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Die Zürcher Architekten Frei + Saarinen  
beschäftigten sich bislang fast ausschliesslich  

mit Umbauten. Im Gespräch mit PHŒNIX 
berichten sie von den Fundstücken,  

die sie dabei sammeln konnten: dekorative  
Balken, Schein-Kittfugen  

und hässliche Bestandesbauten.  
Chliriethalle in Ober-
glatt (Frei+Saarinen, 
2011 bis 2014): Der 
Eingangstrakt der 
Dreifachturnhalle aus 
den 1970er-Jahren, 
die auch für Events 
wie Konzerte, Messen 
und Feste genutzt 
wird, fiel einem 
Feuer zum Opfer und 
wurde durch einen 
zeitgemässen und 
heutigen Anforderun-
gen entsprechenden 
Neubau ersetzt.
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Die gefaltete Dach-
fläche des Neubaus 
besteht aus vorfabri-
zierten Holzelementen 
und ist eine nahtlose 
Erweiterung des alten 
Welleternitdaches. 
Funktional zoniert 
das neue Dach die 
Querung, die sich von 
der Lounge bis zur 
entgegengesetzten 
Fassade erstreckt, und 
verleiht den darun-
terliegenden Räumen 
ihre angemessene 
Höhe.

N och immer sitzt schwarzer Staub der ehema-
ligen Kesselschmiede an den endlos langen  
Hallenwänden fest, während in elf Metern 

Höhe Kranbahnen schweben, als wären sie eben erst 
zum Stillstand gekommen: Die Werkhalle der Gebrü-
der Sulzer wurde 1924 als grösste Halle in der Nähe 
des Rangierbahnhofs Winterthur erbaut und dient 
heute der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften als Lehr- und Forschungsarena. Nicht sel-
ten entbrennt dort unter den Dozenten während der 
alljährlichen Schlusskritiken um die Ideen und Pro-
jekte ihrer Architekturstudenten eine argumentative 
Auseinandersetzung. Seit bald zwei Jahren debattiert 
Martin Saarinen mit Freude mit: «Das ist jeweils so 
etwas wie das Highlight für die Studierenden. Jedes 
einzelne Projekt wird von nicht weniger als neun  
Dozenten mit verschiedensten Biografien und Erfah-
rungen besprochen, hinterfragt oder auch mal zerris-
sen.» Dass dabei die Fetzen fliegen, ist ganz normal. 
Und abgesehen davon, dass das Ganze einen beachtli-
chen Unterhaltungswert hat, lernen die Studierenden 
dabei vor allem den Umgang mit unterschiedlichen 
Meinungen und Haltungen. «Manch ein Student», er-
zählt Saarinen, «der sich das Semester über ganz gut 
geschlagen hat, wird dann feststellen müssen, dass 
andere Architekten das Projekt vielleicht gar nicht  
so gut finden.» In dieser (Debattier-)Runde schöpft 
Saarinen nicht zuletzt aus seinem Schatz unterschied-
lichster Erfahrungen mit kleineren, komplizierten 
Umbauten. Eigentlich seien sie damit gar nicht so 
weit vom Unterricht entfernt, meint der Zürcher dazu. 
Das Studium messe der Raumstimmung ja ebenfalls 
einen hohen Stellenwert bei. Ein detailgetreues Mo-
dell eines einzigen ausgewählten Raumes ermögliche 
es den Studenten beispielsweise eher, beim Entwurf 
und der Visualisierung ihres Projektes dessen Stim-
mung zu untersuchen. 

«In unserem Architekturbüro zwingt uns das 
Arbeiten im Bestand häufig dazu, die bestehenden 
Räume zu Ende zu denken. Das tue ich auch mit den 
Studentenarbeiten und glaube, dass diese Sichtweise 

eine wichtige und gute Ergänzung innerhalb der 
Lehre darstellt.» Obwohl sich Martin Saarinen und 
seine Büropartnerin Barbara Frei während ihrer Aus-
bildung an der ETH in den 1990er-Jahren nie damit 
auseinandersetzen mussten, haben sie durch ihre Um-
bauprojekte entdeckt, wie wichtig es für die Raum-
stimmung ist, wie die Dinge zueinander gefügt sind: 
«Jeder Bestand ist immer wieder anders, hat seinen 
eigenen Charakter und kommt aus einer bestimm-
ten Zeit, weshalb wir uns jeweils immer wieder von 
Neuem positionieren müssen.»

Spannung erzeugen

Das Kino Xenix war der erste Auftrag ihrer Firma, 
doch weder Saarinen noch Frei hatten zuvor im Stu-
dium je einen Umbau geplant. Die über 100-jährige 
ehemalige Schulbaracke steht als einfache System-
blockhütte für die frühe Form der Fertigteilbauweise 
und deshalb unter Denkmalschutz. Während sich 
Frei+Saarinen in der Erweiterung sehr stark an die 
innenräumlichen Oberflächen des Bestandes anleh-
nen, sitzt die neue Dachfläche als messerscharfes, 
fremdes Element etwas schiefwinkliger in der Ver-
längerung des Daches: «Es geht uns darum, Span-
nung zu erzeugen und dem neuen Ding auch seine 
eigene Logik zu geben, ohne dass umgekehrt das Ge-
bäude zerfällt.» Dabei liege der Sinn des Umbaus für 
sie nicht einfach darin, das Bestehende zu erweitern, 
sondern vielmehr, mit der Erweiterung neue Qualitä-
ten zu schaffen. «Das Spannende am Umbau», erläu-
tert Saarinen, «ist für uns eben dieser Balanceakt zwi-
schen fügen, verweben, verwischen und einschneiden, 
der für jeden Umbau immer wieder neu verhandelt 
werden muss.» Im Falle des Xenix sei ihnen beispiels-
weise nicht klar gewesen, wie die grossen Glasflä-
chen und die sich um 180 Grad öffnende Türe auf-
genommen würden, die – ganz im Gegensatz zu den 
kleinteiligen Fenstern und Beschlägen – komplett aus 
einer anderen Welt zu kommen scheinen. Dass sie 
sich aber trotzdem wie selbstverständlich in den 

Vom Foyer, das auch 
für kleinere Ver- 
sammlungen genutzt 
werden kann, führt 
nun eine Rampe ins 
Obergeschoss zur 
Tribüne, von wo aus 
die Zuschauer das 
Geschehen in der  
grossen Halle mitver- 
folgen können.
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bestehenden Kontext einbetten, liegt an der Aus-
formulierung der Dachfläche, die wie eine Klammer 
alles unter sich zusammenhält. Da das neue Dach als 
gedämmtes Sandwich-Element wesentlich dicker und 
schwerer wurde als das Bestehende, hätte es wenig 
Sinn gemacht, die schlanken Balken statisch wie-
der zu aktivieren. Hingegen seien für den Erhalt der 
Raumstimmung die Balken als Ornament unabkömm-
lich gewesen. Letzten Endes lösten Frei+Saarinen die 
neue Deckenuntersicht in einem noch steileren Win-
kel vom Verlauf des Daches ab und erhielten so ei-
nerseits die Freiheit, den Effekt des Trichters auch in-
nenräumlich zu stärken, und andererseits auch die 
Massstäblichkeit des Materials (wie die schlanken De-
ckenbalken oder die Holzverschalung) beizubehalten. 
Mit dieser Verwischungsstrategie wird auch nach dem 
Umbau eine Atmosphäre erzeugt, in der sich dem Be-
trachter erst auf den zweiten Blick erschliesst, was 
neu und was alt ist. «Ganz egal, ob wir vom Innen- 
oder vom Aussenraum sprechen», meint Saarinen de-
zidiert, «wir glauben immer mehr daran, dass diese 
Tricks und Kniffe notwendig und völlig legitim sind, 
da das, was in Erscheinung tritt, in den seltensten Fäl-
len das wiedergibt, was es wirklich ist.» 

Zähmung des Hässlichen

Was aber passiert, wenn keine denkmalpflegerischen 
Gründe mehr für einen Erhalt sprechen, sondern le-
diglich aus Spargründen am Bestand festgehalten 
wird – wie im Fall der Oberglatter Chliriethalle? Ist es 
dann überhaupt noch legitim, etwas Besseres daraus 
machen zu wollen? Wie durch ein Wunder wurde bei 
einem Brand nur der Eingangstrakt in Mitleidenschaft 
gezogen, während der grösste Teil dieser Dreifach-
turnhalle aus den 1970er-Jahren verschont geblieben 
war. Danach wurde der zeittypische Mehrzweckbau 
so weit saniert, dass er für die Zwecke der Gemeinde 
weiter genutzt werden konnte. Aber ein besonders 
schöner Bau ist er eben nicht. Mit seinen Backstein-
fassaden und dem schwer darauf lastenden Welleter-
nitdach schottet er sich vollkommen von seiner Umge-
bung ab. Wie geht man also in solch einem Fall mit der 
Aufgabe um, einen Kopfbau an die bestehende Halle 
anzufügen? Unter den eingereichten Projekten des 
2011 öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerbs lei-
tete sich das Projekt von Frei+Saarinen vielleicht am 
konsequentesten vom Bestand ab: «Bei vorhergehen-
den Umbauten», erinnert sich Saarinen, «haben wir 
aus der vertieften Auseinandersetzung mit dem Vor-
gefundenen gelernt, dass man dabei Dinge entdeckt, 
mit denen man sich sonst so nie beschäftigt hätte. So 
haben wir bei der Chliriethalle relativ schnell gemerkt, 
dass uns dieses eigentlich widerspenstige Material des 
Daches interessiert und wir damit arbeiten wollten.» 
Als einziges gemeinsames Element zwischen Anbau 
und Halle lenkt das neu interpretierte Dach nun die 
Aufmerksamkeit auf das Wesentliche – und das Un-
schöne kann in den Hintergrund treten. Der Entwurf 
hat laut den Architekten auch gar nicht den Anspruch, 
perfekt zu sein, sondern das Auge dahinzulenken, 
wo es wichtig scheint: «Während der selbstbewusste 

Bestand jeglicher Veränderung zu trotzen schien, 
schärften wir die neue Dachfigur so weit, dass wir sie 
dem Bestehenden als eigenständiges neues Element 
entgegensetzen konnten. Dafür liessen wir die Wel-
leternitplatten, die durch ihre Form erhebliche Unge-
nauigkeiten generieren, zunächst nur provisorisch 
montieren. Erst danach wurden sie an Ort und Stelle 
zurechtgesägt, um die nötige Präzision zu erreichen, 
wie sie uns für die Aufwertung des Gebäudes wichtig 
schien.» Alle anderen Elemente, ob neu oder alt, spie-
len mit der Unterschiedlichkeit und verschweigen sie 
nicht. Anstelle der früheren kleinen Fensterschlitze 
zwischen dem groben Backsteinmauerwerk und dem 
Dach öffnet sich die Fassade des Kopfbaus nun voll 
und ganz seiner parkähnlichen Umgebung: «Die Fens-
terpfosten haben wir absichtlich künstlich verdickt, 
obwohl aus statischer Sicht ein wesentlich kleinerer 
Querschnitt notwendig gewesen wäre. Damit bleiben 
sie – im Kontrast zur glatten Aussenhaut – von innen 
als grosse, aufgereihte Fenster ablesbar.»
Und als hätte sie Frei+Saarinen ein wenig zu wörtlich 
genommen, erscheinen die eigenmächtigen Gestal-
tungsversuche der Bauherrschaft im Nachhinein wie 
die eines selbstbewussten, aufbegehrenden Wesens – 
mag es auch noch so hässlich sein, was dabei heraus-
gekommen ist: Die Umbauarbeiten waren schon fast 
beendet, als die Bauherrschaft ohne Rücksprache mit 
den Architekten die Untersicht des Hallendaches mit 
einem deckenden Weiss zu überstreichen begann und 
damit eine wahre Kettenreaktion auslöste. Denn nun 
stimmte die neue naturbelassene Holzverschalung 
des Kopfbaus, die sich an der Oberfläche des Hallen-
daches anzulehnen versuchte, nicht mehr mit dieser 
überein. Da die Decken aber nicht im selben Raum 
aufeinandertreffen, ist dies ein verkraftbarer Fakt. 
Das eigentlich Ärgerliche war aber, dass die Bauherr-
schaft zu guter Letzt auf den neuen, schwarz gebeiz-
ten Boden im Foyer verzichtete, den die Architekten 
bewusst ausgewählt hatten, um sich von eben dieser 
hölzernen Decke abzuheben (und die sie am Ende 
wohl besser weiss gestrichen hätten). Hier zeigt sich 
bereits, dass mit der Neuinterpretation des Daches 
eine genug starke Geste geschaffen wurde, die genau 
diesen Spielraum zulässt, den sowohl der Neu- als 
auch der Altbau benötigen. Also: Egal ob schutzwür-
dig oder nicht, können auch ganz andere Kriterien 
neue, zukünftige Ansätze generieren. Wobei die Posi-
tion, die Frei+Saarinen hier beziehen, einen mögli-
chen Weg aufzeigt, wie in Zukunft mit diesen Subs-
tanzen umgegangen werden kann. Sie kann als 
Plädoyer für jene Bestände verstanden werden, die 
vielleicht nur aus rein ökonomischen Überlegungen 
und um der Nachhaltigkeit Willen bestehen bleiben 
und erweitert werden. 

Die 
Werkliste 

Die realisierten Projekte 
von Frei+Saarinen  

Architekten (FSA), Zürich:

Kino Xenix 
Umbau und Erweiterung 

Zürich, 2007

+

Lignum- 
Pavillon 

Swissbau, 2010

+

Pfarreihaus  
St. Josef

Umbau und Erweiterung 
Zürich, 2010

+

Wohnhaus  
Neubau 

Kilchberg, 2012

+

Schule  
Balainen  

Erweiterung  
Nidau, 2012 (ab Phase 

Bauprojekt mit Wildrich 
Hien Architekten)

+

Schule  
Kügeliloo 

Umbau und denkmal-
pflegerische Sanierung 

Zürich, 2013  

+

Kopfbau und 
Gemeindesaal  
Chliriethalle

Umbau und Erweiterung 
Oberglatt, 2014

+

Werkhof  
Umbau

Glattbrugg, 2014

«Ein Meisterwerk kann 
überall stehen. Es ist 
sowohl unabhängig als 
auch anpassungsfähig.»

Jumpei Sudzuki, 
Architekturstudent, Tokyo Tech

Eine Designikone wird 50: das USM Möbelbausystem Haller – Zeit, um 
nach vorne zu schauen und neue Perspektiven zu erkunden. Erfahren Sie, 
wie eine neue Generation von Designern, Künstlern und Architekten aus 
weltweit sieben renommierten Hochschulen Modularität neu definiert, 
und werden Sie Zeuge eines visionären Projekts.
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