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Sanierung von Bauten
aus den 1960er und 1970er Jahren
Renovation des batiments construits
dans les annees 1960 et 1970
Mit der Chefbeamtentagung vom 12. März 2010 haben Paul Knill, lvo Thaimann als
Organisatoren mit der Unterstützung von Stephane de Montmollin und Christoph Schläppi
als Diskussionsleiter eine Tradition des BSA neu belebt. Der Anlass wurde im Hauptgebäude der Sportschule Magglingen unmittelbar neben dem in Renovation befindlichen
Schulgebäude von Max Schlup durchgeführt. Das Programm warf Fragen rund um
den angemessenen Umgang mit Originalsubstanz, Replikaten und Authentizität auf.
Paul Knill eröffnete die Tagung mit dem Aufruf, die Bauten der 1960er und 1970er Jahre
in die Gesellschaft jener Objekte aufzunehmen, deren Erhalt die Anstrengung rechtfertigt, angemessene Lösungen und Instrumente zu entwickeln.
Avec le congres "Chefbeamtentagung" du 12 mars 2010, Paul Knill et lvo Thalmann,
en tant que organisateurs, en collaboration avec Stephane de Montmollin et Christoph
Schläppi, en tant que animateurs, font revivre une ancienne tradition de Ia FAS.
La reunion avait lieu dans le batiment principal de Ia Haute ecole federale de sport de
Macolin a deux pas du batiment de l'ecole en renovation de Max Schlup. Le programme soulevait des questions concernant Ia maniere d'apprehender Ia qualite des
materiaux de construction d'origine, des reproductions et de l'authenticite.
Paul Knill engageait le congres avec un appel d'integrer les batiments construits dans
les annees 1960 et 1970 dans Ia Iiste des objets dont Ia protection justifie des efforts de
developpement de solutions et d'instruments appropries.

Christoph Schläppi

Zur Sache

Au fait

Ambiguitäten bestimmen unser Verhältnis zu
den Bauten aus der Periode zwischen dem
zweiten Weltkrieg und der Ölkrise. Auf der
einen Seite haftet ihnen das Image seelenloser
Spekulationsbauten, fehlgeleiteter städtebaulicher Kopfgeburten, ja der Weltfremdheit der
Architekten schlechthin an . Dies ist eine in
der Öffentlichkeit bislang verbreitete Auffassung .
Andererseits werden die besten dieser Bauten
wegen ihrer Konsequenz, ihrer Präzision ,
ihrer konzeptionellen und ihrer konstruktiven
Qualität zu recht hoch verehrt. Der Zugang
zu diesem Kulturgut freilich ist schwierig,
gelangt doch das Wissen um die Leistungen
beispielsweise der Jurasüdfuss-Schule selten
über das Ghetto der Eingeweihten und Spezialistinnen hinaus.

Notre relation avec les batim ents de Ia periode
comprise entre Ia Seconde Guerre mond iale et
Ia cri se du petrole est marquee par des amb igu ltes . D'une part, voici l'image qui leur col le
tout simplement a Ia peau: des batiments sans
ame con<;us seu lement dans un but specu latif,
des accouchements urbanistiques diffi ci les ou
l' on s'est fourvoye, voire le cote irrealiste des
arch itectes . Teile est l' opin ion qui s'est largement
repandue dans le grand pub li c ju squ'a present.
D'autre part, les batiments les mieux con<;us
forcent a juste titre l'admiration en raison de
leur coherence, rigueur. leur qualite conceptuell e
et structura le. II n'est certes pas facile d'acceder a ce patrimoine culture l, mais Ia conna issance de ces prestations, par exemple ce lles
de l' ecole se trouvant au pied du Jura sud,
depasse rarement Ia min orite tres fermee des
inities et des specialistes.
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Mit der Sensibilisierung für Fragen der Nachhaltigkeit und des Energieverbrauchs und
mit der Verschärfung von Normen aller Art
sind in den letzten Jahren ausgerechnet diese
Bauten, die subjektiv noch immer als "Gegenwartsarchitektur" wahrgenommen werden ,
unter Sanierungsdruck geraten . Das Problem
ist nicht zu unterschätzen . Einerseits machen
sie einen beträchtlichen Teil der gesamten Bausubstanz aus, andererseits dürften die spezifischen Auffassungen der Entstehungsjahre,
stark beeinflusst von jenen Denkrichtungen
der Moderne, die das Konzept der Permanenz
aus ideologischen Gründen über Bord ge-

Avec Ia sensibilisation aux questions de perennite et de consommation d'energie et avec le
renforcement des normes de toutes sortes, ce
sont precisement ces batiments qui sont soumis ces dernieres annees a une forte pression
pour etre renoves et qui ne sont subjectivement pas per<;us comme faisant partie d'une
"architecture contempora in e". II ne faut pas
sous-estimer e probleme. D'une part, ils representent une proportion significative de toute Ia
substance batie, d'autre part les conceptions
specifiques des annees ou ces batiments ont

worfen hatten , das Ihre zu dieser Situation bei- ete realises, fortement influencees par les courants de pensee de l'epoque moderne qu i pour
48 getragen haben.
des raisons ideologiques avaient jete par-dessus
Diese Situation trifft einen Bestand, angesichts bord Ia notion de perennite, devraient avoir contribue a cette Situation.
dessen Denkmalwürdigkeit so sie denn erkannt ist, die Denkmalpfleger rechtlich oft mit
leeren Händen da stehen . Der Erhalt der Bauten Cette situation concerne des batiments existants, compte tenu du fait que ces edifices
bleibt bislang in vielen Fällen der Initiative,
der Lernbereitschaft und dem Verantwortungs- dignes d'interet pour etre proteges et deven ir
des monuments, te l que cela est reconnu, ne
bewusstse in der Eigentümer überlassen. Angesichts der technischen Schwierigkeiten und laissent souvent et honnetement aux conservateurs de monuments historiques plus qu'une
der Kosten sind diese oft überfordert. Wie so
oft liegen die Hoffnungen, Möglichkeiten aus- seu le alternative : ils ne leur restent plus que
zu loten, Modelle zu entwickeln und Verständnis les yeux pour pleurer. Jusqu'a present, Ia preserzu schaffen, auf den Schultern der Öffentlich- vation des batiments est dans de nombreux
cas Iaissee a !'initiative, a Ia responsab ilite des
keit. Grund genug also, das Thema an der
prop ri eta ires et a leur volonte de respecter et
diesjährigen Chefbeamtentagung des BSA zu
d'apprendre Ia valeur de leurs batiments.
durchleuchten .
Compte tenu des difficultes techniques et des
coOts, ces proprieta ires sont souvent debordes.
Der Tagungsort Magglingen führte die Gäste
sozusagen in den Heiligen Gral der Schweizer Comme c'est souvent le cas, l'espoir d'examiner
Nachkriegsarchitektur, befinden sich im engeren des possibil ites, de trouver des modeles et de
Umkreis doch die Hauptwerke vo n Max Schlup, favorise r Ia comp rehension repose sur les epaules du publ ic. Ce la a ete une ra ison suffisante
einschliesslich des BASPO-Hauptgebäudes,
dessen Sanierung vo n Reto Mosimann (Space- pou r examiner Ia question lors du congres qu i a
lieu cette annee avec les directe urs admin istrashop Architekten) vorgestellt und mit einer
Baustellenbesichtigung in Augenschein genom- tifs et qui a ete organise par Ia FAS .
men wurde.

L'endroit ou se passe le congres, c'est-a-dire a
Macolin, a conduit les invites pour ainsi dire
dans le Saint-Graal de l'architecture suisse
d'apres-guerre, les a::uvres principales de Max
Schlup se trouvent donc a proximite, y compris
le batiment principal de I'OFSPO dont Ia renovation a ete presentee par Reto Mosimann
(bureau d'architectes Spaceshop) et a pu etre
vue lors d'une visite de chantier.
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Das Proj ekt für die Erweiterung und Sanierung des Bildungszentrums fü r Technik BZT in Frauenfeld (Antonioi+Huber.
1969) schlägt eine Neugestaltung unter Verwendung der
bestehenden Struk tur vor. Kantonsbaumeister Matthias Fried li
bezeichnet dieses Vorgehen als Amalgamie rung .
Le projet pou r l'agrand issemen t et Ia renovation du centre
de formation techn ique BZT a Frauen feld (Anton ioi+Hu ber,
1969) propose une nouve ll e arch itec ture en util isant Ia
structu re existante . Architecte can tanal Mat thias Fried li
qualifie ce procede de "ama lgame".

Keine Patentlösungen
Markus Friedli, Thurgauer Kantonsbaumeister,
eröffnete die Tagung mit einer eindrücklichen
Serie von Beispielen, die in jüngerer Zeit
baulich ertüchtigt worden sind. Betroffen ist
ein Drittel des kantonalen lmmobilienbestandes.
Der Investitionsbedarf beläuft sich mit rund
einer halben Milli arde Franken auf 80-100%
des Neuwerts. Ein eingangs präsentierter
Them enraster steckte die Komp lexität des Problems mit folgenden Stichworten ab:
Haustec hnik-San ierung (HLKKS) , Beleuchtung,
Gebäudehülle, statische Verstärkungen,
Gebäudeautomation, Elektrosmog , AsbestEntsorg ung , Energiestandards, Umnutzungen,
Bauphys ik , Erdbebe nertü chtigung , Brandsc hutz, Personens icherheit, Bauchemie,
Hindernisfre ies Bauen, Infrastruktur EDV / Tel/

Pas de solutions miracles
Markus Fried li, le maltre d'ouvrage du canton
de Thurgovie, a ouvert le congres avec une impressionnante serie d'exemples ou des batiments ont ete mis aux normes ces dernieres
annees dans le respect de leur identite . Untiers
de l'actif immobilier cantana l est concerne.
Avec environ un demi mill iard de francs, le besoin en investissement s'eleve 80-100%de Ia
valeur du neuf. Unetrame de sujets presentee
au debut a fixe Ia complexite du probleme avec
les mots cles suivants: renovation techn ique du
bEHiment (SCVCS), ec lairage, enveloppe du batiment, renforcements de Ia structure, domotique,
po ll ution electromagnetique, el imination de
l'amiante, normes concernant l'energ ie, reamenagements, physique du batiment, mise en
conformite pour les tremblements de terre, pro-

a

GMS. Wer nach dieser Auslegeordnung noch
50 immer auf Patentlösungen hoffte, konnte sich
anhand von sechs gebauten Beispielen ein
Bild davon machen, dass es eine breit gefächerte Palette differenzierter Lösungsansätze
gibt. Das Spektrum an Beispielen reichte von
Thomas Haslers und Astrid Staufers philologisch-minimalem Eingriff am denkmalhaften
Verwaltungsgebäude Promenade Frauenfeld bis
hin zu Jessen + Vollenweiders Sanierung und
Erweiterung des Bildungszentrums für Technik
BZT (Bau 2), ebenfalls in Frauenfeld . An letzterem Bau kam ein Konzept zur Anwendung, das
Friedli als .. Amalgamierung" bezeichnet tatsächlich handelt es sich um eine weitgehende
Neugestaltung unter Verwendung der bestehenden Struktur und von Teilen der bestehenden Ausstattung.

tection contre les incendies, securite des personnes, chimie du batiment, construction sans
entrave, infrastructures aptes accueillir des
Iiaisons cablees pour l'informatique et les telecommunications . Celui qui esperait toujours
trauver de solutions miracles apres cet inventaire, pouvait en se basant sur six exemples de
construction se faire une idee de l'actuel et large
eventail de solutions differenciees. La gamme
des exemples allait de l'intervention philologique
et minimale en faveur du batiment administratif
Promenade Frauenfeld de Thomas Hasler et
Astrid Staufer - batiment digne d'interet pour
etre protege - aIa renovation et l'agrandissement
du BZT - Centre de formation technique - (batiment 2) de Jessen + Vollenweider, centre se
trouvant egalement Frauenfeld . Ce dernier
batiment a beneficie d'un concept que Friedli a
qualifie de ((amalgamell- en fait, il s'agit d'une
refonte de grande envergure qui utilise Ia structure actuelle et les parties de l'installation existantes.

a

a

a
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Unsichtbares Upgrade
Dass eine entsprechende Gebäudesanierung
weitgehend "unsichtbar" durchgeführt werden kann, demonstrierte anschliessend Stefan
Trouvez les dix differencesl Lors de Ia renovation de l' ecole Schmidlin (ARGE Zulauf&Schmidlin/Burckca ntanal e a Baden, il etait possible de mettre en oeuvre les
hardt+Partner) am Fallbeispiel von Fritz Hallers
nouveaux standards en developpa nt log iquement les elements
Kantonsschule in Baden. Die Motivation, bei
ex istan ts .
diesem Gebäude mit der grösstmöglichen Sorgfalt vorzugehen, führte Schmidlin auf die Verankerung des Schulhauses in der Bevölkerung
zurück; viele Badenerinnen kennen dieses aus
der eigenen Biografie. Das Projektteam wurde
in einem Wettbewerbsverfahren mit Präqualifi kation ermittelt. Der betagte Fritz Haller war
Jurymitglied . Die Gesamtanlage umfasst mehrere Gebäude aus verschiedenen Phasen ,
au s denen Hallers Bauten qualitativ zweifellos
herausragen. Zu den Interventionen im GeFinden Sie die zehn Unterschiede! Bei der Sanierung von
Fritz Hallers Kantonsschule Baden konnten die neuen
Standards umgesetzt werden , indem bestehend e Elemente
sinngern äss we iter entwickelt wurden.

Valorisation invisible
Stefan Schmidlin (ARGE* Zulauf & Schmidlin/
Burckhardt + Associes) a fina lement prouve
avec le cas de figure de l'ecole cantanale
Baden de Fritz Haller que l'on peut effectuer Ia
renovation confo rm e d'un batiment sans que
cela se voit en grande partie. Ce qu i a motive
Schmidlin ag ir avec le plus grand soin sur ce
batiment, est du au fait que l'ecole est ancree
dans Ia population ; on Ia retrouve dans Ia biographie de nombreux habitants de Baden .
L'equipe s'occupant du projet a ete designee
dans un appel candidature avec preselection .
Fritz Haller, d' un age avance, etait membre du
jury. L'ensemble du bati comprend plu sieurs
edifices de periodes differentes au milieu desquels les batiments de Haller ressortent sans
aucun doute sur le plan qualitatif. Des portes

a
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bäudeinnern gehören automatische Brandab52 Schnittstore und eine Verstärkung/Erhöhung
der Brüstungen; diese wurden aus dem vorhandenen Bestand sinngernäss hergeleitet. Der
erstaunlichste Teil des Projekts betrifft den
Energieupgrade auf Minergie-Standard. Die
vorhandenen Sichtsteinabschnitte der Fassaden
wurden nicht angetastet, bei den Fenstern
wurde das Glas ersetzt. An weniger exponierten Stellen, beispielsweise auf den Dächern,
wurden Wärmedämmungen, Warmwasserkollektoren etc. aufgebaut. Eine wichtige Nachbemerkung betrifft die konstruktive Qualität von
Hallers Systembau, welcher dank grasszügiger
Deckenhöhen einerseits überhaupt ein Nachrüsten zulässt, andererseits zur Überraschung
der Experten in einem äusserst guten Zustand
vorgefunden wurde.

automatiques coupe-feu et un renforcementj
rehaussement des ba lustrades font partie de
taut ce qui a ete fa it a l'interieur du batiment
et les balustrades provenaient logiquement de
ce qui existait deja. La partie Ia plus etonnante
du proj et co ncerne Ia Va lorisation au niveau
energetique se lon les normes du Iabe l Minergie.
Les pa rties existantes en pierre et apparentes
des fac;ades n'ont pas ete touc hees, les vitres
des fenetres ont ete remp lacees. Sur les zones
moin s visib les, comme sur les to its, on a mis
des iso lations thermiq ues, des chauffe-ea u
sola ires, etc . Une autre remarque a ete faite et
eil e concerne Ia qualite constructive de l'ed ifice
(c'est pour eviter d'avo ir "constructive" et "construction" j uste apres; c'est d'aill eurs pour
cela que j 'avais mis "rationnel le" a Ia place de
"constructive", mais maintenant cela va bien)
en modu les prefabriques de Ha ller qui grace
a une grande hauteur SOUSplafond permet d'un
cote d'ajouter des instal lations et de l'autre
les experts ont eu Ia surprise de trauver taut cela
da ns un tres bon etat.
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Der Nestle-Hauptsitz (Jean Tschumi, 1957-60) wurde bei
der Gesamtsanierung bis auf den Rohbau zurückgebaut und
mit neuen Fassaden und Wänden versehen. Dabei wurde ein
wesentlicher Teil der originalen Substanz aufgegeben.
Hingegen konnten Elemente wie die transparente Pilotishalle
oder der Heliostat über dem Haupttreppenhaus im Sinn des
ursprünglichen Entwurfs umgesetzt werden.
Pendant sa renovation et avant Ia reconstruction de nouvelles fac;ades et murs, le siege de Nestle (Jean Tschum1, 1957-60)
sub1ssait une m1se nu complete. Certes, cec1 s1gnifiait une
perte importante de Ia substance d'origine. En revanche.
eile permettait de realiser le hall vitre sur pilotis et le "Heliostat" au-dessus de Ia cage d'escalier d'apres le projet in1tial.

a

Wesensverwandte Neuschöpfung

Creation nouvelle apparentee

Jacques Richters Gesamtsanierung des NestleHauptsitzes in Vevey, bereits vor rund einem
Jahrzehnt fertig gestellt, schlug einen grundlegend anderen Weg ein. Das 1957-60 errichtete
Gebäude darf als Meisterwerk Jean Tschumis
bezeichnet werden . Das Haus war u. a. aufgrund der hier erstmals angewendeten Dreifachverglasung technisch wegweisend. Der Auftrag
wurde aufgrund eines internen Selektionsverfahrens vergeben. Die Sanierung bedeutete
zunächst einen kompletten Rückbau auf die

Taute Ia renovation faite par Jacques Richterau
siege de Nestle a Vevey, achevee il y a deja une
dizaine d'annees, prenait un chemin radicalement different. Le batiment erige entre 1957 et
1960 peut etre designe comme etant le chefd'reuvre de Jean Tschumi . L'edifice etait innovateur sur le plan technique, entre autres, en raison du triple Vitrage qui a ete utilise ici pour Ia
premiere fois. Le mandat d'etudes a ete attribue
en se basant sur un processus de selection
interne. La renovation consistait taut d'abord

Beton- und Stahlstruktur. Die Fassaden wurden
54 "idealisierend" rekonstruiert, u. a. unter Verwendung des speziell von der Alusuisse nachlegierten Gris-naturai-Aiuminiums . Die Sanierung bedeutete zwar einen weitgehenden
Substanzverlust, aber auch eine bessere Annäherung an die ursprünglichen Vorstellungen
des Architekten . So erhielt das Erdgeschoss,
eine verglaste Pilotishalle, erst mit der
Sanierung die wohl ursprünglich schon beabsichtigte Volltransparenz. Aufgrund eines vertieften Planstudiums wurden seinerzeit nicht
ausgeführte Details, u. a. Möbel nach Skizzen
von Tschumi, gestalterisch dem Zeitgeist des
Ursprungsbaus nachempfunden. Ein interessantes Detail ist das seinerzeit nicht ausgeführte Oblicht über dem Haupttreppenhaus,
welches mit einer Leichtbaukuppel aus Kohlefaserlaminat überhaupt erst realisiert werden
konnte . Parallel zur Sanierung wurde der
Verbindungsbau zum südostseitigen Neubautrakt errichtet. Die Sanierung fand internationale Beachtung, u. a. in Form einer Publikation
in der Zeitschrift A + U.

en une mise a nu complete de Ia structure en
beton et acier. Les fa<;:ades ont ete "idealement"
reconstruites, en utilisant entre autres l'aluminium Grinatal specialement anodise par Alusuisse. La renovation signifiait certes une perte
importante de Ia substance, mais aussi une
meilleure approche des idees que se faisaient
initialement les architectes. Ainsi, le rez-dechaussee, un hall vitre sur pilotis, a pu acquerir
taute Ia transparence qui avait ete prevue au
depart et qui n'a pu eHre obtenue qu'avec Ia
renovation. Suite a une etude approfondie faite
sur les plans, des details qui n'avaient pas ete
effectues a cette epoque-la, entre autres des
meubles selon des croquis de Tschumi, leur
forme a ete comprise selon l'esprit de Ia construction originale qui avait ete ressenti a l'epoque. Un detail interessant est le puits de lumiere
qui n'a pas ete execute en ce temps Ia au dessus de Ia principale cage d'escalier et qui n'a
pu etre realise qu'en creant un döme con<;:u
avec une construction legere faite avec un
composite de fibres de carbone. Parallelement
a Ia renovation, on a bati une interface avec
l'unite de Ia nouvelle construction se trouvant
sur le cöte sud-est. La renovation a suscite un
interet international, entre autres en Ia publiant
dans Ia revue A + U.
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Bei der Sanierung des BASPO-Schulgebäudes (Max Schlup
1967- 70) wird die Tageslichtführung im Inneren des tief in
den Hang gebauten Gebäudes mittels Oblichtern und Lichthöfen grundlegend verbessert .
Lors de Ia renovation du batiment de l' ecole de I'OFSPO
(Max Sch lup 1967-70), Ia lumiere du jour dans ce batiment
qui est profondement encastre dans le talus, est sign ifi cativement amelioree pardes vasistas et des cours vitrees

Strukturgerechte Logik

Das Verwaltungsgebäude des BASPO (Bundesamt für Sport) in Magglingen wurde 19 67-70
von Max Schlup gebaut. Es wurde nordöstlich
des bestehenden Hotelgebäudes aus dem
Fin-de-Siecle errichtet. Der grossflächige, an
drei Fassaden belichtete Sockelbau wurde in
den abfa llend en Hang gebettet; ein aufgesetzter dreigeschossiger Pavillonbau dient als
Empfangsgebäude und Vertikalerschliessung .
Eine riesige Besucherterrasse auf der hangseits
ersch lossenen Zugangsebene bietet einen
spektakulären Empfang, dessen bemerkenswerte Qualität sich im Gebäudeinnern mit
mehrgeschossigen, in der Höhe zu Raumsk ulpturen versc hränkten Ersc hli essu ngs- und
Repräse ntativräumen fortsetzt. Das im Stahlbau errichtete Tragwerk gleicht im Aufbau den

a Ja structure
Le batiment adm inistratif de /'OFSPO (Office
federa l du spart) Macoli n a ete construit par
Max Schlup entre 1967 et 1970. II a ete erige
sur Ia partienord-est de l'h6tel de styleFinde
Sieeie existant. La vaste construction du batiment sur rad ier eclaire par trois fayades a ete
erigee flanc de coteau ; on y a construit aussi
un pavillon sur trois etages qu i sert de batiment
d'accueil et d'acces ve rtical . Une immense terrasse dediee aux visiteurs et amenagee flanc
de colline au nivea u de l'acces donne l' image
d'un impressionnant accue il double d'une qualite remarquable que l'on retrouve l'interieur
du batiment au niveau des salles de representation et d'acces situees sur plusieurs etages
imbriqu ees en hauteur creant des scu lptures
spatiales . La constru ction de Ia structure porLogique adaptee

a
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von Fritz Haller entwickelten Systemen .
56 Im Hinblick auf die Sanierung wurde ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt, welches
Spaceshop Architekten für sich entscheiden
konnten . Auch an diesem Objekt befasste sich
die Sanierung mit Altlasten, Erdbebensicherheit, Wärmedämmung und Adaption an neue
Sicherheitsnormen. Während die Volumetrie
und Stofflichkeit des Hauses geschont werden
(u . a. werden die bestehenden Cortenstahlelemente der Fassaden wieder verwendet), wird
das mit betrieblichen und räumlichen Mängeln
behaftete Gebäudeinnere teilweise umgestaltet.
Die gesamten Raumeinteilungen werden in
dem bis auf den Rohbau rückgebauten Gebäude ersetzt. Kernbestandteil des Eingriffs ist
eine zweigeschossige Erschliessungszone im
Zentrum des Sockelbaus, welche über eine
Serie von Oblichtern Tageslicht in die bislang
unbefriedigend belichteten Räume bringt.
Dieser Raum greift das Thema der zweigeschossigen Bereiche Treppenhaus, Auditorium
und Schwimmbad auf und ordnet sich damit
kongenial in den Bestand ein. Weiter werden
Bürorückwände und Raumteiler mit teils sandgestrahlten Glaswänden lichtdurchlässig gestaltet. Diese dienen auch dem Brandschutz.
Die bestehende Vertikalerschliessung wird
zwecks Erdbebensicherheit verstärkt.

teuse en acier est semblable aux systemes
developpes par Fritz Haller.
En ce qui concerne Ia renovation, un appel a
candidature a ete lance et il a pu etre gagne
par le bureau d'architectes Spaceshop. Pour ce
projet aussi, Ia renovation a consiste a s'occuper des sites contamines, de Ia resistance aux
seismes, de l'isolation thermique et de l'adaptation aux nouvelles normes de securite. Alors
que le volume et Ia materialite du batiment sont
epargnees (entre autres les elements existants
en acier Corten des fa<;ades sont reutilises),
l'interieur du batiment est partiellement transforme, interieur presentant des defauts sur le
plan spatial et fonctionnel. Toutes les cloisons
sont remplacees dans l'edifice qui a ete mis a
nu jusqu'au gros oeuvre. La composante essentielle de l'intervention consiste en une zone
d'amenagement sur deux niveaux se trouvant
au centre de Ia construction du batiment sur
radier et, grace a une serie de puits de lumiere,
eile apporte de Ia clarte dans les salles qui etaient jusqu'a maintenant insuffisamment eclairees.
Cet espace reprend le theme de Ia cage d'escalier a deux niveaux, avec un auditorium et
une piscine, et il s'adapte ainsi ingenieusement
a l'existant. De plus, des panneaux a l'arriere et
des cloisons translucides delimitant l'espace
dans les bureaux sont con<;us avec des parois
partiellement en verre depoli au jet de sable.
Ces dernieres servent aussi a se proteger contre
les incendies. L'acces vertical existant est renforce en vue de resister aux secousses sismiques.
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Ein günstiges politisches Umfeld
schaffen
Für die Schlussdiskussion ergänzten Stadtarchitekt Peter Göldi aus Chur und Kathrin
Zehnder, Denkmalpflegerin, Amt für Städtebau
Winterthurden Kreis der teilweise verhinderten Referenten . Das Gespräch begann mit
einer Abwägung der Vor- und Nachteile der teilweise stark voneinander abweichenden Sanierungs- bzw. Restaurierungsstrategien ,
gernäss der von Markus Friedli zu Beginn der
Tagung vorgeschlagenen Auslegeordnung .
Die Fallbeispiele der Tagung hatten illustriert,
dass das Ziel mit Eingriffen unterschiedlicher
Tiefen erreicht werden kann, dass das Gelingen
von Sanierungen vom Respekt gegenüber
dem Bestand und dem fachlichen Rüstzeug
der Projektverfasser abhängt. Unbestritten war,
dass das Bewusstsein für die Qu alitäten der
Bestände der 1960er und 1970er Jahre gefördert werden muss, und dass es gute Beispiele
braucht, um ein geeignetes politisches Umfeld
für respekt-und schonungsvolle Lösungen zu
schaffen.

Creer un environnement politique
favorable
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Pour clore Ia discussion, l'architecte de ville
Peter Göldi de Coire et Kathrin Zehnder, conservatrice des monuments histori ques travai ll ant
l'office s'occupant de l'urbanisme Winterthur,
ont co mplete le cercle des intervena nts en partie retenus . La conversation a debute par un
examen comparatif des avantages et des inconvenients des strategies partiell ement tres differentes les unes des autres propos de Ia
renovation et de Ia restauration, en reprenant
l'i nventa ire que Markus Fried li a propose au
debut du congres. Les cas de figure du congres avaie nt montre que le but peut etre atteint
avec des interventions de differentes intensites,
que le succes des renovations depend du respect pour l'existant et les conna issances professionnelles du concepteur de proj et. II n'etait
pas conteste qu'il faut promouvoir Ia notion de
qua lite de l'ensemble de l'existant des annees
1960 et 1970 et qu'il faut des exemp les de
bonne qualite afin de creer un environnement
po litique approprie des solutions respectueuses et pleine de sagesse.

Christoph Schläppi, Bern, im Mai 2010

Christoph Schläppi, Berne, mai 2010
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