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Einführung

Der Grosse Flughafen ist ein „Project Nobody Asked For“ 
- eine Studie aus Eigeninitiative, die wir als wesentlichen 
Bestandteil unserer Arbeit in den vergangenen fünf Jah-
ren parallel zum unserer „regulären“ Tätigkeit betrieben 
haben.
Das Projekt reiht sich ein in eine Reihe „konzeptioneller 
Eskapaden“, die von Konzepten für eine Umgehung des 
Minarettverbots über anstrengende Wohnformen (das 
Haus wird zum Home-Trainer) bis hin zu neuen Formen 
des Zusammenlebens mit Wiederkäuern reichen, wobei 
deren gemeinsamer Nenner die Auslotung räumlicher Po-
tenziale ist, die sich durch eine Befreiung von (vermeint-
lich) unverrückbaren Zwängen, die unsere Realität als Ar-
chitekten mitbestimmen, ergeben.
Die Spekulation auf eine Realisierung kann wie im Falle 
des Grossen Flughafens, die man getrost als monumentale 
Jahrhundertskulptur hoch oben auf dem Jura bezeichnen 
kann, selbstredend nicht der Antrieb für eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema sein. Vielmehr ist es die Lust 
am Andersdenken und Experimentieren - sowohl was die 
Inhalte der Arbeiten anbelangt, wie auch die Techniken, 
die wir zum Entwerfen und Kommunizieren entwickeln. 
Nebst der eigentlichen Konzeption interessiert uns in 
diesem Projekt das Nebeneinander verschiedenartigster 
Darstellungsformen -so greifen wir im völligem Wider-
spruch zu der Coolness gängiger Projektdarstellungen 
auf die schon fast in Vergessenheit geratene Freihand-
Bleistiftzeichnung zurück, die nun zusammen mit einer 
fotorealistischen Visualisierung, einem Objekt und Buch 
eine heterogene Ansammlung bildet, die unabhängig von 
der Projektidee Möglichkeiten und Grenzen der verschie-
denen Techniken aufzeigen.
Gleichzeitig wirft der Grosse Flughafen für uns relevante 
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Fragen auf, die uns auch weiterhin beschäftigen werden:  
Der Begriff der Utopie beispielsweise, den wir selbst nie 
im Zusammenhang mit dem Projekt verwendeten, wird 
in Diskussionen immer wieder von unseren Gesprächs-
partner aufgeworfen. Somit stellt sich die Frage, wer oder 
was bestimmt, dass eine Idee utopisch ist oder nicht. Denn 
utopisch im Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung von 
„ortlos“ ist der Grosse Flughafen nicht, er ist untrenn-
bar mit seinem Ort und dessen Topographie verwoben. 
Er beschreibt auch keine Idealvorstellung im Sinne eines 
Gegenentwurfs zu einer bestehenden Situation, mit Aus-
nahme vielleicht, dass er als kritischer Kommentar zu der 
vorherrschenden Planungspraxis (durch komplette Aus-
klammerung bzw. Hinterfragung derselben) gelesen wer-
den darf.
Als Denk-Versuchsanlage ist das Projekt für uns tiefgrün-
diger, als seine Oberfläche des modernistischen Versuchs, 
den heutigen Konflikt zwischen sich kontinuierlich ver-
dichtenden Agglomerationen und der Zunahme von Flug-
lärm vergleichsweise pragmatisch zu lösen.
Dies soll jedoch nicht dahingehend interpretiert werden, 
dass wir die Ideen der Studie nicht für plausibel halten. 
Im Gegenteil - ganz un-utopisch halten wir den Grossen 
Flughafen als bau- und finanzierbar. Seine Lage ist lo-
gisch herleitbar und seine Vorzüge scheinen im Vergleich 
zu der prognostizierten Zuspitzung der Konfliktsituation 
unbestreitbar.
Könnte es also sein, dass es in erster Linie seine „unschwei-
zerische“ Dimension - sowohl räumlich als auch das zeit-
lich (die prognostizierte Inbetriebnahme wäre um 2060) 
- ist, die aus dem Grossen Flughafen erst ein utopisches, 
vermeintlich „undenkbares“ Projekt macht?
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Der Grosse Flughafen, Modell, 2006 
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Die Stille Kammer (2011)

Der Grosse Flughafen ist ein Work-In-Progress. Die Ins-
tallation stellt im Sinne einer Momentaufnahme Konzept-
blätter, Computerbild und ein Objekt in Beziehung. 
Handzeichnungen und Bild werden einander in einer 
betont klassischen Rauminstallation gegenübergestellt, 
wodurch der statische Raum eine seltsame Verschiebung 
zur Dynamik des Inhalts erzeugt. Seine Grundfläche ist, 
getreu zum klassischen Ansatz, exakt mit dem Goldenen 
Schnitt proportioniert.
Die Mitte des Raumes wird durch ein zwitterhaftes Objekt 
besetzt, das gleichzeitig Tisch (die Konstruktion ist iden-
tisch mit den Tischen in unserem Büro, unserer „Stillen 
Kammer“), Skulptur und massgetreues Modell (die Form 
des bestehenden Flughafens Zürich im Massstab 1:2000 
abbildend) ist. Das Buch schliesslich bildet die eigentliche 
Klammer, den  eigentlichen Zusammenhang der hetero-
genen Anordnung.
Der Titel bezieht sich einerseits auf den Umstand, dass 
unsere Projects Nobody Asked For oft ausserhalb des 
„normalen“ Bürobetriebs, irgendwann spätnachts im stil-
len Kämmerchen entstehen. Andererseits ist er eine An-
spielung darauf, dass uns jeglicher missionarischer Eifer 
fremd ist und unsere Ideen zumeist auch im Stillen blei-
ben. In Entsprechung bietet die Installation selbst einen 
gewissen Widerstand, erschliesst sich nicht von selbst, so 
muss der Gesamtzusammenhang ausgerechnet im Kleins-
ten und Unscheinbarsten der ganzen Installation - diesem 
Buch - gefunden werden.
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„Die Stille Kammer“, Installation, 2011 
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Zwanzig Handzeichnungen (2008)

Die Folge der Darstellungen leitet die Konzeption des 
Grossen Flughafens über den „Umweg“ einer ersten Idee 
einer kilometerhohen Konstruktion, die Ähnlichkeiten zu 
der Tischkonstruktion des Objektes im Zentrum der Stillen 
Kammer aufweist, her. Nicht die Kohärenz der Zeichnun-
gen zueinander steht im Vordergrund, sondern ein mehr 
oder weniger loses Nebeneinander, welches - trotz einer 
in Bezug auf die Entwicklung der Ideen chronologischen 
Reihenfolge - eine simultane Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen, zum Teil widersprüchlichen Möglichkeiten 
erlaubt. So korrespondieren Schrägluftaufnahme (S.47) 
und Schnittzeichnung (S.49) nur bedingt. Beide Zeichnun-
gen stehen wiederum in einem gewissen Widerspruch 
zum Gebäudeausschnitt (S.61).
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Konzeptskizzen, 2008
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Agglomerationen werden immer dichter, die Frequentie-
rung der Flughäfen inmitten derselben steigt. Bevölkerung 
und Lärmimmissionen nehmen zu. Die heutige Konflikt-
situation rund um den Flugbetrieb über Zürich und sei-
ner Umgebung gleicht einem unentwirrbaren Gordischen 
Knoten. Es wird Zeit für einen Neubeginn.
Angesichts der Beeinträchtigung der Lebensqualität zehn-
tausender Menschen durch den Betrieb des Flughafen Zü-
rich werden im Folgenden Ideen und Konzepte skizziert, 
die den Flughafen, beziehungsweise seinen Ort sowie die 
heutige Praxis des schrittweisen Ausbaus unter perma-
nentem Protest aus dem In- und Ausland grundsätzlich 
in Frage stellen.   
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Die Form des Lärms
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Oben ist das Rollfeld des Flughafens Zürich zu erkennen. 
Eine so geringe Distanz eines Flughafens zum nächsten 
Stadtzentrum ist eine Besonderheit, sie macht ihn ”unique”. 
Zurzeit deutet nichts auf abnehmende Flugbewegungen 
oder erheblich leisere Triebwerke hin. Die Boeing 747 ver-
deutlicht die stagnierte Innovation im Flugzeugbau: Der 
heute noch produzierte ”Jumbo Jet” wurde in den Sechzi-
gerjahren des letzten Jahrhunderts entwickelt.                          
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”Greater Zurich Area”
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Der Grossraum Zürich dehnt sich unaufhaltbar aus und 
verdichtet sich. So werden zukünftig immer mehr Men-
schen vom Fluglärm betroffen sein. Ein Festhalten am 
Standort des Flughafens führt unweigerlich zu einer Zu-
spitzung aller lärmbedingten Konflikte mit der Bevölke-
rung, von der Region Zürich bis ins benachbarte Aus-
land. 



19



20

Lärmbelastung in Abhängigkeit von der Distanz zu einer 
Emissionsquelle: Der Logarithmus bedeutet konkret aus-
gedrückt, dass beispielsweise eine Zunahme der Distanz 
um 100 auf 200 Meter eine gleich grosse Lärmreduktion 
bewirkt, wie eine Zunahme um 1000 auf 2000 Meter. Eine 
relativ geringe Erhöhung der Distanz führt also zu einer 
beachtlichen Lärmreduktion sofern man sich nahe an ei-
ner Emissionsquelle befindet.
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Die Mathematik des Lärms
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Der vertikale Abflugwinkel eines startenden Flugzeugs ist 
sehr flach. Bis die zur Einhaltung der Grenzwerte nötige 
Höhe erreicht wird (über P), muss eine sehr grosse Distanz 
zurückgelegt werden. Zwei Ansätze zur einer Reduktion 
des beschallten Raumes sind denkbar: Entweder die verti-
kalen An- und Abflugwinkel der Flugzeuge werden sehr 
viel steiler (was im Widerspruch zu den Gesetzen der Ae-
rodynamik und Flugsicherheit stehen dürfte), oder...
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...die Start- und Landebahnen des Flughafens werden in 
die Höhe gestemmt. Geht man von einer technisch gera-
de noch diskutierbaren Höhe von 1000 Metern aus, dann 
würde die Lärmbelastung am Boden erheblich verringert. 
Die gewaltige skulpturale Konstruktion würde sich seiner 
Bedeutung entsprechend in der Silhouette von ”Greater 
Zurich” abzeichnen, wie man es von mitelalterlichen Ka-
thedralen kennt.
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Direkt unter dem Rollfeld befinden sich alle zum Betrieb 
des Flughafens notwendigen Räume und Anlagen. Nut-
zungsdurchmischte Türme bilden die Beine der  Tisch-
konstruktion. Für sie gilt paradoxerweise: Je näher am 
Rollfeld desto leiser - die darüber liegende Platte wirkt als 
gewaltiger Lärmschild.
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Die Verteilung der Türme erlaubt es, das bestehende Roll-
feld während der gesamten Bauzeit für den neuen Flugha-
fen weiter zu nutzen. Es entsteht keine Unterbrechung des 
regulären Betriebs.
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Gemessen an der Grösse des Vorhabens sind relativ weni-
ge bestehende Siedlungsgebiete vom Schattenwurf betrof-
fen. Dargestellt ist der sogenannte Zweistundenschatten 
für eine Gebäudehöhe von 1000 Metern. In vom Zwei-
stundenschatten tangierten Gebäuden sind nach heutigen 
Vorschriften abgesehen von Wohnen alle Nutzungen er-
laubt.
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Flughäfen weisen die rentabelsten Verkaufsflächen auf. 
Erst sie machen eine Finanzierung des neuen Flughafens 
möglich. Die Dramaturgie der Ausblicke sind der ”Added 
Value”welcher das Shoppingcenter einzigartig macht. An-
gegliedert sind Freizeitanlagen sowie eine Event Hall.
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Shoppingmall
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Sobald das heutige Rollfeld nicht mehr benötigt wird, kann 
es für alle erdenklichen Programme, die von der Nähe 
zum Flughafen profitieren, entwickelt werden. Richtung 
Süden werden Seen angelegt, die das Sonnenlicht unter 
den Tisch reflektieren.
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Der neue Flughafen kann mit herkömmlicher Technik 
gebaut werden. Die Ummantelung der Geschossebenen 
wirkt dabei als tragendes Element, sodass die immensen 
auftretenden Kräfte durch die riesigen Dimensionen der 
einzelnen Gebäudeteile aufgenommen werden können. 
Die Konstruktion ist etappier- und erweiterbar.
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Die endgültige Form wird wie bei allen ingenieurtech-
nischen Meisterleistungen der vergangenen Jahrhunder-
te massgeblich durch wirtschaftliche Kriterien bestimmt 
werden. C und D führen die Kräfte auf kürzeren Wegen 
zum Boden weswegen sie ökonomischer sein dürften als 
A oder B. 
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Aber wieso ein neuer Flughafen am gleichen Ort? Im Mit-
telland, das sich vom Genfersee im Südwesten bis zum 
Bodensee im Nordosten erstreckt, wohnen zwei Drittel 
der Schweizer Bevölkerung. Es  ist somit einer der am 
dichtesten besiedelten Ballungsräume Europas. Ein Flug-
hafen, der diese Metropolitanregion bedient, müsste zen-
traler liegen als der Flughafen Zürich (ZRH). Weder Basel 
(BSL) noch Genf (GVA) können dies auf Grund ihrer viel 
geringeren Bedeutung wettmachen. 
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Egerkingen (EGK) liegt im Schwerpunkt des Schweizer 
Mittellandes und am Schnittpunkt der Nord-Süd-Achsen 
von Schienen- und Strassenverkehr. Deshalb ist Egerkin-
gen der logische Standort für einen neuen Flughafen. EGK 
würde eine wirtschaftliche Entwicklung in der am Jura-
südfuss begünstigen und einen Imagegewinn der Region 
bewirken. Eine konzentrierte Entwicklung des Mittellan-
des wäre sinnvoller als eine flächendeckende Zersiede-
lung der ganzen Schweiz.
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Das Rollfeld des Grossen Flughafen liegt auf Höhe der 
Jurakuppe. So wird eine planerisch sinnvolle Verdichtung 
der Region möglich, ohne am Jurasüdfuss die Lärmpro-
blematik aus Zürich zu importieren. Ein derartiger Ein-
griff in die Erscheinung eines Landschaftsraumes mag er-
staunen. Aber angesichts der Erscheinung von Bahn- und 
Strassenviadukten oder Staumauern im Alpenraum stellt 
er keinen Tabubruch dar.
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Nord-Süd-Schnitt durch den Jura
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Das Volumen unter dem Rollfeld ist in Grösse und Nut-
zungsdurchmischung mit einer Stadt vergleichbar. Nur so 
erreicht es die kritische Masse, die als Initialzündung für 
eine Entwicklung der gesamten Region wirkt. EGK ist an 
die bestehenden Verkehrsnetze angeknüpft. Die Bahnlinie 
wird auf kurzer Strecke leicht modifiziert und direkt unter 
die Eingangshalle des Flughafens geführt. 
Das Nachhaltigkeitsgesetz der Schweizer Forstwirtschaft 
zielt auf einen konstanten Waldbestand, wobei die Wald-
fläche als Ganze erhalten werden muss. Als kompensato-
rische Massnahme könnte die frei werdende Fläche auf 
dem alten Flughafenstandort aufgeforstet werden. Sinn-
voller dürfte es allerding sein, dies in dünn besiedelten 
Gebieten zu tun, um die kostbare Fläche in Zürich seinem 
Standortpotenzial entsprechend zu entwickeln.
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Der Grosse Flughafen, Blick nach Norden, rechts ist Olten zu erkennen
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Unzählige Variationen von Innenhöfen und Schächten 
führen Licht und Luft ins Innere. Mittels Glasfaserkabel 
geleitetes Tageslicht erhellt auch die umschlossensten Be-
reiche. Der Bezug zur Topografie ist mannigfaltig, Blickbe-
züge zu Landschaft und Berghang schaffen Orientierung. 
Von jedem Geschoss gelangt man auf den Jura. Kein Ge-
bäude weist ein günstigeres Verhältnis von Umhüllungs- 
zu Nutzfläche auf. Es ist energetisch autark.
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Querschnitt zwischen zwei Landepisten
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Im Mai 2008 wurden die Bestrebungen für eine geplante 
Schneesporthalle im Mittelland aufgegeben, weil sich auf 
Grund der zu geringen erwarteten Besucherzahlen kein 
Investor finden liess. Dies wäre in einer Flughafenregion 
anders. Neben Büros und Shops grenzen auch Hotels und 
Restaurants für Kurzurlauber an die Schneesporthalle. Ihre 
Abwärmeenergie wird zur Kühlung der Halle genutzt.
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Schneesporthalle, die sich im Winter im Freien fortsetzt
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Erschliessung des neuen Flughafengebäudes: Der Hang-
neigung folgende Steilbahnen, die zumeist direkt an Bahn-
hof (rechts) und Parkhaus angeknüpft sind, bilden zusam-
men mit einem Raumgitter aus Liften und ”Rue Intérieur” 
das Haupterschliessungssystem. Ergänzt wird es durch 
einen Tunnel, der Nord- und Südhang verbindet.
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Vertikales Barcelona
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Der Grosse Flughafen würde bei heutigen Bahnreisezeiten 
von Basel, Bern und Zürich in 30 Minuten-, von St. Gallen 
und Genf in 2 Stunden erreicht. Von der Bahnhofshalle 
sind es nur wenige Meter bis zum Steilbahnterminal.     
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Ankommen in der Mitte des Mittellandes
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Ausblick auf Aare und Alpenpanorama. Im Gegensatz zu 
der Summe aller vom Fluglärm betroffener Liegenschaf-
ten im Grossraum Zürich ist es nicht unrealistisch, die Ge-
bäudehülle des neuen Flughafens extrem schalldämmend 
auszubilden. 
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Leben in der Südwand
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Das Kongresszentrum bildet mit der angrenzenden Ton-
halle einen der kulturellen Kristallisationspunkte mit 
überregionaler Ausstrahlung. Der Typus des diagonalen 
Atriums ist ein wiederkehrendes Element in der Architek-
tur des neuen Flughafens. Die geneigten Flächen sind zu-
meist begeh- oder befahrbar durch Fussgänger, Steilbah-
nen, Mountainbiker, Kletterer, Skifahrer,...         
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Richtung Süden und Westen weist der Grosse Flughafen 
grosszügige öffentliche Terrassen auf. Der Jura bildet nebst 
der Aarelandschaft den Naherholungsraum. Die Führung 
der Autobahn sowie der Ausfahrten entspricht ihrer heu-
tigen Form. Lokale Anpassungen werden entsprechend 
dem grösseren Verkehrsaufkommen vorgenommen wer-
den.
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Städtebauliche Verdichtung des Mittellandes am Beispiel 
von Egerkingen. Die bestehenden Siedlungsräume sind 
weitgehend frei von prägnanter städtebaulicher Charakte-
ristik. Was als Manko der Region missverstanden werden 
könnte ist in Wahrheit ihre grösste städtebauliche Chance: 
Sie kann neu gedacht werden.
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Bahnhof, Park, Fachhochschule, Wohnungen, Büros
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Massgebender als die Terminierung ist die Frage, warum 
trotz aller akuter Konflikte im Zusammenhang mit dem 
Flugbetrieb in Zürich bisher kein «Grand Projet», kein 
konzeptioneller Ansatz zu deren Lösung bekannt ist. Be-
trachtet man die Fluglärmproblematik als Konsequenz 
effektloser «Good Intentions» seitens der Politik und den 
Planern, dann stellen sich Fragen...
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Zeithorizonte
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Was spricht gegen eine Verlegung? Die «unschweize-
rischen» räumlichen und zeitlichen Dimensionen? Die 
schier endlose Anzahl an Hürden, die für eine Realisation 
zu überwinden wäre? Die Unmöglichkeit, anstelle der Po-
litik der kleinen Schritte einmal das Grosse, im Vergleich 
zum Gewohnten Gigantische zu denken, quasi als Gegen-
entwurf zu der gängigen Praxis?
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Eine fotorealistische Darstellung (2010)

Ähnlich wie die Handzeichnungen in Bezug auf atmo-
sphärische Qualitäten offen, d.h. interpretierbar sind, so 
ist es das Bild in Bezug auf die Gesamtform, denn nur 
ein kleiner Bruchteil des Grossen Flughafens geht aus der 
Darstellung, in welcher das Gebäude weniger als 10% der 
Bildfläche einnimmt, hervor.
Die angestrebte bildkompositorische Präzision verunmög-
lichte ein Zurückgreifen auf bestehende Bilder, weswegen 
eigens ein Sportflugzeug gechartert wurde, aus welchem 
das nun verwendete Hintergrundbild geschossen wurde.
Um eine befriedigende Gesamtwirkung zu erreichen, 
musste das Computermodell des Grossen Flughafens ex-
trem verzerrt werden, wie aus nebenstehenden Bauplan 
des Computermodells mit geneigten Fassaden, die im Bil-
de jedoch als vertikal erscheinen, ersichtlich wird. 
Die Erscheinung - oder Geschichte - die das Bild erzählt 
ist also auch geometrisch ebenso fiktiv, wie der eigentliche 
Inhalt, der transportiert wird. Der Fotorealismus ist nicht 
nur eine Täuschung im Sinne einer Vorwegnahme einer 
möglicherweise niemals realisierten Idee, sondern auch in 
Bezug auf die Korrektheit der einzelnen Bildkomponen-
ten.
Ausgangspunkt für die architektonische Ausformulie-
rung bilden frühe Arbeiten von Kevin Roche und John 
Dinkeloo, welche sich durch Grossmassstäblichkeit sowie 
spannungsvolle Symbiosen aus Infrastrukturanlagen und 
Architektur auszeichnen. Die bewusste Auseinanderset-
zung mit architektonischen Referenzen ist untypisch für 
unser bisheriges Werk, neben dem Grossen Flughafen ist 
sie nur noch im Rural House (ebenfalls 2010), welches sich 
auf die Villa Rotonda bezieht, klar erkennbar.
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Geometrisch unkorrektes Computermodell
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Flug-Nr. 459753, 06. April 2010
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Ein Objekt (2011)

Bleistiftzeichnungen und Bild werden anlässlich der Ins-
tallation „Die Stille Kammer“ mit einem Objekt angerei-
chert, welches sich auf den Grossen Flughafen bezieht.
Während die Zeichnungen eine Gesamtheit in vager 
Form darstellen und der Fotorealismus ein nicht weiter 
interpretierbares Bild -  allerdings nur für einen winzi-
gen Bruchteil der tatsächlichen Ausdehnung - darstellt, 
so macht das Objekt im Sinne einer komplementären Ge-
samtanordnung Aussagen zu Grösse und Form. Diese 
wird allerdings nicht entworfen, da dies im Widerspruch 
zum unbestimmten Charakter der Arbeit wäre. Stattdes-
sen wird die Grundfläche des bestehenden Flughafen Zü-
rich als Referenz im Massstab 1:2000 zu einer Tischplatte 
mit Modellcharakter, die identisch wie unsere Bürotische 
konstruiert ist. Die Platte liegt auf einem Gestell, welches 
aufgrund der geneigten Beine zu einer formalen Ähnlich-
keit zu der einen Kilometer in die Höhe gestemmten Ver-
sion des Flughafens Zürich beiträgt, wodurch Tisch und 
Gestell einen readymadeartigen Charakter erhalten.
Nebst der Massstabsangabe wird die Grösse des Flugha-
fens bzw. der potentiell frei werdenden Fläche durch zwei 
weitere Indizien wahrnehmbar: Zum einen entspricht 
die Breite der Tafeln, auf denen die Gesamtform zusam-
mengesetzt ist genau einem Kilometer. Zum anderen ent-
spricht die Fugenbreite zwischen den Tafeln der exakten 
Raumbreite der „Stillen Kammer“ im Massstab 1:2000. 
Die Grössenverhältnisse des Grossen Flughafens werden 
so unmittelbar erfahrbar. 
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Kontur des bestehenden Flughafens bzw. der frei werdenden Fläche 1:2000
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Die „Stille Kammer“ passt im Massstab 1:2000 in die Fuge zwischen den Tafeln
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Dieser gilt allen, die in den letzten fünf Jahren am Grossen 
Flughafen mitwirkten:

David Winzeler

Nicolaj Bechtel 

Stefan Wülser

Robert Neser

Modellbau

Luftaufnahmen

Luftaufnahmen, Visualisierung

Pilot

Dank 


