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Das Ziel der Überarbeitung, vorhandene Qualitäten zu bewahren, zu optimieren oder zu 
schärfen und die vom Beurteilungsgremium formulierten konkreten Kritikpunkte oder 
Empfehlungen umzusetzen, ist von den Verfassern überzeugend erreicht worden. So 
sind die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten der Gesamtanlage wie auch 
die sorgfältige Ausformulierung der einzelnen Wohnprogramme und Dienstleistungsflä-
chen in den verschiedenen Baukörpern vertieft und präzisiert worden.

Neben einigen baurechtlichen Präzisierungen wie der Gebäudehöhen bei A5 und 
A4 Nord und nutzungsbedingten Anpassungen hat das Projekt einige substanti-
elle Änderungen erfahren. So wurden im Haus am Seetalplatz die Büros im zwei-
ten Obergeschoss durch Wohnungen ersetzt und die Grenze zwischen privater und 
öffentlicher Nutzung deutlich zu Gunsten der ersteren verschoben. Die Einbau-
ten im Polymerhof wurden entfernt, mit dem Resultat eines grosszügigeren, die 
Wohnungen erschliessenden und belichtenden Freiraumes von hoher Qualität. 
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Die Bowlingbahn wurde umplaziert, sie liegt nun richtig und erfüllt in Kombination mit 
den Kinozugängen die Anforderungen des Betreibers.

Am auffälligsten sind die Veränderungen im Viscosihaus. Der Hof wird nun beidseitig 
von viergeschossigen Bauten begrenzt, im breiteren Arm wird bis auf das Hofniveau ge-
wohnt. Gegenüber, in einer sehr schlanken, an die Kino-Rückwand angebauten Schicht 
finden wir Gemeinschaftsräume, darüber eine reduzierte Anzahl Maisonette-Wohnun-
gen und attraktive, durchgesteckte Kleinwohnungen auf dem Dach. Die früher innenlie-
genden Erschliessungsräume im nördlichen Teil des Baufeldes wurden gedreht und pro-
fitieren von zweiseitiger Belichtung, das Erschliessungssystem ist ausgeklügelt und führt 
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nur zu geringen Einsichtsproblemen. Die südliche, sehr schlanke Schicht erhält eigene, 
bis in das Untergeschoss führende Kerne, es muss nicht mehr umgestiegen werden, es 
fragt sich aber, ob der damit verbundene, hohe Aufwand gerechtfertigt ist. 

Die Architektur und Stimmung des Hofes und der Seidenterrasse werden kontrovers 
diskutiert. Ist diese „importierte“, idyllische Atmosphäre die richtige Antwort an diesem 
industriell geprägten Ort oder besteht die Qualität dieses „künstlichen“ Grünraumes ge-
rade im Kontrast zu der spröden und trockenen Architektur der Umgebung.

Die hohe Kubatur durch äusserst grosszügige Geschosshöhen und ein ungünstiges Ver-
hältnis von Geschoss- zu Nutzflächen führten in der ersten Phase zu einer schlechten 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Projektes. In der Überabeitung konnte das Volumen 
deutlich reduziert und die Nutzflächen leicht vergrössert werden, was zu leicht höheren 
Erträgen führt. Die Wirtschaftlichkeit wurde also verbessert, trotzdem bleibt die Effizi-
enz durchschnittlich. Nutzungs- und Wohnungsmix entsprechen weniger gut den Vor-
gaben als das ursprüngliche Projekt. Relativiert werden diese Aussagen durch die fast 
ausnahmslos hohe Qualität der angebotenen Wohnungsgrundrisse. 

Zusammenfassend handelt es bei VISKOSMOS um ein hochwertiges Projekt von ein-
drücklicher Bearbeitungstiefe und Qualität, welches die Empfehlungen für die Überar-
beitung gut umgesetzt hat. Hervorzuheben ist das breite Angebot von durchwegs gut 
geschnittenen und attraktiven Wohnungen. Trotz sorgfältiger Komposition und stim-
miger Materialisierung bestehen Vorbehalte gegen über der gewählten Sprache der Ar-
chitektur. Sie besitzt im weitesten Sinne etwas Austauschbares, es fehlt die enge und 
präzise Zugehörigkeit zur Viskosistadt. Auch führt die komplette Ummantelung des 
inneren Kinokörpers ohne Fugen oder Zäsuren zu einer grossen Gesamtmasse, deren 
Etappierung oder Differenzierung schwierig ist. Bemängelt wird auch, dass die grossen, 
tageslichtarmen Flächen in den unteren Geschossen teilweise zu unübersichtlichen und 
umständlichen Erschliessungen führen.


