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Vom Kunsttempel zum  Vom Kunsttempel zum  
offenen Ensembleoffenen Ensemble

Die Kunsthaus-Erweiterung in Zürich von David Chipperfield Architects 
und die bestehenden Häuser am Heimplatz bilden zusammen das grösste 
Kunstmuseum der Schweiz. Der Neubau soll nicht bloss mehr Platz für die 
wachsende Sammlung bieten, sondern als «Museum des 21. Jahrhunderts» 

die Position Zürichs innerhalb der Metropolen der Welt festigen.
Text: Olga Rausch
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Der Neubau fasst den Heimplatz bergseitig ein.  
In ruhigem Rhythmus angeordnete vertikale Lisenen 
gliedern die Fassade des Erweiterungsbaus.  
Die Gestaltung nimmt Bezug auf die Betonfassade des 
bestehenden Pfisterbaus auf der anderen Strassenseite.

DD
ie Geschichte des Kunsthauses am Zür-
cher Heimplatz ist eine Geschichte des 
Weiterbauens. Der Kernbau des Archi-
tekten Karl Moser von 1910 wurde durch 
Anbauten auf der eigenen Parzelle be-
reits dreimal erweitert. Dabei repräsen-

tieren die im Generationentakt entstandenen Bauten 
nicht nur unterschiedliche architektonische Haltungen 
und Ausstellungskonzepte, sondern dokumentieren die 
sich wandelnde Rolle des Kunsthauses im öffentlichen 
Leben der Stadt.

Das erste Gebäude von Karl Moser war als 
«Kunsttempel» im Jugendstil konzipiert. Der Sammlungs-
bau mit einem zentralen Portikus und der zurückver-
setzte Ausstellungsflügel bieten in klaren Symmetrien 

angeordnete Ausstellungsräume, feste Rundgänge und 
inszenierte Blickbeziehungen. Auch wenn das Kunst-
haus damals an drei Tagen im Monat für alle Besucher 
kostenfrei zugänglich war, richtete sich sein räumliches 
Angebot in erster Linie an Kunstliebhaber. Fünfzehn 
Jahre später fügte Moser dem Sammlungsgebäude gar-
tenseitig eine Bibliothek und eine Skulpturengalerie 
hinzu. Die nächste signifikante Ergänzung realisierten 
1958 die Gebrüder Pfister. Der lang gestreckte, auf  Pilotis 
stehende Bau im Stil der moderaten Moderne schliesst 
seitlich an den Moser-Bau an. Unter dem grossen stüt-
zenlosen Saal für Wechselausstellungen befinden sich 
hinter einer offenen Glasfront das Kunsthausrestaurant 
und der Vortragssaal – öffentliche Nutzungen, die den 
Heimplatz beleben. Auch der Anbau von Erwin Müller 
aus dem Jahr 1976 bildet zur Rämistrasse einen kleinen 
Vorplatz aus, zu dem Räume mit grossen Vitrinen orien-
tiert sind. Ursprünglich mit kleinen Geschäften besetzt, 
beherbergt er heute die Kunsthausbibliothek.

Die verschiedenen Eingriffe zeigen, dass sich 
die Institution Kunsthaus durch die transparente Ge-
staltung der Erdgeschosszonen und neuen öffentlichen 
Nutzungen immer stärker mit der urbanen Umgebung 
verwebte und gegenüber dem breiten Publikum der 
Stadt öffnete. Das festigte die Rolle des zeitgenössischen 
Museums als Ort der Kommunikation und Vermittlung. 
Die aktuelle Erweiterung des Kunsthauses trägt nun 
diese Idee konsequent weiter. Er bietet Platz für Kunst 
ab 1960 aus den Beständen des Kunsthauses und der 
Fondation Hubert Looser. Mit dem Zuzug der Samm-
lung Emil Bührle wird die französische Malerei einen 
Schwerpunkt bilden, der ausserhalb von Paris seines-
gleichen sucht. Die private Kollektion von Werner und 
Gabriele Merzbacher setzt als Fest der Farbe einen epo-
chenübergreifenden Akzent. Dazwischen liegen ein 
 Bereich für thematische und monografische Wechsel-
ausstellungen und Interventionsflächen, die temporär 
performative, installative und audiovisuelle Werke 
aufnehmen. Mit diesem kuratorischen Konzept gibt das 
neue Kunsthaus der Kunst beiderseits des Heimplatzes 
ein zukunftsweisendes Obdach. Neben klassischen und 
flexiblen Ausstellungsräumen entstehen dynamische 
Orte der Begegnung, die offen zugänglich sind und Kunst 
aus dem öffentlichen Raum erlebbar machen.

Zürich und das Kunsthaus  
wachsen gemeinsam 

Die Ausdehnung des Kunsthauses ist nicht nur für die 
Positionierung des Museums im internationalen Kunst-
betrieb wichtig. Auch die wachsende Stadt Zürich pro-
fitiert vom grösseren Kulturangebot und neuen öffent-
lichen Orten. Ein Masterplan für das Hochschulgebiet 
definiert den Rahmen für das gemeinsame Wachsen. 
Die Kunsthaus-Erweiterung soll zusammen mit den 
bestehenden Kulturbauten am Heimplatz, darunter auch 
das Schauspielhaus, den städtebaulichen Auftakt der 
geplanten «Kultur- und Bildungsmeile» bilden. Ihre 
Planung ist deshalb eine Kollaboration zwischen der 
öffentlichen Hand und der Institution. Als gleichberech-
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tigte Partner bilden die Stadt Zürich, die Zürcher Kunst-
gesellschaft und die Stiftung Zürcher Kunsthaus die 
Bauorganisation «Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Er-
weiterung» (EGKE). Die EGKE tritt als Bauherrschaft 
auf. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat das 
Projektmanagement inne. 

Das Vorhaben wird mit je 88 Millionen Franken 
seitens des Kunsthauses und der Stadt Zürich finanziert, 
der Kanton beteiligt sich mit weiteren 30 Millionen. 
Zudem wird das Grundstück zwischen dem Heimplatz 
und der Kantonsschule im Baurecht vom Kanton an die 
 Stiftung Kunsthaus übergeben. Die Zusammenarbeit 
zwischen der öffentlichen Hand und dem Kunsthaus 
Zürich hat hier eine lange Tradition, denn schon beim 
ersten Museumsbau am Heimplatz waren die Stadt und 
das Stimmvolk in den Entscheidungsprozess und die 
Finanzierung des Bauvorhabens involviert. Nach einer 
Volksabstimmung zugunsten des Kunsthausbaus über-
liess die Stadt das heutige Grundstück im Süden des 
Heimplatzes der Kunstgesellschaft und unterstützte 
das Projekt mit 100 000 Franken. Im Wettbewerbsver-
fahren von 1904 fungierte zudem der dama lige Stadt-
präsident und Architekt Hans Konrad Pestalozzi als 
Jurypräsident.

Heute ist die Stadt Zürich selbst ein Mitglied 
der Bauherrschaft, im Rahmen einer Public-Private 
Partnership. Das Amt für Hochbauten führte 2007 einen 
international ausgeschriebenen, anonymen Wettbewerb 
im selektiven Verfahren durch.

Aus den 214 Bewerbern qualifizierten sich 
20 Teams – elf aus der Schweiz, sieben aus Europa und 
zwei aus Übersee – darunter internationale Büros wie 
Caruso St John, London, aber auch bekannte Schweizer 
wie die zweitrangierten Gigon/Guyer, Diener & Diener, 
Max Dudler, Meili Peter, Miller & Maranta oder pool 
Architekten (zum Wettbewerbsentschied vgl. TEC21 
1-2/2009).

Eine anspruchsvolle Aufgabe

Die Teams hatten die schwierige Aufgabe zu bewältigen, 
ein grosses Volumen auf einem kleinen Baufeld zu 
 realisieren und dabei den Neubau in den Massstab der 
historischen Umgebung behutsam einzufügen.

Die Entscheidung fiel 2008 für das Projekt von 
David Chipperfield Architects aus Berlin und des bel-
gischen Landschaftsarchitekturstudios Wirtz Interna-
tional. Der Vorschlag überzeugte die Jury durch eine 
klare städtebauliche Setzung, die den «Rhythmus zwi-
schen öffentlichen Aussenräumen und Gebäuden ent-
lang der Hochschul-Meile» verstärkt und «eine starke 
städtische Stimmung» am Heimplatz schafft. Auch der 
kompakte, fast quadratische Grundriss, die einfache 
Erschliessung und die Lichtführung wurden als sehr 
gut bewertet. Die Fassadengestaltung erntete jedoch 
wegen ihrer «Faszination für Historismus» Kritik. Die 
strenge Gliederung und behutsame Materialisierung 
der Fassade mit Bezug zu der Bautradition der öffent-
lichen Gebäude der Stadt war dennoch «eine der besten 
unter den vorgeschlagenen Lösungen».Die vier Erweiterungsphasen des Kunsthauses Zürich seit 1910.

1910 Moserbau I

1925 Moserbau II

1959 Pfisterbau

1976 Müllerbau

2020 Chipperfieldbau
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Ein Museumsplatz für Zürich

Man könnte den Erweiterungsbau als Objekt, aber  
auch als ein urbanes Element betrachten. Es ist kein 
kleines Gebäude in einer Parkanlage, sondern ein 
 grosses Volumen, das im Zusammenspiel mit dem be-
stehenden Kunsthaus-Ensemble und dem Schauspiel-
haus den Heimplatz räumlich fasst. Hier handelt es 
sich nicht um eine Erweiterung, die an das bestehende 
Gebäude anschliesst, sondern um eine, die nur durch 
den gemeinsamen öffentlichen Raum des Heimplatzes 
als solche möglich ist. Der Heimplatz wird für das Kunst-
haus von grosser Bedeutung sein, denn trotz der be-
quemen unterirdischen Passage bildet er den primären 
Erschliessungsraum zwischen den sich gegenüber-
stehenden Museumsbauten. Entgegen den ursprüngli-
chen Plänen im Wettbewerb konnten David Chipperfield 
Architects die weitgehende Übergabe des Platzes an 
den Langsamverkehr nicht durchsetzen. Die Jury liess 
diesen Punkt als wünschenswert, aber unrealistisch 
fallen. Auch der für die Gestaltung des Heimplatzes 
nachfolgende Wettbewerb konnte an der bestehenden 
Verkehrsführung nicht rütteln (Wettbewerbskritik vgl. 
bit.ly/heimplatz).

Aufgrund dieser urbanen Verflechtung setzt der 
Vorschlag von Chipperfield auf Kontinuität und Dialog. 
Die visuelle Präsenz des bestehenden baulichen Ensem-
bles des Kunsthauses im Innenraum der Erweiterung 
war ein wesentlicher Leitfaden des Konzepts. Der Be-
stand soll nicht wegen des Neubaus an Wichtigkeit ver-
lieren. Die Inszenierung des Moserbaus in der grossen 
Öffnung zum Heimplatz setzt diese Absicht überzeugend 
um. Die Erweiterung ist zwar das grösste Gebäude auf 
dem Platz  – ihr ruhiger Ausdruck nimmt den Neubau 
jedoch zurück. Die Fassade aus gesägtem Kalkstein ist 
von traditionellen Steinfassaden inspiriert, wie sie so-
wohl am Moserbau wie auch an anderen bedeutenden 
Gebäuden Zürichs zu finden sind. Dennoch ist zu be-
merken, dass die Wucht des Baukörpers den gewünsch-
ten Dialog mit dem Aussenraum, gerade im Vergleich 
zu den anderen Bauten rund um den Platz, erschwert. 

Mit dem Bereich aus hellem Marmor, der dem Neubau 
vorgelagert ist, ist bereits ein Anfang für die Umgestal-
tung des Heimplatzes gemacht: Der Belag soll sich spä-
ter auf den Platz ausdehnen. Auf der nördlichen Seite 
des Erweiterungsbaus bildet ein zweiter öffentlicher 
Aussenraum – der sogenannter «Garten der Kunst» – 
einen Kontrapunkt. 

Die Halle als städtischer Raum

Das zentrale Element des Entwurfs von Chipperfield 
ist die öffentliche Halle, die den Heimplatz über eine 
Treppe mit dem höher gelegenen Garten verbindet. 
Schon die Grösse des Raums hat eine urbane Dimen sion. 
Er spannt sich zwischen der Platz- und Gartenfassade 
auf und durchdringt das Gebäude in seiner gesamten 
Höhe. Die Wirkung wird über den visuellen Bezug durch 
grosse Fenster zu den angrenzenden Aussenräumen 
gestärkt. Im Hang hinter dem Garten findet die raum-
greifende Treppenanlage ihre Fortsetzung in einer be-
stehenden Stiege hinauf zum Hochschulquartier. 

Die Halle ermöglicht dem Besucher eine klare 
Orientierung, was für ein Gebäude dieser Grösse 
von entscheidender Bedeutung ist. Im Erdgeschoss 
schlies sen alle öffentlichen Einrichtungen – die Bar,  
der grosse Veranstaltungssaal, der Museumsshop und 
die Kunstvermittlung – an sie an. 

In den zwei Obergeschossen befinden sich 
beidseitig der Halle die Ausstellungsbereiche. In einer 
Abfolge von Volumen unterschiedlicher Grösse bilden 
sie das «Haus der Räume». Ihre Anordnung ermöglicht 
verschiedene Rundgänge. Die Enfiladen schaffen in-
nerräumliche Blickbezüge und enden oft mit einem 
Ausblick in die Stadt. Das Tageslicht dringt im ersten 
Obergeschoss seitlich und im zweiten Obergeschoss 
durch Oberlichtöffnungen in das Gebäude ein und gibt 
dem Besucher zeitliche und räumliche Orientierung.

Eine Raffinesse in diesem klassischen Grund-
riss, der an Museumsbauten des 19. Jahrhunderts 
erinnert, sind die Räume für mittelgrosse Wechsel-
ausstellungen. Ihre Position in den Gebäudeecken 

Zwei Turnhallen der Kantonsschule, die 1880 (links, Bauinspektor 
Otto Weber) und 1901/1902 (rechts, Kehrer & Knell Architekten) 
entstanden, mussten der Kunsthaus-Erweiterung weichen. 

Über die Verkehrsachse hinweg korrespondieren die Fassaden 
des Pfisterbaus von 1958 mit der des Erweiterungsbaus von David 
Chipperfield Architects.
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Die unterirdische Passage 
verbindet den Bestand mit dem 
Erweiterungsbau des Kunst-
hauses Zürich, Mst. 1 : 1000.

Die Achse der Eingangshalle 
bleibt in den Obergeschossen 
erlebbar. Die klare orthogonale 
Struktur des Gebäudes lässt 
Spielraum für die Inszenierung 
der Exponate (1.OG, 2.OG).

Ausgehend vom südwestlich 
gelegenen Bestand bildet der 
Erweiterungsbau eine Abfolge 
urbaner Räume aus: der steinerne 
Stadtplatz, die öffentliche Halle 
und der «Garten der Künste» 
(Situationsplan mit Grundriss 
EG Kunsthaus Bestand,  
EG Erweiterungsbau).
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Ein öffentlich nutzbarer Weg führt vom Heimplatz durch  
die zentrale Halle über eine monumentale Treppe zum höher 
gelegenen «Garten der Künste».
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Der Veranstaltungsraum im EG ist unabhängig vom Museumsbesuch erreichbar und bietet sich auch für öffentliche Nutzungen an. 
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erlaubt es, sie während Umbauten vom Rundgang 
auszuschliessen, ohne den Rest der Ausstellung zu 
beeinträchtigen.

Volumen und Transparenz

Das richtige Mass an Offenheit und Geschlossenheit 
der Ausstellungsräume zu finden ist eine der Haupther-
ausforderungen im Museumsbau. Auf der einen Seite 
ist das natürliche Licht das schönste für die Präsenta-
tion von Kunst, auf der anderen Seite sind grosse Öff-
nungen in der Fassade oft aus konservatorischen und 
kuratorischen Gründen problematisch. An allen Seiten 
des Erweiterungsbaus ermöglichen grosse Fenster Ein-
blicke von aussen, aber auch Ausblicke von innen. Das 
natürliche Licht tritt durch die besondere Tiefe der 
Fassade kontrolliert in den Innenraum ein. Die Lisenen-
struktur vor den Fenstern funktioniert als Brise-soleil. 

Die vielen Fassadenöffnungen sind gleichzeitig 
eine wertvolle Geste an den öffentlichen Raum der Stadt, 
denn sie gewähren Einblicke auf die Kunst, ohne dass 
man das Museum betritt. Diese transparente Wirkung 
wird vor allem abends, wenn das Gebäude von innen 
erleuchtet ist, stark erlebbar sein.

Der Erweiterungsbau bildet mit seinen offen 
zugänglichen Innen- und Aussenräumen ein neues 
 urbanes Element im Stadtgefüge. Ob sein Herzstück – 
die zentrale Halle – als öffentlicher Ort nicht nur den 
Museumsbesucher, sondern auch Passanten anzieht, 
muss sich noch zeigen. Als grosser Ausstellungsraum 
und Veranstaltungsort hätte sie das Potenzial dazu. •

Olga Rausch, Architektin, Zürich olga.rausch@mail.ch

Bei Nacht wird die hermetische Fassade durchlässig. Damit der direkte Bezug zum Platz durch den Windfang der Eingänge nicht 
gestört wird, sind diese in den Seitennischen angeordnet.

Weitere Pläne und Fotos jetzt 
online auf espazium.ch

Die Baustelle im Zeitraffer 
www.youtube.com/watch? 
v=OxLJWLS8lSg&feature=youtu.be

Bauherrschaft 
Einfache Gesellschaft 
Kunsthaus-Erweiterung 
(EGKE)

Eigentümerin  
(ab März 2021) 
Stiftung Zürcher  
Kunsthaus (SZK)

Architektur 
David Chipperfield 
Architects, Berlin

Tragwerksplanung 
IG EKZH, Uster

HLKS-Planung 
Polke, Ziege, von Moos, 
Zürich 

Landschaftsarchitektur 
Wirtz International, 
Schoten (B)

Bodenbeläge Holz 
G.D.M. Parkette,  
Lassandro & Cricca, Uster

Natursteinarbeiten 
ARGE Kunsthaus,  
Stuttgart 

Messingarbeiten 
Baur Metallbau,  
Mettmerstetten 

Leuchten Ausstellung 
Zumtobel Licht, Zürich

Kreditsumme 
206 Mio. Fr.  
inkl. Reserven

Baubeginn 
August 2015 

Geplante Eröffnung 
Herbst 2021
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Nach allen Nach allen 
Regeln der KunstRegeln der Kunst

Mit der Ausrichtung nach den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft nimmt  
die Kunsthaus-Bauherrschaft eine Vorreiterrolle im Museumsbau ein.  
Und auch im Betrieb sorgen ein durchdachtes Energiekonzept und der 

Verzicht auf fossile Energieträger für eine stimmige Bilanz.
Text: Ulrich Stüssi

or zwölf Jahren wurden die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft zum Inbegriff 
und zur gesetzlichen Grundlage für die 
nachhaltige Entwicklung der Stadt Zü-
rich. Mittels Verfassungsänderung wur-
den die Reduktion des Primärenergie-

verbrauchs auf 2000 Watt Dauerleistung und der 
Treibhausgasemissionen auf eine Tonne pro Jahr und 
Einwohnerin und Einwohner zum obersten Gebot im 
schonenden Umgang mit den natürlichen  Ressourcen.

Was heisst das aber konkret für das Handeln 
einer Stadt und ihrer Einwohner? Zur Beantwortung 
dieser Fragen hat die Stadt Zürich einen Absenkungs-
pfad und fünf Handlungsfelder bestimmt: Konsum, 
Siedlung, Gebäude, Energieversorgung und Mobilität. 
Auch im Masterplan Energie der Stadt Zürich als über-
geordnetem Steuerungsinstrument sind diese Hand-
lungsfelder verankert. Die Stadt will also unter anderem 
mit ihren eigenen Bauten oder Bauvorhaben stadtnaher 
Institutionen eine Vorbildfunktion übernehmen. Und 
das macht sie – beispielsweise und praktisch nahtlos 
an den politischen Willen von 2008 anknüpfend – mit 
der Auslobung des Architekturwettbewerbs zur Zürcher 
Kunsthaus-Erweiterung. Das Museum soll als zukunfts-
fähiger Bau die Vereinbarkeit der energiepolitischen 
Ziele mit städtebaulich, architektonisch und aussen-
räumlich qualitätsvollen und zeitgemässen Ansprüchen 

verkörpern. Ein entsprechendes Energiekonzept und 
die Einschätzung der Auswirkung von architektoni-
schen Entscheidungen auf den Gesamtenergiebedarf 
lagen dem damaligen Wettbewerb zugrunde.

Der fertige Bau zeigt nun, dass sich diese von 
Anfang an verankerten Ziele widerspruchslos umsetzen 
liessen. Entstanden ist ein einzigartiges Aushängeschild 
des Stadtzürcher Nachhaltigkeitsbestrebens und ein 
weiterer Beweis dafür, dass die Ziele der 2000-Watt- 
Gesellschaft auch mit Betonbauten erreichbar sind.

Museumsbau als energetisches Neuland

Die Umsetzung des Energiekonzepts war allerdings 
alles andere als banal. Denn was es bedeutet, ein Mu-
seum nach den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft zu 
bauen, musste erst definiert werden. Die aktuell mass-
gebende Vorgaben fürs umwelt- und energiegerechte 
Bauen des städtischen Hochbaudepartements geben für 
Neubauten im Wesentlichen den Standard Miner-
gie-P-Eco. Sie bestimmen damit gleichzeitig die Ziele 
des umwelt- und energiegerechten Bauens für die 
2000-Watt-Gesellschaft. Jedoch liess sich zu Beginn 
des Kunsthaus-Projekts vor über 12 Jahren der Standard 
Minergie-P-Eco noch nicht auf Museumsbauten an-
wenden. Alternativ stützte man sich deshalb auf den 
SIA-Effizienzpfad Energie, der ohnehin als Umsetzungs-

VV

Nachhaltigkeitsziele 
unter Druck 
Gemäss Stadtzürcher Etappenziel der 
2000-Watt-Gesellschaft sollen bis ins 
Jahr 2050 pro Person der Primärenergie-
bedarf auf 2500 Watt Dauerleistung und 
die Treibhausgasemissionen auf 1 t 
CO

2
-Äquivalente (pro Jahr) gesenkt wer-

den. Das Merkblatt 2040 SIA-Effi-
zienzpfad Energie bildet die planerische 
Grundlage zur Erreichung dieses Ziels 
im Gebäudebereich.

Zum Vergleich: Eine Dauerleistung von 
2500 Watt respektive 2.5 Kilowatt (kW) 
ist gleichbedeutend mit einem täglichen 
Energiekonsum von 2.5  kW  ×  24 Stun-
den (h) = 60 kWh. Dies entspricht einer 
knapp 400 km langen Fahrt mit einem 
E-Golf oder 60 Stunden Staubsaugen  
bei einer Leistung von 1000 Watt. Eine 
Treibhausgasemission von 1 t CO

2
-Äqui-

valenten jährlich entspricht rund 
7500 km Fahrt mit einem durchschnitt-
lichen benzinbetriebenen Fahrzeug.

2019 hat der Bundesrat als Aus-
druck erhöhter Dringlichkeit das Klima-
ziel 2050 («Netto-Null») beschlossen. 

Damit geraten die Ziele der 2000-Watt- 
Gesellschaft bezüglich Treibhausgas-
emissionen unter Druck; die Absen-
kungsziele müssen demnach verschärft 
und die Planungsinstrumente angepasst 
werden. Diese erhöhten Anforderungen 
stellen die Baubranche insbesondere 
punkto graue Energie vor eine praktisch 
unlösbare Aufgabe, die eigentlich nur 
mit einer konsequenten Weiter- und 
Wiederverwendung von Bauteilen ge-
meistert werden kann (vgl. «Mit dem 
SIA-Effizienzpfad in Richtung Netto- 
Null»; www.bit.ly/netto-null-1) • (us)
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Sichtbeton: Für den Kunsthaus- 
Erweiterungsbau wurden über 90 % 
Recyclingbeton und treibhausgas-
reduzierter Zement eingesetzt.

instrument zum Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft 
gilt. Allerdings gab auch das entsprechende SIA-Merk-
blatt 2040 keine Zielwerte für eine Museumsnutzung 
vor. Deshalb definierte die Bauherrschaft für die Kunst-
haus-Erweiterung spezifische Ziele als Projektvorga-
ben für die Erstellung und den Betrieb des Gebäudes. 
Nebenbei bemerkt: Der Effizienzpfad war damals eben-
falls noch nicht in den städtischen Nachhaltigkeits-
zielen verankert, wodurch die Kunsthaus-Erweiterung 
im doppelten Sinn zu einem Pilotprojekt wurde. 

Zwischenzeitlich hat sich zwar einiges getan. 
Mit dem Naturmuseum St. Gallen (ebenfalls ein Sicht-
betonbau) gibt es bereits umgesetzte Minergie-P-Eco-
Museen. Auch haben sich das Konzept der 2000-Watt-Ge-
sellschaft und der Kriterien von Minergie-P-Eco immer 
weiter angenähert. Wesentliche Unterschiede bestehen 
eigentlich nur noch in der Berücksichtigung von gesell-
schaftlichen Kriterien bei Minergie-Eco und beim zu-
sätzlichen Einbezug der Treibhausgasemissionen in 
der Betriebsphase gemäss SIA-Effizienzpfad Energie. 
Allerdings bestand nie eine Absicht, den Chipper-
field-Bau nach Minergie-Standard zu zertifizieren –  
die wichtigsten energietechnischen Ziele sind und 
 waren seit Beginn der Projektierung diejenigen der 
2000-Watt-Gesellschaft.

In Zahlen

Aufgrund der fehlenden Standards mussten die Ziel-
werte für den Erweiterungsbau somit aus den damals 
verfügbaren Vorgaben des SIA-Merkblatts 2040 extra-
poliert werden. Dieses Vorgehen war auch für die  
Fachstelle Nachhaltiges Bauen des städtischen Amts 
für Hochbauten (AHB) neu. Besonders die Zielwertde-
finition für die «Erstellung» war für diese Zeit weder 
selbstverständlich noch trivial und beruhte auf den 
Parametern für eine Büronutzung. Für die baulich-cha-
rakteristischen Eigenheiten des Museums wurden ent-
sprechende Anpassungsfaktoren eingerechnet. Dies 
betraf insbesondere die überhohen Räume und die gros-
sen Spannweiten. Die Zielwerte für den «Betrieb» ba-
sieren auf einer Analyse von ähnlichen Kunsthäusern 
im In- und Ausland und wurden gemäss Etappenzielen 
der 2000-Watt-Gesellschaft (Absenkungspfad bis ins 
Jahr 2050) um die Faktoren 1.8 (Primärenergiebedarf) 
respektive 4.3 (Treibhausgasemissionen) reduziert. 

Anders ausgedrückt bedarf die Kunsthaus- 
Erweiterung also bei der Erstellung ein wenig mehr 
Primärenergie und verursacht leicht mehr Treibhaus-
gasemissionen pro Quadratmeter Energiebezugsfläche 
als ein Bürobau. Der Primärenergiebedarf und die Treib-
hausgasemissionen sind im Betrieb 1.8- respektive 4.3-
mal tiefer als bei vergleichbaren Kunsthäusern. Diese 
Rahmenbedingungen wurden im Projektpflichtenheft 
formuliert und galten damit seit Projektierungsbeginn.

In den gängigen Einheiten ausgedrückt be deutet 
das punkto Primärenergiebedarf 1295 MJ (Erstellung: 
1100 MJ / Betrieb: 195 MJ) und punkto Treibhausgas-
emissionen 28.5 kg CO

2
-Äquivalente (Erstellung: 15 kg/ 

Betrieb: 13.5 kg) – jeweils pro Quadratmeter Energie-
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bezugsfläche und Jahr – als Zielvorgabe. Der Betrieb 
umfasst dabei die Kälte, die Lüftung, die Wärme ein-
schliesslich Warmwasser, die Beleuchtung, die Gebäu-
detechnik und die Betriebseinrichtungen. Die Mobilität 
blieb für diese Zieldefinition aussen vor, da für diese 
Art der Nutzung keine methodischen Grundlagen ver-
fügbar waren.

Ein durchdachtes Energiekonzept

Damit diese Zielvorgaben eingehalten werden, setzten 
die Verantwortlichen an verschiedenen Stellen an: Ge-
bäudeform, Energieversorgung, Baustoffe, Klima- und 
Lichttechnik.

Grosses Potenzial boten die Kubaturen. Die ge-
wählte, kompakte Gebäudeform mit dem vorteilhaften 
Verhältnis zwischen Gebäudehülle und -volumen er-
möglicht einen optimierten Materialeinsatz und damit 
eine Reduktion der verbauten grauen Energie. Für einen 
Bau mit derart grossen Flächen an Sichtbeton ist der 
Einsatz von über 90 % Recyclingbeton (RC-C) und treib-
hausgasreduziertem Zement (CEM IIIB, teilweise CEM 
IIB mit reduziertem Klinkeranteil) aussergewöhnlich 
und innovativ. Angebotserweiterungen der Baustoff-
fabrikanten in den letzten Jahren machen es möglich. 
Und obwohl der Einsatz von Recyclingbaustoffen für 
Konstruktions- und Sichtbeton seit Jahren im Normen-
werk geregelt wird, sind Objekte mit derart grosser 
Ausstrahlung rar.

Der Beton bringt aber auch energetische Vorteile für 
den Betrieb: Seine Kombination mit einer ausgezeich-
neten Wärmedämmung sorgt für ein ausgeglichenes 
Klima in den Innenräumen. Die Wärme und Feuchtigkeit, 
die die Besuchenden in die Ausstellungsräume bringen, 
wird durch eine hochsensible Steuerung ausgeglichen, 
um insbesondere für die Kunstwerke stabile Verhält-
nisse sicherzustellen. Die Temperaturregulierung er-
folgt massgeblich über thermoaktive Bauteile. Soge-
nannte TABS (ein in den Wänden und Decken verbautes, 
wassergefülltes Röhrensystem) führen je nach Bedarf 
Wärme zu oder ab. Als Wärme- resp. Kältespeicher wird 
mittels 200 m langer Sonden das Erdreich genutzt. Die 
Geothermie kann direkt für die Kühlung oder als Um-
weltenergiequelle für die eingesetzten Wärmepumpen 
genutzt werden. Klimaanlagen dienen lediglich zum 
Spitzenausgleich. Die Lüftung kommt vor allem für die 
Frischluftzufuhr und zur Regulierung des Feuchtehaus-
halts zum Einsatz.

Bei der Energieversorgung wurde auf bewähr-
te Mittel zurückgegriffen. Der Strom stammt aus zer-
tifizierter Wasserkraft, und rund 10 % des Energiebe-
darfs werden durch die Photovoltaikanlage auf dem 
Dach gedeckt. Für mehr reichte es leider nicht, da von 
Projektierungsbeginn an ein Grossteil der Dachfläche 
den Fenstern zur natürlichen Beleuchtung der Ausstel-
lungsräume vorbehalten war. Dies wirkt sich allerdings 
wiederum positiv auf den Energieverbrauch aus, da nur 
wenig künstliche Beleuchtung benötigt wird und die 

Energieflussdiagramm Betrieb: Der Energiebedarf des Gebäudes wird von den drei Komponenten Photovoltaik, Netzelektrizität und 
Erdwärme gedeckt (1 kWh = 3.6 MJ).
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Oberlichter derart konzipiert sind, dass sie nur wenig 
Wärme ins Gebäude einlassen. 

Die einzelnen Komponenten des raffinierten 
Energiekonzepts sind allerdings für die Besucherinnen 
und Besucher kaum sichtbar. Die TABS bleiben verbor-
gen in den Wänden, die Frischluft aus der Lüftung wird 
über Bodenlüftungsschlitze als Quellluft eingeblasen 
und über 75 cm dicke Zwischendecken und über das 
Dachgeschoss wieder abgezogen. Als einzige Installa-
tionen in den Ausstellungsräumen sind kleine, aus 
den  Wänden stehende Sensoren zur Messung von 
Raumtemperatur und -feuchte sichtbar.

Laut Thomas Kessler, Projektleiter der Fach-
stelle Nachhaltiges Bauen des AHB, ist das Kernelement 
des Energiekonzepts die grosse, thermisch aktive Ge-
bäudemasse, die einerseits als passiver Wärmepuffer 
fungiert und andererseits über TABS aktiv bewirtschaf-
tet wird. Ein weiteres Schlüsselelement ist das Erdson-
denfeld, das als Saisonspeicher im Sommer die über-
schüssige Wärme aufnimmt und im Winter wieder 
zurückgibt: Es funktioniert mit sehr kleinen Tempera-
turdifferenzen und ist damit äusserst energieeffizient.

Der Realitätscheck

Die Umsetzung eines Museums nach den Zielen der 
2000-Watt-Gesellschaft gleicht einer Gratwanderung, 
da einerseits die Betriebsenergie möglichst tief gehalten 
werden soll, andererseits aber für die empfindlichen 
Exponate ein stabiles Klima mit nur wenigen Schwan-
kungen unabdingbar ist. Als grösste klimatischen 
 Lasten gelten dabei die Besucherinnen und Besucher 
selbst – sie bringen hauptsächlich Wärme und Feuch-
tigkeit in die Ausstellungen (pro Besucher rund 100 W 
Wärme- und 40 g/h Feuchteabgabe). Je höher die Be-
sucherzahlen, desto mehr Aufwand also, um das erfor-
derliche Klima aufrechtzuhalten. Ob die anfänglich 
gesetzten Ziele auch tatsächlich erreicht werden können, 
wurde vor Abschluss der Projektierung anhand von 
Plandaten überprüft. Wie sich damals zeigte, konnten 
die Vorgaben bezüglich Primärenergie gut eingehal-
ten  werden, so Kessler. Allerdings zeigte sich bei den 
Treibhausgas emissionen eine Überschreitung des 
 Zielwerts um ca. 10 %. Um dies zu korrigieren, wurde 
der treibhausgasreduzierte Zement und LED-Technik 
für die Beleuchtung eingesetzt und der Entscheid zu-
gunsten der Photovoltaikanlage auf dem Dach gefällt.

Eine erneute Zielwertüberprüfung nach weit-
gehender Fertigstellung des Bauwerks zeigte, dass die 
zuvor ergriffenen Massnahmen wirkten – auch der Ziel-
wert bei den Treibhausgasemissionen konnte damit 
erreicht werden. Dafür waren aber hauptsächlich die 
Eigenstromerzeugung mittels Photovoltaik und die ge-
wählte LED-Technik verantwortlich. Die mit der Wahl 
des treibhausgasreduzierten Zements erzielte Einspa-
rung wurde durch einen höheren Gesamtmaterial-
aufwand (vor allem für die Fundation des Gebäudes) 
praktisch vollständig kompensiert. Eine wesentliche 
Verbesserung liess sich abermals durch den Bezug 
 zertifizierter Stromprodukte erzielen. «Die Vorgaben 

Raumklima: Die Temperaturregulierung der Ausstellungs-
räume erfolgt mittels thermoaktiver Bauteile (TABS). Hier das 
in den Wänden verbaute wassergefüllte Röhrensystem.

Die Komponenten der Lüftungsanlage wurden für die Besucher 
unsichtbar in den Hohlböden der Zwischendecken verbaut.

Schemaschnitt Klimatisierung 1./2. Obergeschoss.
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bezüglich Primärenergie waren gut einhaltbar, das 
 Erreichen der Zielwerte bei den Treibhausgasemissio-
nen erforderte aber einiges an Anstrengungen», fasst 
Kessler zusammen. «Die grosse Herausforderungen 
 bezüglich der Treibhausgasemissionen liegen bei der 
Herstellung der Bauteile und -materialien. Dies, weil 
neben dem eingesetzten Recyclingbeton keine weiteren, 
treibhausgasoptimierten Baustoffe verfügbar waren 
oder massgebliche, ökologische Vorteile erzielten.» 
 Immerhin ist der Marmorboden österreichischer Pro-
venienz, und der Kalkstein für die Fassade stammt aus 
der Region Basel.

Für das unmittelbare Monitoring in den ersten 
beiden Betriebsjahren ist vorgesehen, ein unabhängi-
ges Ingenieurbüro mit der Erfolgskontrolle zu betrauen. 
In diesem Zeitraum findet ebenfalls die Feinjustierung 
der komplexen Gebäudetechnik statt. Danach wird  
das Energiemonitoring durch die Betriebsorganisation 
des Kunsthauses sichergestellt.

Ein Museum im doppelten Sinn

Der Erweiterungsbau bietet einerseits neuen Platz für 
die Kunst, andererseits ist er ein öffentliches Vorbild 
des nachhaltigen Bauens. Letzteres ist von zentraler 
Bedeutung für einen erfolgreichen Weg in die 2000- 
Watt-Gesellschaft. Denn wie die Stadt Zürich selbst in 
ihrer «Roadmap 2000-Watt-Gesellschaft» erkennt, ist 
ihr Einfluss auf gewisse Handlungsfelder sehr be-

Neben den Oberlichtern und den übrigen technischen Installationen konnten noch rund 25 % der Dachfläche für  
Photovoltaikmodule verwendet werden.

schränkt. Namentlich betrifft das den Konsum und die 
Mobilität, deren massgebende Beeinflussung jeder Ein-
zelne in der Hand hat. Dennoch werden bislang Erfolge 
ausgewiesen: Die städtischen Gesamtbilanzdaten für 
das Jahr 2018 entsprechen den anvisierten Werten für 
das Jahr 2020 – die Zielwerte des Primärenergiever-
brauchs sind gar übererfüllt. Was so gesehen zwar gut 
klingt, wurde jedoch hauptsächlich mit einer «Ökologi-
sierung» des Strommixes erreicht, die das Elektrizitäts-
werk Zürich über den Kauf von entsprechenden Zerti-
fikaten bewerkstelligt hat – aus der Steckdose fliesst 
praktisch derselbe Strom wie zuvor. Ausserdem werden 
in dieser Bilanz die graue Energie und die Emissionen, 
die für ausserhalb des Stadtgebiets produzierte, aber 
in der Stadt konsumierte Waren und Dienstleistungen 
aufgewendet werden, ausgeblendet. Fazit: Es braucht 
sowohl von privater wie auch von öffentlicher Seite  
noch deutlich mehr Effort als bislang, um die gesetzten 
Ziele als Gesellschaft effektiv zu erreichen.

Gut möglich also, dass das neue Kunsthaus- 
Ensemble mit der Erweiterung als Anschauungsobjekt 
für einen realisierten 2000-Watt-Bau zusätzlich zum 
kunstaffinen Publikum auch bau- und umweltinteres-
sierte Besucher und Fachleute anzieht. Sie alle sind 
letztlich als Akteure gefordert, damit die angepeilten 
Ziele auch tatsächlich erreicht werden. •

Ulrich Stüssi,  
Redaktor Bauingenieurwesen
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«Man muss nah an den  «Man muss nah an den  
Auftragnehmern sein»Auftragnehmern sein»

Kurz vor Schlüsselübergabe blickt das Projektteam zufrieden auf die  
vergangenen zwölf Jahre Planung und Ausführung zurück.  

Im Interview berichten die drei Leitenden des operativen Geschehens  
über den Wert einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und die  

Herausforderungen, die sie dank diesem Teamgeist gemeistert haben.
Interview: Ulrich Stüssi, Hella Schindel

Die klaren Formen täuschen über die 
komplexe Technik hinweg, die sich in 
den Wänden und Decken befindet. 
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TEC21: Wie ist das Projekt zur Kunsthauserweiterung 
organisiert?

Rahel Fiechter (Amt für Hochbauten): Die 
Projektorganisation ist klassisch: Wir drei – Dag 
Vierfuss, Niels Hochuli und ich – bilden das Projekt-
team und leiten die operative Projektabwicklung.  
Wir sind in der Linie das Bindeglied nach oben und 
unten. Nach oben zur Baukommission, die für die 
strategische Projektsteuerung zuständig ist, und zur 
Einfachen Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterung, die 
für die Gesamtsteuerung verantwortlich zeichnet; 
und nach unten zum Planungs- und Ausführungs-
team und den Unternehmern. Ich bin seitens des 
Amts für Hochbauten der Stadt Zürich fürs Projekt-
management zuständig und leite im Auftrag der 
EGKE das Projektteam.

Niels Hochuli (Dreicon): In unserer Funktion 
als Gesamtleiter Bau vertreten wir David Chipperfield 
Architects gegenüber den Planungsteams, der Bau-
herrschaft und dem Nutzer. Wir koordinieren überge-
ordnet die Planungs- und Ausführungsorganisation 
und übermitteln die Entscheide der Bauherrschaft  
in die einzelnen Teams. In unserer direkten Führungs-
linie zum Planerteam stehen der Leiter Planung und 
der Leiter Ausführung.

Dag Vierfuss (Kunsthaus Zürich / Brandenber-
ger + Ruosch): Und ich vertrete sowohl die Nutzerin, 
also die Zürcher Kunstgesellschaft, als auch die 
Betreiberin und Eigentümerin, die Stiftung Zürcher 
Kunsthaus. Dementsprechend bin ich zusammen mit 
dem Team des Kunsthauses dafür verantwortlich,  
die Anforderungen für den späteren Betrieb des 
Museums zu definieren. Ich begleite den Planungs- 
und Ausführungsprozess in Bezug auf die Umsetzung 
dieser Anforderungen und bin damit auch verantwort-
lich fürs Qualitätsmanagement seitens Kunsthaus 
und die Vorbereitung des Museumsbetriebs.

Welche übergeordneten Ziele wurden für das Projekt 
formuliert? Und wie kontrolliert man, ob sie erreicht 
werden?

Fiechter: Die Projektziele wurden bereits mit 
dem Wettbewerb formuliert und gelten unverändert. 
Unter anderen sind das: ein städtebaulich, architek-
tonisch und aussenräumlich qualitätsvoller und 
zeitgemässer Bau, ein optimales Museumslayout für 
Kunst und Publikum sowie ein wirtschaftlich vor-
bildliches und ökologisch nachhaltiges Projekt, das 
über den gesamten Lebenszyklus auf die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft ausgerichtet ist. Diese Ziele 
wurden laufend auf die einzelnen Projektphasen 
heruntergebrochen und allseitig kontrolliert. Im 
Verlauf des Projekts haben sie nur wenige Änderun-
gen erfahren. Bedeutende Anderungen betrafen das 
Volumen, die Setzung und den Verzicht auf eine 
Autoeinstellhalle. Natürlich mussten wir als Folge  
der langen Projektdauer einzelne Justierungen 
vornehmen, etwa aufgrund neuer Technologien wie 
LED oder geänderter regulatorischer Bedingungen. 

Vierfuss: Neben den übergeordneten Zielen 
sind die Details enorm wichtig. Wir haben 2010  
ein umfassendes Projektpflichtenheft – quasi eine 
«Projektbibel» – erarbeitet. Darin sind beispielsweise 
die klimatischen Anforderungen oder die Rutsch-
festigkeit des Bodens für jeden einzelnen Raum 
fixiert. Dieses Dokument war zentral für die Planung 
und Realisierung des Objekts, es schaffte Ruhe  
und Verbindlichkeit zwischen allen Beteiligten. 

Fiechter: Übergeordnet dazu haben wir das 
Projekthandbuch mit den Aufgaben, Verantwortun-
gen und Kompetenzen erstellt und zu jeder SIA-Phase 
aktualisiert. 

Wie weit konnte das Wettbewerbsprojekt umgesetzt 
werden? Gab es Forderungen von architektonischer 
Seite, die nicht umsetzbar oder mit den übrigen 
Projektzielen nicht vereinbar waren?

Hochuli: Rückblickend kann man wohl sagen, 
dass die Architekten keine «Federn lassen» oder 
wehmütig auf ihr Wettbewerbsprojekt zurückblicken 
mussten. Und das gilt nicht nur für das Projekt auf 
dem Papier: Dank der authentischen, handwerklichen 
Qualität der ausgeführten Arbeiten entspricht der 
Bau dem Ursprungsentwurf bis ins Detail sehr genau.
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Rahel Fiechter, 
Senior Projektleiterin 
im Amt für Hochbauten;  
Projektmanagement im  
Auftrag der Bauherrschaft 
Einfache Gesellschaft  
Kunsthaus-Erweiterung (EGKE)

Niels Hochuli, 
Geschäftsführer der Fa. Dreicon;  
Gesamtleiter Bau (Vertretung 
David Chipperfield Architects)

Dag Vierfuss, 
Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung bei der 
Brandenberger + Ruosch AG; 
Projektleitung Nutzer/Betreiber

Zu oft geht vergessen,  
dass es auch bei Qualitäts - 
anfor derungen eine Unter-  
und Übererfüllung gibt.
Dag Vierfuss
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Vierfuss: Natürlich gab es Details, für die 
zusammen mit uns und den Unternehmern noch eine 
Lösung gefunden werden musste. Die gestalterische 
Hoheit lag während des ganzen Prozesses bei den 
Architekten.

Wie liessen sich die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
ins Projekt integrieren?

Fiechter: Wir konnten im Projekt alles umset-
zen, was gefordert war. Ein Beispiel dafür ist der 
treibhausgasreduzierte Zement oder der Recycling-
beton.

Vierfuss: Prinzipiell gibt es da keine Zielkon-
flikte. Zum Beispiel Ökonomie und Ökologie: Die Ziele 
der 2000-Watt-Gesellschaft beziehen sich auch auf 
die Sekundärenergie, die zum Betrieb des Gebäudes 
anfällt – das schlägt sich direkt über reduzierte 
Energiekosten nieder. Speziell nennen möchte ich die 
passive Klimatisierung des Gebäudes, die zu einem 
grossen Grad über die thermoaktiven Bauteile erfolgt. 
Das heisst, die effektive Lüftung dient hauptsächlich 
der Lufthygiene und nur zum Teil der Klimatisierung. 
Das Gebäude ist quasi ein Klimaschwamm.

Fiechter: Der Bau ist ökologisch absolut 
wegweisend: Die Kennwerte des Gesamtenergiebe-
darfs und des CO

2
-Verbrauchs sind im Vergleich zu 

anderen Museumsneubauten massgeblich reduziert.
Vierfuss: Für die Umsetzung der Ziele der 

2000-Watt-Gesellschaft in einem Museum gab es 
weder Vorbilder noch konkrete Zertifizierungs-
vorgaben. Der Neubau ist damit ein Zukunftsobjekt. 

Was waren die grössten Herausforderungen in 
Planung und Realisierung?

Vierfuss: Auf technischer Seite gab es kaum 
unvorhersehbare Herausforderungen. Eine Aus -
nahme war die besondere Bedeutung des Sichtbetons:  
Den sehen alle als Erstes. Hätten wir den nicht  
gut hin gekriegt, würden alle über den Beton statt 
über das Museum sprechen. Die Qualität musste 
also stimmen, und wir haben viel Energie in dieses  
Thema gesteckt.

Fiechter: Zur Verarbeitung des Betons muss 
man erwähnen, dass sich die Ausführung über zwei 
Bausaisons zog. Im Winter mussten wir witterungs-
bedingt die Rezeptur des Zements anpassen. Und das 
tritt nun farblich in Erscheinung: Im Untergeschoss 
ist ein anderer Beton verbaut als im übrigen Gebäude. 
Das wusste man von Anfang an, es war also eher  
eine Herausforderung als eine Überraschung. Wichtig 
dabei war, dass der Wechsel nicht mitten in einem 
Geschoss ersichtlich ist.

Wie funktioniert die Kommunikation der Gesamt-
leitung nach aussen?

Fiechter: Bei der externen Kommunikation 
war es uns ein grosses Anliegen, die Dialoggruppen 
und Adressaten adäquat anzusprechen. Das wurde 
schon zu Beginn des Projekts in einem entsprechen-
den Konzept so festgeschrieben. Die externe Kom-
munikation orientiert sich entlang der baulichen 
Meilensteine. Dabei haben wir darauf geachtet, 
welche Gruppe sich für welche Themen interessiert: 

Durch den direkten Kontakt der Bauleitung zu den ausführenden Firmen lassen sich auch bei laufendem Bau noch Details justieren.
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ist, können wir rückblickend sagen, dass es die 
richtige Entscheidung war. Zudem hat sie uns auch 
grosse Agilität bei Projektänderungen gegeben.

Wem obliegt die Kostenkontrolle?
Fiechter: Die Kostenkontrolle erfolgt stufen-

gerecht gemäss den Zuständigkeiten und Kompetenzen, 
die in den Verträgen festgehalten sind. Die verbind-
liche Basis dafür ist der Kostenvoranschlag aus dem 
Bauprojekt plus den Bauherrenreserven, die bei Pro-
jekten mit städtischer Beteiligung üblich sind. Für 
die übergeordnete Kostensteuerung sind wir zustän-
dig. Wir verfolgen ein konsequentes Projektände-
rungswesen, schaffen Transparenz bei Vergabereser-
ven und führen ein rigoroses Nachtragsmanagement.

Im Änderungswesen hat die Bauleitung ledig-
lich finanzielle Entscheidungskompetenzen bis zu 
einem Betrag von 5000 Franken. Alles, was da rüber 
liegt, wird im Kostenmanagement bearbeitet. Projekt-
änderungen gelangen mit unserer Empfehlung an  
die Baukommission, der die Reservebewirtschaftung 
seitens Bauherrschaft obliegt. 

Vierfuss: Hier war das Kostenbewusstsein 
aller Beteiligten und besonders innerhalb des Projekt-
teams ganz speziell. Zu oft geht vergessen, dass es 
auch bei Qualitätsanforderungen eine Unter- und 
Übererfüllung gibt – beide Abweichungen vom Soll 
sind falsch. Auch wenn eine Übererfüllung von Quali-
tätsanforderungen eine tolle Sache ist, verwalten  
wir private und öffentliche Gelder und sind zu einem 
wirtschaftlichen Umgang damit verpflichtet. Hier-
bei ist das Projektpflichtenheft sehr wichtig – denn  
ohne konkrete Vorgaben gibt es keine Kostensicherheit. 

Wurde der Kostenrahmen eingehalten?
Fiechter: Diese Grundlagen und die erwähnte 

Einstellung haben dazu beigetragen, dass wir  
Stand heute das Projekt innerhalb des Kostendachs 
inklusive Reserven abschliessen werden.

Weshalb benötigt der Bau vor der Eröffnung eine 
Testphase von über einem Jahr? Wie hat sich diese 
auf die Planung und Realisierung ausgewirkt?

Fiechter: Wir müssen unterscheiden zwischen 
der Inbetriebnahme als Teil der Realisierungsphase, 
die bis zur Werkabnahme läuft, und der Betriebs-
optimierung, die danach stattfindet. Wir sind bis zur 
Übergabe des Gebäudes verantwortlich. Danach 
erfolgt die Betriebsoptimierung bis zur Eröffnung 
des Museums. 

Die Fachwelt bedient man anders als Anwohnerinnen 
und Anwohner, denen beispielsweise Lärmfragen  
ein Anliegen sind. Da das Projekt mit privaten und 
öffentlichen Mitteln finanziert ist, war uns die 
Einbindung der Öffentlichkeit mit analogen und 
digitalen Anlässen sehr wichtig. Auch haben wir in 
regelmässigen Abständen Medienanlässe durch-
geführt, und die Nutzerin wird diese Linie wohl mit 
ihrem eigenen Konzept weiterverfolgen. Durch all 
diese Kommunikationsmassnahmen wurde auch die 
öffentliche Wertschätzung spürbar. 

Vierfuss: Die Bevölkerung hat mit der Volks-
abstimmung die Erweiterung des Kunsthauses 
massiv unterstützt, deshalb wollte man sie auch 
unbedingt am Entstehungsprozess teilhaben lassen. 
Ziel der Architekten und des Kunsthauses war von 
Anfang an, eine Selbstverständlichkeit für die Besu-
cher zu schaffen. Die Öffentlichkeit soll zwar erfah-
ren, dass das Kunsthaus ein hochkomplexer Bau  
ist, als Besucher aber von der betrieblichen Komple-
xität nichts mitkriegen – zwischen der Kunst und  
dem Publikum darf keine Barriere bestehen.

Welche Rolle spielten die bestehenden Bauten des 
Kunsthauses und die Infrastrukturen rund um den 
Heimplatz?

Vierfuss: Der Neubau soll zusammen mit den 
drei Bestandsbauten künftig als Ensemble daher-
kommen. Wichtig ist das Miteinander, und nicht ein 
Gegenüber. Dies erforderte eine programmatische 
Orchestrierung, damit kein Kannibalismus der 
Nutzungen untereinander entsteht. Die unterirdische 
Passage spielt dabei eine wichtige Rolle – sie macht 
das neue Ensemble erst richtig erlebbar. Diese Passa-
ge im Tagbau unter laufendem Betrieb des Heim-
platzes zu bauen war übrigens eine technische und 
verkehrliche Herausforderung. Auch musste der  
über 100-jährige Moserbau dafür temporär und unter 
Betrieb mit Mikropfählen um wenige Millimeter 
angehoben werden.

Fiechter: Zudem war die Koordination aller 
Werkleitungen am Heimplatz komplex. Neben den 
unzähligen betroffenen Werken gab es in der Pla-
nungsphase gleichzeitig auch noch das Tiefbaupro-
jekt zur Platzgestaltung. Während der erschütte-
rungsreichen Arbeiten gab es eine messtechnische 
Bauwerksüberwachung an den benachbarten Be-
standsbauten.

Das Projektmanagement umfasst derzeit rund  
30 Planer- und etwa 150 Werkverträge.  
Weshalb haben Sie sich für ein Modell mit Einzel-
auftragsnehmern entschieden?

Fiechter: Grundlage für den Entscheid war 
eine projektspezifische Chancen-Risiko-Analyse. 
Ausschlaggebend waren letztlich die hohen Qualitäts-
anforderungen und die Tragbarkeit der Risiken:  
Um in einem Projekt mitbestimmen zu können, muss 
man nah an den Auftragnehmern sein. Nun, da die 
hohe handwerkliche Qualität der Umsetzung sichtbar 

Dank der authentischen, 
handwerklichen Qualität 
entspricht der Bau dem  
Entwurf bis ins Detail.
Niels Hochuli
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Vierfuss: Nach der Werkabnahme dauert es 
dann noch rund ein Dreivierteljahr bis zum regulä-
ren Betrieb. Dabei steht die Sicherheit des Gebäudes 
und der Ausstellungsobjekte an oberster Stelle –  
es geht um den Schutz hoher kultureller Werte. Wir 
können uns keinen Testbetrieb leisten: Wenn das 
Museum in den Betrieb übergeht, darf es keine 
Sicherheitsmängel geben. Das ist wohl ähnlich wie 
bei einem Gefängnis oder einem Flughafen. Daneben 
ist auch die Klimatechnik von grosser Bedeutung,  
die internationalen Standards in Bezug auf das 
Handling der Kunst sind einzuhalten. Als Teil der 
Betriebs optimierung eröffnen wir im Frühling 2021 
das Museum für kurze Zeit ohne Kunstwerke. Dies, 
um den Betrieb mit Besucherinnen und Besuchern 
als reale klimatische Lasten zu testen. Danach 
schliessen wir den Neubau wieder, um ihn bis zur 
Eröffnung im Herbst mit den Kunstwerken zu bestü-
cken. Diese Verhaltenstests sind wichtig, weil wir 
kaum Erfahrungswerte mit vergleichbaren Objekten 
haben. Als Beispiel: Wir haben Betonbauteile mit 
einer Dicke von 70 cm – diese Masse muss erst ein-
mal trocknen. Hierzu hatten wir einen Austausch mit 
Tunnel bauern. Überhaupt sehe ich gewisse Paral-
lelen zum Tunnelbau: Der Inbetriebnahme des 
Gotthard-Basistunnels ging ebenfalls eine lange Pha-
se mit Tests voran. Auch müssen wir den Bestands-
bau auf den Betrieb des Ensembles vorbereiten.

Hochuli: Ich finde nur schon die Inbetriebset-
zung allein imposant. So haben wir für eine erste 
Wintersaison bereits im Oktober 2019 damit begon-
nen, die Erdsonden in Betrieb zu nehmen. Also dauert 
die Inbetriebsetzung des Hauses und damit die 
Justierung aller technischen Anlagen schon ein Jahr.

Vierfuss: Wir haben den Prozess der Inbe-
triebsetzung mit integralen Tests bereits zu einem 

Zeitpunkt in den Werkverträgen festgeschrieben, als 
die einschlägigen Normen diese Leistungen noch  
gar nicht enthielten. Wir waren also gewissermassen 
Vorreiter in dieser Sache.

Welche Erfahrungen nehmen Sie als Lehren für 
kommende Projekte mit?

Hochuli: Aus unserer Sicht sind es zwei we-
sentliche Dinge. Erstens würden wir in gewissen 
Bereichen – zum Beispiel Sicherheit (Türen) und Ent-
rauchungen (RWA) – vehementer auf Mandate für 
Spezialisten bestehen. Das Projekt hat zwischenzeit-
lich eine derart hohe Komplexität angenommen, dass 
man bei einigen Themen nicht auf hochkompetente 
Spezialisten verzichten kann. Zweitens wünschen wir 
uns für kommende Projekte ebenso verlässliche 
Projektgrundlagen wie unser Projektpflichtenheft.

Vierfuss: Teamplay – hinter jedem erfolgrei-
chen Projekt steht ein erfolgreiches Team. Das hat sich 
einmal mehr bestätigt. Im technischen Bereich gab  
es einzelne Details, an denen ich zusätzliche Erfah-
rung sammeln konnte. Ein Beispiel ist das Türmana-
gement, das hier eine riesige Herausforderung war.

Fiechter: Dem kann ich mich nur anschliessen. 
Wenn ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, kommt 
man als Team durch noch so stürmische Zeiten im 
Projekt. Und genau dieses Vertrauen muss man bei 
jedem personellen Wechsel wieder aufbauen. Darin 
muss man Zeit investieren. Das Projekt läuft gut, 
wenn die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Wenn 
die Besetzung nicht stimmt, sollte man nicht zusehen, 
sondern unverzüglich eingreifen. •

 

Das Interview führten Ulrich Stüssi,  
Redaktor Bauingenieurwesen, und  
Hella Schindel, Redaktorin Architektur/Innenarchitektur
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Die urbane Dimen-
sion der Halle. 
Gegenüberliegende 
Glasfassaden zum 
«Garten der Kunst» 
betonen die 
Durchwegung.


