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Der Bau wächst nicht in die Höhe, sondern seitlich, 
weil er aus mehreren Holzrahmen besteht, die 
nacheinander mit einem Kran aufgestellt werden. 
Verbunden sind sie durch die Boden- und  
Deckenelemente.

S chönes für Reiche zu bauen, sei zwar eine 
nette Aufgabe, sagte Shigeru Ban Mitte 
 Januar anlässlich eines Meetings der 

 Tamedia AG in Zürich. Er aber habe seine Fähig-
keiten seit jeher auch für notleidende Menschen 
einsetzen wollen. Bekannt ist der japanische 
 Architekt deshalb nicht nur für seine exklusiven 
Bauten in New York, Tokio und Paris, sondern 
auch für seine Notunterkünfte in den vom Erdbe-
ben erschütterten Gebieten wie Kobe und Aquila.

Allen Werken des 55-Jährigen gemein ist die 
Kombination moderner Architektur mit der konse-
quenten Anwendung von rezyklierbaren Baustof-
fen, weshalb er als einer der visionärsten Planer 
der Welt gilt. Für den architekturaffinen Verwal-
tungsratspräsidenten der Tamedia, Pietro Supino, 
war das Grund genug, Shigeru Ban für das neuste 
Projekt des Verlaghauses zu engagieren.  Tamedia, 
die unter anderem den «Tages-Anzeiger» publi-
ziert, will nämlich ihre Arbeitsplätze bündeln, wes-

halb der Hauptsitz an der Werdstrasse mit einem 
Neubau ergänzt wird. «Drei Ziele muss das 
 Gebäude erfüllen», sagte Pietro Supino anlässlich 
des Meetings. Erstens sollte ein attraktiver Arbeits-
platz geschaffen werden. Zweitens musste der 
Bau nachhaltige Kriterien erfüllen. Und drittens 
durfte das Ganze den finanziellen Rahmen nicht 
sprengen. Für das Projekt wurde kein Wettbewerb 
durchgeführt. Shigeru Ban erhielt den Auftrag 
 direkt. Nicht nur für die Tamedia ein besonderes 
Eregnis, sondern auch für die Schweiz. Schliess-
lich ist es das erste Bauwerk, das von Shigeru Ban 
hierzulande realisiert wird.

Präzision erschwert Arbeit
Speziell am siebengeschossigen Neubau ist, dass 
seine Holzkonstruktion entsprechend der japani-
schen Tradition ohne ein einziges Metallteil aus-
kommt. Stattdessen wird sie aus vorfarbrizierten 
Elementen zusammengesteckt. «Shigeru Ban ist 

es wichtig, dass die statische Struktur des 
 Gebäudes gut sichtbar ist und durch keine Fremd-
körper gestört wird», erläutert Projektleiter 
 Thomas Ringler von der Generalunternehmerin 
HRS Real Estate AG. Deshalb  wollte er keine 
 Metallverbindungsmittel. Die in der Holzbauun-
ternehmung Blumer Lehmann AG in Gossau zu-
erst verleimten und dann auf einer CNC-Maschine 
millimetergenau gefrästen Elemente müssen auf 
dem Bauplatz nur noch zu riesigen Holzrahmen 
zusammengesteckt werden. «Durch die präzise 
Abstimmung der Elemente haben wir bei der Aus-

Grösste Holzkonstruktion der Schweiz

Meccano im Grossformat
Der japanische Stararchitekt Shigeru Ban errichtet sein erstes Gebäude in 

der Schweiz – und das mitten in Zürich. Speziell am Neubau ist seine 
tragende zusammengesteckte Holzkonstruktion, die ohne Schrauben und 

Nägel auskommt. Bauherr ist das Verlagshaus Tamedia AG.
Von Florencia Figueroa
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führung fast keine Bautoleranzen. Das Zusam-
menstecken ist deshalb eine grosse Herausfor-
derung», sagt Ringler.

Die einzelnen Holzbauteile werden just in time 
angeliefert, weil vor Ort kein Platz für die Lage-
rung ist. Um sie zusammenzustecken, nutzt der 
Holzbauunternehmer jeweils den vorherigen Rah-
men als Schablone. Ein Rahmen besteht aus vier 
21 Meter hohen Stützen und fünf 17,4 Meter lan-
gen Doppelzangen. Zusammengehalten wird die 
sieben Stockwerke hohe und 24 Tonnen schwere 
Konstruktion durch Querbalken. Um sie an ihren 

Platz zu manövrieren, ist ein Pneukran nötig. 
 Sobald der Rahmen im Boden verankert ist, wird 
er durch Boden- und Deckenelemente mit den 
anderen bereits erstellten Rahmen verbunden.

Tatsächlich übernehmen die 5,5 Meter langen 
Querbalken nur im Bereich der Knotenpunkte eine 
statische Funktion. Der sichtbare Teil dieser 
 Elemente bietet bloss einen optischen Mehrwert. 
Dazu gehört auch, dass die Deckenflächen im 
 Innern des Bauwerks weiss angestrichen werden, 
nur die Kontruktion bleibt als Holz sichtbar. Die 
schöne Struktur soll aber auch von aussen zu 

PRAXIS

Das bestehende Gebäude SQ 8 wird um zwei hölzerne Stockwerke erhöht. Auch diese 
Etagen stammen aus der Feder des Stararchitekten Shigeru Ban.

Auf baublatt.ch/holz 
finden Sie einen Film 
zum Projekt. 

lInktIPP
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Der Querschnitt des Neubaus zeigt die Kaskadentreppe (von rechts nach links) 
und die andere Treppe (links). Auch die Lounges sind gut sichtbar. Der Bau erhält 
zudem einen zweistöckigen Betonkeller.

Der Querschnitt des bestehenden Baus SQ 8 zeigt, 
wie die beiden neuen Stockwerke aufgebaut sind.In 
der dritten Etage befindet der Querträger, der die 
Lasten der beiden Stockwerke auffängt.

Die Aussensicht zeigt die klare Trennung zwischen 
dem Neubau (rechts) und dem Altbau SQ 8.

Eine Stütze ist 21 Meter hoch. Sie 
wird auf der Baustelle zusammen 
mit den anderen Elementen 
zusammengesteckt.

PRAXIS

 sehen sein, weshalb die Fassade aus Glas 
 besteht. Diese garantieren helle Räume und ein 
gutes Arbeitsumfeld.

Auf der Ostseite des Gebäudes wird eine 
zweite Glasfassade gebaut. Dadurch ergibt sich 
zwischen der ersten und der zweiten Fassade ein 
3,2 Meter tiefer Raum. Der sogenannte «inter-
mediate Space» erfüllt mehrere Aufgaben. Einer-
seits wird mit ihm das Gebäude erschlossen, weil 
in seinem Innern eine Kaskadentreppe und eine 
einseitig freischwebende Treppe errichtet wer-
den. Andererseits wirkt er als Klimapuffer, der den 
Kältebedarf für die dahinterliegenden Büroräume 
reduziert. Zu guter Letzt ist der «intermediate 
Space» auch eine Begegnungszone, da auf den 
einzelnen Stockwerke mehrere offene als auch 
geschlossene Lounges eingebaut werden. Die 

Fassade im Bereich der Lounges kann aufgrund 
einer speziellen Konstruktion über die gesamte 
Breite und über ein oder zwei Stockwerke geöff-
net werden. Viele Arbeitsstunden waren nötig, um 
dieses Fassadenelement gesetzeskonform zu 
 machen. Heute sind sie nach den geltenden Vor-
schriften geprüft und zertifiziert.

2000 Kubikmeter Holz verbaut
Für den Neubau aus Holz mussten drei Altbauten 
weichen, weil eine Raumnutzung nach heutigen 
Massstäben nicht möglich war. Rückgebaut wurde 
zudem die Gebäudeachse des bestehenden 
 Altbaus SQ 8. Der Grund: Shigeru Ban wollte die 

Die Bauarbeiten beschränken sich nicht nur auf den Neubau. Der rund 
100-jährige Altbau SQ 8 wird nämlich um zwei weitere Stockwerke erhöht. 
Bereits in den 60er-Jahren wuchs das Gebäude um zwei Etagen. «Statisch 
 gesehen war es deshalb eine grosse Herausfoderung, das Gebäude zu 
erhöhen», sagt Christoph Meier vom Ingeurbüro SJB.Kempter.Fitze AG. Die 
Aufstockung stammt ebenfalls aus der Feder von Shigeru Ban. Und auch 
bei diesen Bauten wird ausschliesslich Holz verwendet. Das vorwiegend 
bogenförmige Dach wurde so konstruiert, das es das Gewicht der neuen 
Stockwerke auf das dritte Stockwerk leitet. Dort haben die Bauarbeiter im 
Boden  einen vertikal liegenden Stahlträger eingebaut, der die Last auffängt.

Rund 80 Leute arbeiten auf der Baustelle. Um schneller voranzukom-
men, der Bezug ist auf den März 2013 geplant, hat man die gestaffelte 
Arbeitsweise gewählt. Den Takt geben die Installateure der Haustechnik 
vor, weil sie für ihre Arbeit am längsten brauchen. Sie platzieren die Haus-

technik nicht wie gewohnt an der Decke, sondern im Boden, weil  Shigeru 
Ban so viel wie möglich von der Dachstruktur zeigen will. Das Resultat 
sind grosszügige Räume, die ein Arbeiten in angenehmer Atmosphäre 
ermöglichen. Gleichzeitig entspricht das Bauprojekt in seinem Volumen 
der im Quartier üblichen Blockrandbebauung in Regelbauhöhe und res-
pektiert mit seinem Mansardendach und einem überhöhten Erdgeschoss 
den architektonischen Stil des Quartiers Aussersihl. Shigeru Ban war 
wichtig, den Neubau vom Altbau optisch zu unterscheiden, auch wenn 
die beiden Gebäude wegen ihres Durchgangs miteinander verbunden 
sind. Die gestalterischen Elemente sind zwar vom Altbau entnommen, 
aber so weit verfremdet, dass sie ein eigenes Bild ergeben. Auf diese 
Weise können die beiden Gebäude, obwohl miteinander verbunden, selb-
ständig bestehen. Zusammen mit dem Neubau weist SQ 8 nun an die 
300 Arbeitsplätze auf. (ffi)

HInteRGRund

«Das Zusammenstecken 
der Holzelemente ist eine 
grosse Herausforderung.»

Thomas Ringler,  
Projektleiter

Keller
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LoungeLoungeLounge

Kaskadentreppe

Die einzelnen Holzelemente werden 
im Knotenpunkt mit einer ovalen  
Hartholzverbindung zusammengefügt. 
Der Sichtbare Teil der Querbalken ist 
nur ein Gestaltungsmittel und für die 
Statik nicht von Nutzen.

Die Stützen der Holz-
rahmen werden erst zum 
Schluss, wenn sie ihren 
Endstand erreicht haben, 
am Boden verankert.
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Der Name bürgt für gute Arbeit jetzt und in der Zukunft.

Wir setzen uns für individuelle Lösungen ein, die tragfähig und
umsetzbar sind und unseren Kunden nachhaltigen Nutzen bringen.

JOHLERGUSSASPHALT AG
Römerstrasse 25, CH-5502 Hunzenschwil

www.johler-gussasphalt.ch
41981

Von Natur aus innovativ.*
*z.B. mit JURA ECO: CO2-reduzierter Zement aus 100% Schweizer Rohmaterial.

Jura-Cement-Fabriken AG Talstrasse 13 CH-5103 Wildegg Fon 062 88 77 666 info@juracement.ch www.juracement.ch
Juracime SA Fabrique de ciment CH-2087 Cornaux Fon 032 758 02 02 info@juracime.ch www.juracime.ch

100% SWISS MADEJURA ECOJURA ECO 100% SWISS MADE

41776

offenen Strukturen in seinem eigenen Bau nicht 
mit Infrastrukturanlagen wie Warenlift, Steig- 
zonen und Nasszellen einschränken. Deshalb 
 sollten diese Bereiche in das danebenliegende 
Gebäude SQ 8 integriert werden. Hierfür musste 
die am Neubau anliegende Achse des Gebäudes 
SQ 8 nahezu vollständig abgebrochen werden. 
Nur die Fassade blieb bestehen.

Trotz dieses massiven Eingriffs wurde das 
SQ 8 weiterhin genutzt. «Wir haben in den betrof-
fenen Büros eine temporäre Trennwand einge-
baut. Dahinter brachen die Bagger die Wand ab», 
sagt Ringler. In einem Live-Bericht hält ein «Ta-
ges-Anzeiger»-Journalist fest: «In den Büros war 
der Rückbau spürbar. Immer, wenn der Bagger 
den Meissel in den Beton rammte, erzitterte das 
 Gebäude.» Im Wasser der Trinkflaschen hätten 
sich konzentrische Kreise wie zuletzt beim Auf-

tritt des T-Rex in «Jurassic Park» gebildet. Auch 
abgebrühte Reporter hätten zunächst ein Erdbe-
ben vermutet. Über die Sicherheit musste sich al-
lerdings niemand Sorgen machen. Eine Unterfan-
gung aus Rundhölzer und Stahlträgern stützten 
das Gebäude während der Rückbauarbeiten ab.

2000 Kubikmeter Holz verbaut
Für die Aussteifung (Erdbebensicherheit) sorgen 
beim Neubau zwei Kerne aus Beton. Der eine ist 
die besagte neue Achse, in der die Infrastruktur-
anlagen untergebracht sind. Der andere ist im 
Norden des Neubaus. Die Erschliessung erfolgt 
über drei voneinander unabhängige Treppenan-
lagen. Auf allen Stockwerken ermöglicht ein 
Durchgang ein problemloses Wechseln zwischen 
dem Neubau und dem Altbau. Für die Brandsi-
cherheit sorgen Sprinkleranlagen, die im ganzen 

Die hellen, grosszügigen Räume sorgen für ein gutes Arbeitsklima. Als Holzkonstruktion erkennbar bleibt die gesamte Tragstruktur.

In der Doppelfassade wird neben der Kaskadentreppe auch eine einseitig freischwebende Treppe eingebaut.

Gebäude verteilt sind. Ausserdem  werden alle 
Holzelemente vor ihrem Einbau einzeln auf ihre 
Tauglichkeit hinsichtlich des Brandschutzes 
genauestens geprüft.

Für den Neubau wurden 2000 Kubikmeter 
Fichtenholz gebraucht. Durch den Einsatz des 
nachwachsenden Baustoffes Holz sollen in der 
Bauphase die Emissionen für die Quartierbe-
wohner möglichst gering gehalten werden. Das 
Gebäude wird ausserdem CO

2
-frei und ohne Ein-

satz von Atomstrom betrieben. Die Zielsetzung 

«Den Altbau SQ 8 
aufzustocken war aus 
statischen Gründen gar 
nicht so einfach.»

Christoph Meier,  
Ingenieur

des CO
2
-freien Betrieb verteuert den Betriebs-

strom um knapp 30 Prozent. Diese Mehrkosten 
kompensiert man durch eine gute Wärmedäm-
mung und eine  sehr effiziente Haustechnik. Ins-
gesamt investiert die Tamedia AG 50 Millionen 
Franken. n


