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Einleitung

Gegenstand und Ziel des Verfahrens 

Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltete 
im Auftrag des Vereins Museum Schloss Kyburg (VMSK) und des Immobilienam-
tes (Eigentümervertreter) ein Planerauswahlverfahren auf Einladung für die Ver-
gabe der Architekturleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) 
für Umbau- und Umnutzungsmassnahmen in den Räumlichkeiten des Ökonomie-
gebäudes der Kyburg. 
Im Rahmen des einstufigen, nicht anonymen Auswahlverfahrens waren Vorschläge 
zur Anordnung des geforderten Raumprogramms im Massstab 1:100/1:200 zu er-
arbeiten. Ziel des Verfahrens war die Erlangung eines architektonisch und funktio-
nal überzeugenden Lösungsansatzes mit Rücksicht auf die historisch und denkmal-
pflegerisch bedeutende Bausubstanz. Auf eine hohe Wirtschaftlichkeit der vorge-
schlagenen Massnahmen war dabei ebenso zu achten, wie auf einen ökologisch 
nachhaltigen Umbau und Betrieb des Gebäudes.

Ausgangslage

Aktuelle Erkenntnisse und Erfahrungen im Museumsbereich sprechen Daueraus-
stellungen eine Lebenszeit von höchstens 15 Jahren zu. Die 1994 geplante und 
1999 eingerichtete Ausstellung wird diese 2014 erreicht haben. Da im näheren 
Museumsumfeld der Kyburg Schloss Hallwyl, Schloss Lenzburg und Schloss Wil-
degg, aber auch historische Museen ihre Ausstellung in den letzten Jahren erneu-
erten oder eine Erneuerung in Angriff genommen haben, wird ein Neukonzipie-
rung der Ausstellung als umso dringender erachtet, um nicht Besucherinnen und 
Besucher an die anderen Institutionen zu verlieren.
Seit den baulichen Massnahmen von 1999 haben sich die Anforderungen und 
Bedürfnisse der Museumsleitung wie auch des Publikums verändert. Anlässlich 
der Überarbeitung des Ausstellungs- und Betriebskonzepts durch den VMSK bzw. 
der gebildeten Arbeitsgruppe „Kyburg 2014“ wurde ausserdem festgestellt, dass 
zum einen die Besucherinfrastruktur die heutigen Ansprüche und Bedürfnisse 
nicht mehr in angemessener Weise erfüllt und zum anderen auch bei den Einrich-
tungen für Administration und Museumsbetrieb verschiedene Defizite bestehen. 

Planungsaufgabe

Aufgrund der Erfahrungen der letzten 12 Jahre und der Entwicklung der Museolo-
gie und Geschichtsforschung wird die Ausstellung im Schloss Kyburg grundlegend 
neu konzipiert. Erklärtes Ziel der Neugestaltung „Kyburg 2014“ ist es, den Burg-
charakter vermehrt zu betonen. Die  historische Struktur des Ökonomiegebäudes 
soll daher weitgehend belassen werden. 

Die anstehende Pensionierung des Schlosswarts und die neue Museumstechnik 
ermöglichen eine Umnutzung der heutigen Schlosswartwohnung im Ökonomie-
gebäude. Die Infrastruktur für Besucher und Museumsleitung war wo möglich 
und zweckmässig unter Einbezug der bestehenden Ressourcen zu optimieren. Die 
Massnahmen sollen einen schlanken und effizienten Museumsbetrieb ermöglichen 
und unterstützen. Die bisherigen Räume und die ehemalige Schlosswartwohnung 
waren so zu belegen, dass die Raumbedürfnisse für BesucherInnen und Betrieb 
bestmöglich befriedigt werden können. 

Der Eingangs, Kassen- und Garderobenbereich für die Besucherinnen und Besucher 
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ist heute zu klein und wenig attraktiv gestaltet. Die entscheidende ‚einladende Wir-
kung‘ ist nicht gegeben. Die Kasse mit Shop dient auch als Infopoint und soll neu 
so angeordnet sein, dass in Zeiten mit geringen Besucherfrequenzen eine Person 
die öffentlich zugänglichen Räume im und vor dem Gebäude überwachen kann. 
Der Gastraum soll als multifunktionaler Raum mit kleinem Verpflegungsangebot 
genutzt werden können. Ein Office zum Gastraum, mit der notwendigen Ausrüs-
tung versehen, soll die Möglichkeit bieten, Snacks und Apéros für organisierte An-
lässe und Veranstaltungen bis rund 70 Personen zuzubereiten. Des weiteren war 
die Möglichkeit einer attraktiven Aussenmöblierung als räumliche Erweiterung des 
Gastraums bei schönem Wetter zu prüfen.
Das Foyer mit der skulpturalen Eisentreppe nimmt wertvollen, heute jeoch weit-
gehend ungenutzten Raum ein. Der grosszügige Mehrzweckraum im 1.OG (Heu-
bühne) soll effizienter und flexibler belegbar werden. Allgemein fehlen geeignete 
Lager und Archivräumlichkeiten. Für den zukünftigen Museumsbetrieb sollen flä-
chen- und anzahlmässig ausreichend Arbeitsplätze vorgesehen werden. Ausser-
dem war ein angemessenes Raumangebot für Sitzungen/Besprechungen, für die 
Vorbereitung von Wechselausstellungenund die Museumspädagogik sowie eine 
angemessene Bibliothek auszuweisen.

Sowohl bei der Organisation der Räumlichkeiten der Museumsleitung (Administra-
tion, Betrieb) wie auch der Besucherinfrastruktur waren Lösungsansätze aufzuzei-
gen, welche Nutzungssynergien und eine flexible Bespielbarkeit möglich machen.

Verfahren und Teilnahmeberechtigung

Das Submissionssverfahren unterstand nicht dem GATT/WTO-Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen. Es wurde gestützt auf Art. 12 Abs. 1 
lit. b.bis der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswe-
sen (IVöB) und in Anlehnung an die SIA Ordnung 143 für Architektur- und Inge-
nieurstudienaufträge im Einladungsverfahren durchgeführt. Das Verfahren wurde 
nicht anonym abgehalten; die Projektverfassenden erhielten anlässlich der Jurie-
rung die Gelegenheit, ihren Entwurf dem Beurteilungsgremium kurz vorzustellen 
und zu erläutern. 

Beurteilungsgremium

Peter Baumgartner, Stv. Kantonaler Denkmalpfleger
Markus Brühlmeier, Projektleiter Neuausrichtung Kyburg 2014 
Regula Harder, Dipl. Architektin ETH SIA BSA
Hans Wilhelm Im Thurn, Stv. Kantonsbaumeister, Hochbauamt (Vorsitz)
Ueli Stauffacher, Historiker, Museumsleiter Kyburg

Expertinnen, Experten / Ersatz

Walter Bosshard, Bauvorstand Gemeinde Kyburg 
Regula Hug, lic. Phil. Hist., Bauberaterin Kantonale Denkmalpflege
Silvia Schlegel, Kunsthistorikerin, Stv. Museumsleitung Kyburg
Peter Störchli, Portfoliomanager, Immobilienamt
Sabine Tressler, Projektleiterin, Baubereich 1, Hochbauamt

Koordination
Barbara Toussas, Fachprojektleiterin Stab, Hochbauamt
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Teilnehmende

Zur Teilnahme am Planerauswahlverfahren eingeladen waren folgende fünf 
Architekturbüros:

BDE Architekten GmbH, Winterthur
Ruedi Lattmann, Arch. ETH/SIA, Architektur und Design, Wintertur
Arthur Rüegg und Silvio Schmed Architekten, Zürich
Ruggero Tropeano Architekten AG, Zürich
Walser Zumbrunn Wäckerli Architektur GmbH, Winterthur

Termine

Die detaillierten Unterlagen wurden den eingeladenen Architekturbüros am 23. 
August 2012  geschickt. Am 31. August 2012 fand eine geführte Begehung des 
Ökonomiegebäudes sowie weiteren Teilen der Burganlage statt. Die schriftliche Fra-
genbeantwortung wurde den Teilnehmenden am 21. September 2012 zugestellt.
Die Eingaben hatten bis zum 2. November 2012 beim Hochbauamt einzugehen. 
Die Beurteilungssitzung mit den Projektpräsentationen der Verfassenden fand am 
20. November 2012 statt.

Vorprüfung

Die Vorprüfung der Wettbewerbsprojekte erfolgte unter Leitung des Hochbauam-
tes in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und dem Immobilienamt. 

Die eingereichten Bewerbungen wurden unter Berücksichtigung der abgegebe-
nen Wettbewerbsunterlagen sowie der Fragenbeantwortung mit folgendem Er-
gebnis vorgeprüft:

- Alle 5 eingereichten Projekte gingen termingerecht beim Hochbauamt ein.
- Die Plandarstellungen waren bei allen Arbeiten im Wesentlichen vollständig und 
wurden grundsätzlich als beurteilbar eingeschätzt.
- Die Anforderungen des Pflichtenhefts und des Raumprogramms mit den präzisie-
renden Angaben wurden mehrheitlich erfüllt. Alle  Projekte  brachten Eingriffe in die 
historische Bausubstanz mit sich, wobei die Eingriffstiefe sehr variierte. Einzelne Pro-
jekte  sahen die Anordnung von Nutzungen an dafür ungeeigneten Standorten vor. 
Wesentliche Verstösse gegen die vorgegebenen Rahmenbedingungen, welche zu 
einem Ausschluss hätten führen können, lagen keine vor.
- Die Einhaltung der Kostenvorgabe von 1,6 Mio. Franken (BKP 1 - 9) wurde, bis 
auf eine sehr detailliert ausgearbeitete Ausnahme, nicht oder nur summarisch be-
legt. Eine Einschätzung des Potentials der einzelnen Projekte über den Umfang der 
aufgezeigten Massnahmen und über die Eingriffstiefe wurde seitens des Immobi-
lienamtes in Koordination mit dem Hochbauamt erstellt und in Form eines Fact-
sheets an die Jury abgegeben.

Die Resultate der Vorprüfung wurde der Jury an der Beurteilungssitzung am  
20. November 2012 vorgestellt. Die Zulassung aller 5 Projekte und die Ausrich-
tung der pauschalen Entschädigung von Fr. 4'000 an alle Teilnehmenden wurde 
einstimmig beschlossen.

Planerauswahlvefahren
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Beurteilung der Projekte

Beurteilungssitzung
Das Beurteilungsgremium fand sich am 20. November 2012 im Ökonomiegebäude 
des Schloss Kyburg zu den Projektpräsentationen der Teilnehmenden und zur an-
schliessender Beurteilungssitzung der eingegangenen  Arbeiten ein. Das Beurtei-
lungsgremium erschien vollständig und war damit beschlussfähig. Zu Beginn der 
Veranstaltung erläuterte Hans Wilhelm Im Thurn als Vorsitzender der Jury nochmals 
das Verfahren und die dabei zu beachtenden Verhaltensregeln. 

Projektpräsentationen und Informationsrundgang

Am Vormittag des Jurierungstages präsentierten die 5 Teilnehmenden nacheinan-
der in den jeweils zugeteilten 30 Minuten ihr Konzept uns stellten sich den Fragen 
des Beurteilungsgremiums. Am Nachmittag, nach einer individuellen Besichtigung 
der Projekte, erläuterten Regula Harder , Peter Baumgartner und Hans Wilhelm Im 
Thurn anlässlich des Informationsrundgangs der Reihe nach die eingereichten Ar-
beiten, ohne jedoch eine Wertung vorzunehmen. 

Wertungsrundgänge

Im anschliessenden ersten Wertungsrundgang wurde einstimmig das Projekt Nr. 
04 (Team Ruedi Lattmann) ausgeschieden. Trotz der erreichten hohen Nutzungs-
flexibilität und dem respektvollen Umgang mit der historischen Substanz ge-
lang es nicht, das Entwicklungspotential der vorhandenen Strukturen zu nutzen. 
Des weiteren beschloss das Gremium wiederum einstimmig, die beiden Projekte  
Nr. 03 (Team BDE Architekten) und Nr. 01 (Team Walser Zumbrunn Wäckerli) nicht 
mehr weiter zu verfolgen. Das Projekt Nr. 03 weist einen starken formalen Ge-
staltungswillen und einige interessante Denkanstösse auf, doch insbesondere die 
tiefgreifenden Massnahmen zur Freilegung der ursprünglichen Raumbeziehungen 
erschienen etwas fraglich, da sie für die Museumsbesucher und - besucherinnen 
nur ansatzweise wahrgenommen werden können. Das Projekt Nr. 01 vermochte 
trotz ausgewiesener Qualitäten in der Funktionalität  keine klare architektonische 
Haltung aufzuzeigen. So waren denn hochwertige gestalterische Ansätze zwar 
erkennbar, aber noch zu vage formuliert. 

Die Schlussrunde brachte nach eingehenden Diskussionen und Gegenüberstellun-
gen der diversen Stärken und Schwächen der beiden verbleibenden Eingaben das 
Projekt nr. 05 von Ruggero Tropeano Architekten als Gewinner hervor. Das Pro-
jekt  Nr. 02 von Arthur Rüegg und Silvio Schmed Architekten vermochte auf der 
didaktischen, sinnlichen Ebene zwar sehr zu überzeugen, doch zweifelte die Jury 
letztlich etwas an der Umsetzbarkeit und der Nachhaltigkeit des Konzepts. Das 
Beurteilungsgremium war sich einig, dass das Projekt Nr. 05 nebst der Erfüllung 
der funktionalen Anforderungen und der sorgfältig formulierten, teils fast poeti-
schen Interventionen eine längerfristig nachhaltige Lösung aufzeigt und mittels sei-
ner gestalterischen Sprache eine dem Objekt angemessene, hohe Qualität erzielt.

Kontrollrundgang

Beim abschliessenden Kontrollrundgang, bei dem die Projekte nochmal gemäss 
den im Programm festgelegten Kriterien überprüft wurden, bestätigten sich die 
zuvor gefassten Entscheide ausnahmslos.
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Empfehlung und Würdigung

Das Beurteilungsgremium empfiehlt den Veranstaltern einstimmig, das Architek-
turbüro Ruggero Tropeano Architekten mit der Weiterbearbeitung ihres Projekts 
unter Berücksichtigung der in der Projektbeschreibung festgehaltenen Kritik und 
der nachfolgenden Anmerkungen zu beauftragen.

Die Herausforderung dieses Planerauswahlverfahrens lag insbesondere darin, mit 
angemessenen Mitteln und vielleicht eher 'im sanften Tonfall' zur bestmöglichen 
Lösung zu finden. Gerade bei einem Objekt, wie dem Ökonomiegebäude als Teil-
der bedeutungsvollen, historisch beladenen Gesamtanlage Schloss Kyburg war es 
entscheidend mit der richtigen Mischung aus Respekt, Sorgfalt und architektoni-
schem Gestaltungswillen einen realisierbaren, betrieblich wie räumlich attraktiven 
sowie insgesamt nachhaltigen Ansatz aufzuzeigen, der in seiner Gesamtheit zu 
überzeugen vermag.

Das Siegerprojekt erfüllt diese hohen Ansprüche vollumfänglich, auch wenn die 
Platzierung der Werkstatt und die Beibehaltung der Sambatreppe für angeregten 
Diskussionsstoff sorgte. Auf der Grundlage des insgesamt überzeugenden, stim-
migen Konzeptvorschlags befand das Beurteilungsgremium jedoch auch diese, als 
mögliche Schwachstellen zu bezeichnenden Bestandteile des Projekts, als gut lös-
bar. Mit einem augeprägten Sinn fürs Detail ohne dabei den Gesamtüberblick zu 
verlieren, gelingt es den Verfasserden hier einen Vorschlag zu präsentieren, der mit 
wenigen, präzise gesetzten architektonischen Massnahmen nahezu zeitlos wirkt.  
Die weitere Bearbeitung hat in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege und 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Nutzerschaft zu erfolgen, wobei auf 
die Einhaltung der Kostenvorgabe zu achten ist.

Dieses Planerauswahlverfahren hat auf eindrückliche Weise zum Ausdruck ge-
bracht, wie auch Projektierungsaufgaben kleineren Umfangs eine breite Palette 
diverser interessanter und gestalterisch hochwertiger Lösungsansätze hervorbrin-
gen können. Alle fünf Büros haben sich eingehend mit der Aufgabenstellung aus-
einandergesetzt und mit ihrer Arbeit die vorliegende Vielfalt an Kozeptvorschlägen 
ermöglicht. Damit boten sie dem Beurteilungsgremium viel Stoff für eine vertiefte 
Diskussion um eine der Aufgabe angemessene bauliche Lösung. Das Beurteilungs-
gremium würdigt das grosse Engagement aller sich an diesem Planerauswahl-
wahlverfahren beteiligenden Planungsbüros und dankt ihnen für ihren wertvol-
len Beitrag. 
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Beurteilungsgremium

Hans Wilhelm Im Thurn
Stv. Kantonsbaumeister (Vorsitz)

Peter Baumgartner
Stv. Kantonaler Denkmalpfleger

Regula Harder
Dipl. Architektin ETH SIA BSA, Zürich 

Markus Brühlmeier
Projektleiter Neuausrichtung Kyburg 2014

Ueli Stauffacher
Historiker, Museumsleiter Kyburg

Genehmigung

Expertinnen, Experten / Ersatzpreisrichterinnen, 
Ersatzpreisrichter

Walter Bosshard
Bauvorstand Gemeinde Kyburg

Regula Hug
Bauberaterin, Kantonale Denkmalpflege

Silvia Schlegel
Kunsthstorikerin, Stv. Museumsleitung

Peter Störchli
Portfoliomanager Immobilienamt

Sabine Tressler
Projektleiterin, Baubereich 1, Hochbauamt

Koordination und Moderation

Barbara Toussas
Fachprojektleiterin Wettbewerbe, Stab, HBA
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Projekt 05
Ruggero Tropeano 
Architekten AG
Langstrasse 94
8004 Zürich
 
Mitarbeit: 
Panayotis Coucopoulos
Barbara Fontolliet-Brenna
Cristina Picenoni
Ruggero Tropeano
Heiner Zweifel

Die Projektverfasser pflegen einen äusserst scho-
nenden, respektvollen Umgang sowohl mit der  
historischen Substanz wie auch mit den Einbauten der 
letzten Umbauetappe. Mit der gekonnten Setzung  
einiger weniger neuer Elemente und der wohldurch-
dachten Reorganisation der einzelnen Funktionen in-
nerhalb des Ökonomiegebäudes ist ein gestalterisch 
wie funktional überzeugendes Konzept gelungen.  
Dieses fokussiert darauf, die bereits vorhandenen, 
jedoch teils nutzungsbedingt verdeckten Qualitäten 
des Gebäudes wieder freizulegen und durch möglichst 
geeignete Nutzungszuordnungen wieder ins ‚rechte 
Licht zu rücken’.

Beim Betreten des Schlosshofs werden die Besuche-
rinnen und Besucher entlang einem Handlauf, einem 
neuen, spielerisch verstandenen Führungselement 
zum offenen Eingangstor beim ‚Foyer’ geführt. Un-
terwegs werfen sie einen neugierigen Blick in den 
Raum der Museumspädagogik – aus der Werkstatt 
des Schlosswarts ist neu eine Kinderwerkstatt gewor-
den. Die nebenan platzierte Garderobe, mit Schliess- 
fächern und zwei neuen geschlechtergetrenn-
ten Besuchertoiletten, erlaubt durch die bestehen-
den Öffnungen erste Einblicke hinüber zum Mu-
seumsshop. Hier, im ursprünglichen der Stall des 

Ökonomiegebäudes, sollen die Einbauten für das 
Tageslager und Möbel zur Aufbewahrung der Ver-
kaufsgegenstände so gestaltet werden, dass die 
spezielle Beschaffenheit des Bodens sichtbar bleibt 
und die historische Futterkrippe erlebbarer wird.  
Weiter entlang dem Handlauf, an dem die Kinder he-
rumturnen, gelangt man zum Haupteingangsbereich. 
Nach Bezug der Eintrittskarte geht es von hier aus 
schon mal kurz in den Shop, gleich auf den Muse-
umsrundgang oder in den Gastraum. Zu Zeiten mit 
niedrigeren Besucherfrequenzen sind Kasse, Shop 
und Café gut überschaubar und können somit von 
einer Person bedient werden. An besucherintensiven 
Tagen kann der Shop auch getrennt erschlossen und 
der Andrang so etwas reguliert werden. Das Café ist 
im Erdgeschoss der ehemaligen Schlosswartwohnung 
eingerichtet. Durch das Ausräumen der Treppe und 
der Nasszelle an der Nordwand, werden die beste-
henden Fensternischen freigespielt und den Gästen 
eröffnet sich ein einzigartiger Blick in die umgebende 
Landschaft der Kyburg. Die vorhandene Küchenzeile 
bleibt erhalten und wird so umgebaut, dass die Be-
dienung den Sichtbezug zum Gasttraum erhält. Bei 
schönem Wetter wird der Aussenraum im Hof möb-
liert und über die verglasten Fenstertüren direkt er-
schlossen. Durch die eröffneten Sichtbezüge wird die 

Das Siegerprojekt

Situation mit Erdgeschoss M 1: 500
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ganze Raumtiefe vom Innenhof der Kyburg  zu ihrer 
Umgebung wieder erlebbar. 

Sämtliche Nutzungen mit öffentlichem Charakter 
sind im Erdgeschoss untergebracht, währendem die 
Infrastruktur für das Personal in den Obergeschos-
sen angeordnet wird. Diese konsequente Entflech-
tung bietet insbesondere betriebliche Vorteile. Über 
die bestehende, markante Eisentreppe durch eine 
neue Öffnung in der Westmauer findet das Personal 
zum Sitzungszimmer im Obergeschoss der ehemali-
gen Wohnung. Dieser Durchbruch stellt den einzigen 
baulichen Eingriff in die historische Substanz dar und 
ist funktional gut begründet. Dahinter befindet sich 
die Werkstatt, welche von den Verfassenden als stil-
ler Arbeitsplatz des Museumstechnikers verstanden 
wurde. Dafür muss in der weiteren Bearbeitung ein 
geeigneterer Standort gefunden werden, so dass dort 
auch schwere Geräte, Maschinen und Ausrüstungs-
gegenstände von Hauswart und Ausstellung einge-
bracht, gewartet und gepflegt werden können. Die 
bestehende Nasszelle an der Nordwand bleibt erhal-
ten. Die ehemalige Heubühne wird zur grosszügigen, 
temperiert nutzbaren Archiv- und Lagerzone mit in-
tegrierter Bibliothek und temporär nutzbaren Arbeits-
plätzen. Wird der Raum zum Arbeiten benutzt, kön-

nen die mittleren Teile der Beschattungsläden an der 
Südfassade nach aussen geklappt werden, wodurch 
die natürliche Belichtung verbessert wird. Die beste-
henden, festen Arbeitsplätze im Turm werden belas-
sen, im 2. Obergeschoss wird ein ‚Studiolo’, eine Ar-
beitsnische mit einzigartigem Blick auf den Innenhof, 
eingerichtet. Für die beibehaltene Sambatreppe zum 
Büro der Museumsleitung wünscht sich die Beleg-
schaft nach wie vor eine praktikablere Lösung, auch 
wenn diese weniger ‚originell’ ausfallen sollte.
 
Die Neuordnung der Nutzungen erlaubt eine flexible 
Bespielbarkeit der Räumlichkeiten, allenfalls mit mini-
maler zusätzlicher Heizleistung im Bereich des Haupt-
eingangs. Die geringe Eingriffstiefe und die bestmög-
liche Weiterverwendung vorhandener Einrichtungen 
lassen beim vorliegenden Konzept eine hohe Wit-
schaftlichkeit und die Einhaltung des Kostenrahmens 
erwarten. Die Projektverfassenden vermögen mit die-
sem sensiblen, eigenständigen Ansatz eine hochste-
hende Qualität zu schaffen, welche sämtlichen Nut-
zergruppen zu Gute kommen wird. Die wenigen, aber 
präzise gestalteten baulichen Eingriffe optimieren die 
Nutzungsflexibilität auf weitsichtige Art, ohne dabei 
auf eine massgeschneiderte Lösung für die aktuellen 
Bedürfnisse zu verzichten.

Erdgeschoss M 1: 200
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1. Obergeschoss M 1 : 300

2. Obergeschoss M 1 : 300

Längsschnitt M 1 : 300

Foyer

GarderobeShop und Tageslager
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Ökonomiegebäude Südfassade M 1 : 300

Querschnitt Gastraum/Sitzungszimmer M 1 : 300

Querschnitt Haupteingang M 1 : 300

Querschnitt Garderobe/HeubühneM 1 : 300
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Die Projektverfasser deuten ihre architektonische Hal-
tung bereits mit den gewählten Bildreferenzen und 
Begrifflichkeiten an: Tenne, Stall, Remise und Trink-
stube. Das Ökonomiegebäude wird als Auftakt und 
‚Prototyp’ für die geplante Neugestaltung des Schloss 
Kyburg begriffen. Das Motto des Leerräumens und der 
Rückbesinnung auf den authentischen Burgcharakter 
wird im vorliegenden Projekt konsequent und strin-
gent umgesetzt.

Eine Absperrkette weist die Besucherinnen und Besu-
cher zum Zugang über die Tenne, von wo aus durch 
die vorhandenen  kleinen Wandöffnungen ein erster 
Blick in den historischen Stall erhascht werden kann. 
Die Tenne bietet in ihrer ‚leergefegten’ Formulierung 
einen Ort für die Besammlung kleinerer Besuchergrup-
pen oder auch die Möglichkeit den mitgeführten Kin-
derwagen abzustellen. Die angrenzende, bereits be-
stehende Werkstatt wird etwas verkleinert, um für ein 
IV-WC, einen Schliessfach- und einen kleinen Lager-
raum Platz zu schaffen. Der Weg führt weiter hinter 
dem Stall vorbei, wo in einer Nische erste Exponate 
zu entdecken sind, zur ursprünglichen Wagenremise. 
Anstelle des alten Heuwagens steht hier nun ein pro-
minentes Kassenmöbel, bei dem die Besucher ihre 

Eintrittskarte und Informationen beziehen können. 
Im Stall illustrieren die Futterkrippe, die Beschaffen-
heit des Bodens und vielleicht gar ein lebensgrosses 
Modell eines Pferdes, wie es hier früher zu und her 
gegangen sein könnte. Dieser Raum kann für muse-
umspädagogische Veranstaltungen genutzt werden, 
bei denen die Schülerinnen und Schüler nach Aushän-
digung des Arbeitsmaterials mit Aufgaben ins Schloss 
geschickt werden.

Der Gastraum, hier als Trinkstube bezeichnet, ist im 
Erdgeschoss der ehemaligen Schlosswartwohnung 
untergebracht. Die Treppe und die dahinterliegende 
Nasszelle an der Nordwand werden entfernt, das Of-
fice wird anstelle der ehemals vorhandenen Küchen-
zeile positioniert. Die archaische Materialisierung des 
Gastraums unterstreicht die Burgenstimmung – die 
freigespielten Sichtbezüge erlauben den Gästen ihren 
Blick über den Hof in die weite landschaftliche Umge-
bung der Kyburg schweifen zu lassen. Die durchdachte 
Gestaltung und Platzierung des Küchenmöbels  liesse 
auch eine Art Kiosknutzung oder kontrollierte Selbst-
bedienung zu, an schönen Tagen nehmen die Gäste 
ihr Getränk zur möblierten Vorzone der Trinkstube im 
Schlosshof.

Die weiteren Projekte

Situation mit Erdgeschoss M 1: 500
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Arthur Rüegg &
Silvio Schmed
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Die Besucherführung durch das Ökonomiegebäude 
hindurch erfährt durch die Entfernung der Eisentreppe 
in der Remise eine räumliche Klärung: durch eine Mau-
erscheibe vom davorliegenden Kassenraum getrennt, 
erschliesst eine neue Treppe  den Mehrzweckraum 
für Museumspädagogik, Schulungen und Anlässe im 
Obergeschoss der ehemaligen Schlosswartwohnung, 
ausserdem die Heubühne mit der Bibliothek, den Ar-
beitsplätzen, der Besprechungszone und dem Grafik-
archiv, den neu eingerichteten Nasszellen sowie sämt-
liche Lagerräume. Über der Remise wird eine ‚Lager-
box’ eingerichtet, welche zusätzliche Lagerflächen 
bietet. Die zur neuen Haupttreppe parallel geschal-
tete Nebentreppe führt ins staubfreie, frostsicher um-
gestaltetete Estrichlager über der ehemaligen Woh-
nung und über der Heubühne. Die Arbeitsplätze im 
Turm bleiben erhalten, wobei das Büro der Museums-
leitung über eine optimierte Treppe erschlossen wird.

Trotz dem schonenden Umgang mit der historischen 
Bausubstanz bedingt der fast radikal anmutende An-
satz, das Gebäude weitgehend in seinen ursprüngli-
chen Zustand zurückzuführen die nahezu vollständige 
Entfernung der baulichen Massnahmen des Umbaus 
der 90er Jahre. Dies lässt einen beträchtlichen bau-

lichen und finanziellen Aufwand erwarten. Einzelne 
Massnahmen, wie beispielsweise die neuen Sanitär-
zellen in der Heubühne, wirken dabei etwas aufge-
setzt, die Einführung einer neuen Treppe erscheint 
nicht zwingend und die fest eingerichteten Arbeits-
plätze auf der Heubühne vermögen nicht restlos zu 
überzeugen. Die Projektverfassenden erwirken mit ih-
rem anspruchsvollen, sehr didaktischen Konzept eine 
spannende gedankliche Auseinandersetzung mit der 
Thematik, wie Geschichte anhand eines gebauten Ob-
jekts direkt inszeniert und vermittelt werden kann. Ob 
der vorliegende Ansatz ‚alltagstauglich’ ist, wäre zu 
prüfen. Dieses wäre allerdings ein Risiko, das mit auf-
wändigen, baulichen Massnahmen verbunden scheint, 
womit Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Ein-
griffe in Zweifel gezogen wird.

Erdgeschoss M 1: 200
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Obergeschoss M 1 : 300

Dachgeschoss M 1 : 300

Estrichgeschoss M 1 : 300

Bauliche Veränderungen
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Beheizte/temperierte Räume

Bearbeitete Flächen

Längsschnitt M 1 : 300

Ansicht Süd M 1 : 300

Querschnitt Remise M 1 : 300

Querschnitt Tenne M 1 : 300

Querschnitt Trinkstube M 1 : 300
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Eine Qualität des vorliegenden Projekts liegt im äu-
sserst behutsamen Umgang mit der historischen Bau-
substanz bei der sorgfältigen Organisation des gefor-
derten Raumprogramms in die vorhandenen Struktu-
ren. Die Verfassenden begreifen die Aufgabe als ein 
umsichtiges Weiterbauen, wobei sich die gewählten 
architektonischen Massnahmen meist in Form einer 
Möblierung oder rückbaubarer Einbauten manifestie-
ren, um eine maximale Nutzungsflexibilität zu erzielen.

Das grosse Tor zum heutigen Foyer wird umgeban-
det und steht während der Öffnungszeiten weit of-
fen, den Besuchern auf diese Weise den Hauptein-
gang signalisierend. Dieser Raum, die ehemalige Re-
mise, bildet denn auch die neue Drehscheibe der 
Besucherinfrastruktur. Das grosszügige, raumbilde-
nede Kassenmöbel schlingt sich vom Eingangsbereich 
zum Gastraum hinüber und schafft damit optimale 
betriebliche Verhältnisse für die Bedienung der Kasse 
und des Gastraums durch eine einzige Person. Um die-
sen Überblick gewissermassen noch zu verstärken und 
die Bewegungsabläufe für die Besucher angenehm zu 
gestalten, wird ein neuer Zugang vom Eingangsbe-
reich in den Gastraum eingeführt – ein Eingriff, der 
zwar betrieblich sinnvoll ist, aus denkmalpflegerischer 

Sicht aber nicht restlos zu überzeugen vermag und 
der von den Verfassern als optional bezeichnet wird. 
Die etwas beengten wirkenden Platzverhältnisse in der 
Zone vor dem Shop/Kassenmöbel, die gleichzeitig als 
einziger Durchgang zu den WC Anlagen hinter dem 
historischen Stall und zur Eisentreppe dient, müssten 
überdacht werden. Die Platzierung der Museumspäd-
agogik im Obergeschoss der ehemaligen Schlosswart-
wohnung lässt Anströme von Schulklassen über die 
lärmige Treppe erwarten, was für die angrenzenden 
Nutzungen massive Stärungen mit sich bringen kann. 
Die Garderobe findet ihren Platz im historischen Stall 
und ist damit leicht auffindbar und auch gut über-
schaubar von der Kasse her.

Der geglückten Zusammenbindung von Eingangsbe-
reich und Gastraum steht die etwas seltsam anmu-
tenede Anordnung des Lagers für Küche und Muse-
umsshop im früheren Kassenbereich entgegen; die 
Lage für eine solche Nutzung scheint viel zu promi-
nent gewählt. Die Werkstatt bleibt an ihrem jetztigen 
Ort erhalten; auch die Besuchertoiletten im Ritterhaus 
werden als intakt und als zeitlos geschätzte Einbauten 
erhalten – zudem ist ihr Standort schräg gegenüber 
zum neuen Café ideal. Das Café öffnet sich an war-

Situation mit Erdgeschoss M 1: 500

Projekt 01
Walser Zumbrunn 
Wäckerli
Architektur GmbH
Garnmarkt 1
8400 Winterthur
 
Mitarbeit:
Daniel Walser
Melanie Zumbrunn
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men Tagen zum Hof hin. Die verlangten Räumlichkei-
ten für die betriebliche Nutzung, wie die Bibliothek, 
ein Besprechungsraum, das Grafikarchiv und flexibel 
gestaltbare Arbeitsplätze werden im bestehenden 
Mehrzweckraum auf der Heubühne untergebracht. 
Die flexible Raumeinteilung mittels einer geeigneten 
Möblierung ermöglicht auf wechselnde Bedürfnisse 
der Belegschaft unmittelbar und ohne grossen Auf-
wand zu reagieren. Die Museumsleitung behält ihr 
Büro im 2. Obergeschoss im Turm; eine neue, beque-
mere Treppe erleichtert den Aufstieg dorthin.

Bei der minimalen Eingriffstiefe, welche sich im We-
sentlichen auf den Rückbau einiger Elemente vom letz-
ten Umbau beschränkt, kann von der Einhaltung des 
vorgegebenen Kostenrahmens ausgegangen werden. 

Der Vorschlag bringt eine respektvolle, sensible Ein-
stellung der Projektverfassenden gegenüber der his-
torischen und auch später hinzugefügten baulichen 
Substanz zum Ausdruck – allerdings lässt sich hier 
keine kraftvolle architektonische Leitidee entdecken. 
Die aufgezeigten Ideen bleiben etwas vage und man-
geln noch an einer klar formulierten gestalterischen 
Haltung.

Erdgeschoss M 1: 200
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Obergeschoss M 1 : 300

Dachgeschoss M 1 : 300

Estrichgeschoss M 1 : 300

Bauliche Veränderungen
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Schnitt Museumspädagogik / Café 
M 1 : 300

Schnitt Empfang / Kasse / Office     
M 1 : 300

Schnitt Bibliothek / Lager  M 1 : 300           

Längsschnitt M 1 : 300

Ansicht Süd M 1 : 300
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Projekt 03
BDE Architekten GmbH
Brunschweiler, Denzler, 
Dorsch, Erb
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8400 Winterthur

Mitarbeit

Baugeschichte 
IBID Altbau AG 
Winterthur

Bauphysik 
BWS Bauphysik AG
Winterthur

Die vertiefte Auseinandersetzung mit den historischen 
Begebenheiten der Kyburg mit besonderem Fokus auf 
das Ökonomiegebäude bildet eine wichtige Grund-
lage des vorliegenden Konzepts. Die Projektverfassen-
den erachten die Geschichte des Ökonomiegebäudes 
als wenig erforscht. Mit dem erklärten Ziel dem Ge-
bäude möglichst viel an Authentizität zurückzugeben, 
um es damit auch wieder in einen engeren Kontext mit 
der Gesamtanlage stellen zu können, präsentieren sie 
einen Ansatz der in seiner Formulierung zwar span-
nende neue Raumbezüge schafft, aber auch tiefgrei-
fende bauliche Massnahmen erfordert. 

Die Besucherinnen und Besucher finden beim Eintritt in 
den Schlosshof der Kyburg dank den hier vorgeschla-
genen, weit geöffneten Torflügeln der Tenne mühelos 
zum Kassenbereich mit Infopoint und Shop. Vorbei an 
den in der früheren Werkstatt platzierten Arbeitsplät-
zen und dem im vormaligen Kassenraum neu einge-
richteten Sitzungszimmer gelangen die Museumsbe-
sucherinnen und -besucher zum neuen Haupteingang.  
Der Kassenbereich steht im funktional und betrieb-
lich vorteilhaften Zusammenspiel mit der Garderobe 
im ursprünglichen Stall des Ökonomiegebäudes und 
dem neu geschaffenen Gastraum im nebenan gelege-

nen Erdgeschossbereich der ehemaligen Schlosswart-
wohnung. Der einstmals vorhandene Sichtbezug zur 
Heubühne wird mittels verglasten Öffnungen wieder-
hergestellt. Das Rendering des neuen Haupteingang-
bereichs zeigt sehr eindrücklich die räumlich selbstver-
ständlich wirkende Einfügung der neuen Elemente in 
die bestehende Bausubstanz aus verschiedenen Epo-
chen. Allerdings erscheint die intérieurhafte Wirkung 
eher fraglich in Bezug zum archaischen Charakter des 
historischen Ökonomiegebäudes. Die Toiletten wer-
den im hinteren Bereich des Hauses entlang der Nord-
wand angeordnet. Recherchen sollen ergeben haben, 
dass hier schon früher eine Nebenraumschicht vorhan-
den war, auch wenn die spezifischen Nutzungen noch 
zu erforschen wären. Die Besuchertoiletten im Ritter-
haus weichen der dort neu eingerichteten Werkstatt.

Schulklassen drängen am Kassenmöbel vorbei und 
über die zentrale Eisentreppe zum Raum für Museum-
spädagogik im Obergeschoss der ehemaligen Schloss-
wartwohnung. Der dafür geschaffene Zugang über 
die Westwand stellt einen Eingriff in die historische 
Substanz dar, der sich über das gewählte Konzept 
funktional begründen lässt und aus denkmalpflege-
rischer Sicht vertretbar wäre. Die Heubühne bietet 

Situation mit Erdgeschoss M 1: 500
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Raum für das Grafikarchiv, die Bibliothek sowie tem-
porär zu nutzende Arbeitsplätze. Die Verfasser schla-
gen hier die Entfernung der Zwischendecke im ersten 
Feld zum Turm hin vor, im Bestreben auch hier ge-
schichtlich begründete Authentizität zu zeigen. Diese 
Massnahme ermöglicht zudem die Einführung einer 
bequemen Treppe von der Heubühne direkt zum Büro 
der Museumsleitung, anstelle der wenig angenehmen 
Sambatreppe.

Der vorliegende Entwurf wird als engagierter Ansatz 
mit diversen interessanten Ideen gewertet, welche al-
lerdings mancherorts fragmentarisch wirken und be-
trieblich nicht überall zu überzeugen vermögen. So 
sind insbesondere die unzusammenhängende Anord-
nung der administrativen Räumlichkeiten, die Insze-
nierung der wenig spektakulären Bürowelt an promi-
nenter Stelle im Erdgeschoss des Gebäudes und die 
Platzierung der manchmal lärmintensiven Museum-
spädagogik im Obergeschoss ungünstig konzipiert. 
Die architektonischen Interventionen mit teilweise 
Freilegung der ursprünglichen Raumbeziehungen wer-
den als bautechnisch und finanziell relativ aufwändig 
eingeschätzt; in ihrer Angemessenheit erscheinen sie 
jedoch eher fraglich, da wenig Attraktivitätsgewinn 

für die Besucher besteht. Die bei diesem Vorschlag 
vergleichsweise grosse Eingriffstiefe lässt die Einhal-
tung der Kostenvorgabe als ehrgeizig erscheinen und 
weist damit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit bzw. Kos-
ten-/Nutzenverhältnis der vorgeschlagenen Massnah-
men Defizite auf.

Erdgeschoss M 1: 200
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Besucherinfrastruktur

Administration, Museumsleitung

Nutzungsverteilung

Obergeschoss M 1 : 300

Dachgeschoss M 1 : 300

Estrichgeschoss M 1 : 300
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Bauliche Veränderungen

Längsschnitt M 1 : 300Querschnitt  M 1 : 300

    Ansicht Süd M 1 : 300

Modell Heubühne mit neuer Treppe
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Das vorliegende Projekt nutzt die bestehenden Qua-
litäten des Ökonomiegebäudes und beschränkt die 
vorzunehmenden architektonischen Interventionen 
auf ein Minimum. Mit ihrem Konzept verfolgen die 
Verfassenden das Ziel, vor allem mittels geeigneter 
Möblierung und gezielten, kleineren baulichen Mass-
nahmen sowie einer optimierten Nutzungsverteilung 
eine möglichst hohe Flexibilität zu erreichen. Wech-
selnden Bedürfnissen und Anforderungen der diver-
sen Nutzergruppen soll damit auf unmittelbare, we-
nig aufwändige Art begegnet werden können. Dieser 
Ansatz lässt zudem einen schonungsvollen Umgang 
mit der historischen Bausubstanz zu.

Beim Betreten des Innenhofs der Kyburg kommen 
die Besucherinnen und Besucher zuerst am neu plat-
zierten Gastraum vorbei zur Kasse. Der bestehende 
Kassenraum mit Shop wurde dazu etwas umgestal-
tet und wird über eine neue, grosszügige Öffnung in-
tern mit dem Café verbunden. Das dahinterliegende 
Office und ein kleiner Lagerraum kann sowohl vom 
Kassen- wie auch vom Gastraum her erschlossen wer-
den. Diese kompakte Anordnung ermöglicht bei ge-
ringem Besucherandrang die Bedienung der Gäste 
durch eine einzige Person, die ausserdem von hier 
aus den Überblick über den Schlosshof und die im 
historischen Stall untergebrachte Garderobe hat. Be-

trieblich wirft die sehr beengte Gestaltung des Kas-
senraums jedoch Fragen auf. Die Positionierung des 
Gastraums nahe beim Burgeingang wirkt auf den ers-
ten Blick zweckmässig und erfüllt den Wunsch der 
Betreiber, den Empfang des Publikums einladender 
zu gestalten. Die Lage beim Eingang verhindert je-
doch einen Ausblick in den attraktiven Schlosshof und 
eine aus betrieblichen Aspekten wertvolle, räumlich 
nahe Anordnung der Aussenbestuhlung. Auch die ver-
gleichsweise grosse Distanz zu den Besuchertoiletten 
am anderen Ende des Schlosshofes wird bemängelt.  
Die in den Nutzungsschemata  aufgezeigte rückwär-
tige, sehr eng gefasste Verbindung vom Gastraum 
zum zugewiesenen Aussenbereich des Cafés vor 
der ehemaligen Schlosswartwohnung erscheint we-
nig praktikabel. Das bestehende Foyer wird in seiner 
heutigen Formulierung als ‹Reserveraum› belassen 
und dient so, je nach Anlass und Tagesprogramm, als 
räumliche Erweiterung der benachbarten Räumlichkei-
ten, als Pausenraum oder als Empfang. Entsprechend 
unterschiedlich bespielbar ist denn auch der Raum der 
Museumspädagogik: von der Nutzung zu Schulungs- 
oder Seminarzwecken oder auch als räumliche Erwei-
terung des vorderen Gastraums bei festlichen Events 
erfüllt dieser Raum verschiedenste Bedürfnisse. Die 
angrenzende Werkstatt kann dabei abgekoppelt oder 
auch zugeschaltet genutzt werden. Die Besuchertoi-
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letten im Ritterhaus bleiben an ihrem heutigen Stand-
ort, das IV-WC wird leicht angepasst. 

Die grosszügigen Platzverhältnisse der Heubühne 
erlauben die Einrichtung der Bibliothek mit Bespre-
chungszone, Kopierecke sowie einem grossen, zusam-
menhängenden und temperiertem Archiv- und Lager-
bereich. Das Lager im Dachgeschoss wird mittels ge-
eigneter Möblierung aufgewertet. Nebst dem Büro 
der Administration bleibt auch das Büro der Muse-
umsleitung an seinem bewährten Ort, wird aber neu 
mit einer komfortableren Treppe erschlossen. Die 
restlichen Arbeitsplätze werden im Obergeschoss der 
ehemaligen Schlosswartwohnung untergebracht. Ein 
Durchbruch in der Westwand ermöglicht deren Zu-
gänglichkeit über die belassene Eisentreppe, so dass 
die betriebliche Infrastruktur nun zusammenhängen-
der und funktionaler gestaltet ist.

Beim vorgesehenen, sorgfältigen Umgang mit der be-
stehenden Bausubstanz, der ausser einzelner Rück- 
oder Umbaumassnahmen an Bestandteilen des letz-
ten Umbaus, keine tiefgreifenden baulichen Verän-
derungen mit sich bringt, kann von der Einhaltung 
des vorgegebenen Kostenrahmens ausgegangen wer-
den. Trotz der konsequent formulierten Idee, die Nut-
zungsflexibilität auf ein Maximum anheben zu wollen, 

verbleibt der Vorschlag wenig kraftvoll und vermag 
auch gestalterisch nicht zu begeistern. Trotz der zu 
erwartenden Wirtschaftlichkeit dieses Projekts, über-
wiegen die betrieblichen Defizite und die mangelnde 
Entschlossenheit des Entwurfs, der das Entwicklungs-
potential der vorhandenen Strukturen nicht optimal 
umzusetzen weiss .

Erdgeschoss M 1: 200
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Nutzungsschemata

Ansicht Süd M 1 : 300

Längsschnitt M 1 : 300

Querschnitt M 1 : 300

29



3030


