgittei und VorhAngaechlo~sschnell zur StellÃsein. Doch
diese Geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht.
Ã
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