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Immobilienkosmos

Mit dem Fokus auf die Zukunft: in der Ausgabe unseres Magazins nehmen wir die Immobilien-Projektentwicklung in den Fokus und stellen zwei
Projekte vor, zu denen wir ganz unterschiedliche Zugänge hatten: Unser Gedankenkind, der Tellhof im Zürcher Kreis 4, wo sich stetig die Vision
einer innenstädtischen Gemeinschaft realisiert neben dem spannenden Grossprojekt The Seefelder, das es bisher nur als Konzept gibt.
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The Seefelder

The Seefelder – ein fertiges Mini-Quartier

Wann haben Sie zuletzt ein
Immobilien-Entwicklungsprojekt
angeschaut und dachten, dort
würden Sie gerne leben?
Mit dieser Frage beginnt die
Präsentation von The Seefelder
und zeichnet genau das auf. Statt
eines steifen Wohn-/Gewerbemixes
beschreibt es einen Ort zum
Leben, zum Verweilen, zum Kaffee
schlürfen, zum Zeit vergessen und
Sonne geniessen. The Seefelder ist
ein Konzept auf Studienebene, das
im Herbst 2019 für ein Areal im
Zürcher Quartier Riesbach, dem
Kreis 8, entwickelt wurde. Es liegt
im Seefeld, genau in dem schmalen
Streifen am Zürichsee, der gerne als
Namensgeber des ganzen Stadtteils
herangezogen wird. Das rund 4’800
m2 grosse Areal umfasst mehrere
Grundstücke und bestehende
Gebäude, für die eine baldige Entwicklung angestrebt war.
Mit dem unabhängigen Immobilien- entwickler und -experten
Martin Hofer, der gleichzeitig
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Beirat von Immobilienkosmos ist,
versammelten wir eine Gruppe von
verschiedenen Parteien, um eine
Alternative zur geplanten Entwicklung des Areals zu konzipieren. Die
Besonderheit: sie sollte speziell auf
einen zukünftigen Generalmieter
zugeschnitten sein, der bereits im
Konzeptionsprozess involviert sein
würde. Es handelte sich dabei um
den Medienunternehmer Tyler
Brûlé, der mit seiner Agentur um
das bekannte Monocle-Magazin
einen globalen Lifestyle mit lokaler
Authentizität bekannt gemacht hat.
Die Belebung der Strasse in unmittelbarer Umgebung der Projekte
ist dabei zentral – und fügte sich
optimal in die Grundidee ein.
Herausgekommen ist also The
Seefelder, eine Vision, die mit dem
Spannungsfeld von innen und aussen, von privat und öffentlich spielt.
Inspiriert von der Philosophie des
japanischen Architekten Sou Fujimoto wurde das Studio HOSOYA
SCHAEFER für die Architektur
herangezogen: In ihrem Entwurf ist

der Gebäudekomplex als Ganzes
wahrnehmbar, wird aber aus vielen
verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Die Fassade orientiert
sich in der vermeintlichen Strenge
an den umliegenden Gebäuden des
Seefelds, dessen Geviertstruktur
prägend für das Quartier ist. Im
Innenhof kommen die individuellen
Elemente zusammen, fächern
sich auf und zeigen bereits in der
Architektur die Nutzungsvielfalt,
die The Seefelder ausmacht.
Ein Hotel mit vielen öffentlichen
Bereichen, Co-Working, clusterartig
gedachtes Wohnen und Shops,
Cafés und Restaurant – alle
Elemente sind auf Austausch und
das Zusammenleben von Gästen,
Besucherinnen und Besuchern
sowie Ansässigen ausgerichtet. The
Seefelder wechselt die Perspektive.
Was für ein Gebäude wünscht
man sich in der Stadt, in der man
lebt? Mit dem nötigen Feinsinn
in der Planung und Konzeption
entsteht so ein neuer Ansatz im
Bereich Immobilienentwicklung.
Er stellt lebenswerte Projekte in
den Vordergrund, die aufgrund von
ihrer immanenten Attraktivität
auch entsprechend rentabel sind.
Es braucht nur eine Prise mehr
Innovationsgeist.

< Hosoya Schaefer Architects
The Seefelder >
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Interview Markus Schaefer

«Gemeinsam geniessen, statt einsam verzichten»

Dass sich künftig noch jede_r eine
grosse Wohnung in den begehrten
Innenstädten leisten kann, hält
der Architekt Markus Schaefer für
unrealistisch. Zu teure Mieten und
Kaufpreise durch den begrenzten
Platz und zu viele Menschen,
die es in die Zentren zieht. Die
Architektur ist mit neuen Wohn-,
Arbeits- und Lebenskonzepten
gefordert. Wir haben mit dem
Gründungspartner des Studios
HOSOYA SCHAEFER über
Architektur im Spannungsfeld zwischen Globalisierung, Lokalisierung
und Stadtentwicklung gesprochen
– und herausgefunden, warum The
Seefelder Anlass zum Träumen
bietet.
Was macht The Seefelder aus der
Sicht von HOSOYA SCHAEFER
interessant?
MS: Wir sind als Büro ganz
grundsätzlich an städtischen Fragen
interessiert. Stadt ist für uns ein
Organismus, ein lebendiges Gebilde, das für uns alle in der Stadt
Lebenden Mehrwert generiert.
Stadt ist mehr als die Summe der
Einzelteile. Das kann sich auf soziale Differenzierung, Arbeitsteilung,
Nutzungsmischung, Partizipation
oder städtische Freiräume beziehen.
Die Stadt macht uns produktiv und
inspiriert.
Wie passiert das?
Durch das Zusammenbringen von
Unterschiedlichkeit und Differenz.
Etwas ermöglichen, indem man
Nähe herstellt, etwas gegeneinander
montieren – aber gleichzeitig diese
Differenz stabilisieren, das ist die
Grundlage des Städtischen.
Wie fliesst dieser Gedanke in die
Architektur von The Seefelder ein?
Die ersten Bilder, die uns Martin
Hofer zur Idee des Projekts gezeigt
hat, gehen auf den japanischen
Ansatz der Group Form zurück,
wie in heute zum Beispiel Sou Fujimoto verkörpert. Ein Stapel kleiner
Würfelchen ergibt eine grössere
Einheit. In der Grossform bleibt
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aber die Vielfalt erhalten. Vielfalt
und Möglichkeiten eines Projekts
inmitten der Stadt sind zentral.
Trotzdem sollte ein Gebäude nach
aussen ein guter Nachbar sein. Für
The Seefelder bedeutet das, dass
es sich in die Struktur der Gevierte
einfügt und zum öffentlichen
Strassenraum eine gute Fassade
bildet. Eine gewisse neo-bürgerliche
Klarheit und Einordnung - klar,
zurückhaltend und massstäblich. Es
verspricht jedoch bereits etwas nach
aussen und zeigt etwa mit seinen
Erkern, dass es mehr als ein banales
Gebäude ist. Nach Innen haben
wir dann eine intime städtische
Lebensqualität, die den Traum des
städtisch-arkadischen aufgreift. Das
ist die hochdifferenzierte Hofwelt
mit Terrassen, Laubengängen,
Begrünung und grossen öffenbaren
Fensterfronten.
Ist Ihrer Meinung nach das Konzept
von The Seefelder zukunftsweisend?
Wir glauben, dass nach einer
zunehmenden Globalisierung,
nun eine Zeit der Relokalisierung
kommt. Aber wir alle bringen
unsere globalen Eindrücke und
Erlebnisse mit. Das Zusammenspiel
von diesem Erfahrungsreichtum auf
kleinem Raum wird spannend. Die
Schweiz ist ausserdem stark von der
Genossenschaftsszene geprägt und
vor allem eine jüngere Bevölkerung
sieht den Babyboomer-Wohlstand
nicht mehr als Regel. Die Stadt wird
gentrifiziert und teuerer und dass
jedes Pärchen eine 5.5-Zimmerwohnung im Zentrum bewohnen kann,
ist eine Utopie.
Neuere Genossenschaften folgen
dem Slogan von Hans Widmer:
gemeinsam geniessen, statt einsam
verzichten. Die genossenschaftliche
Idee wäre es, eine kleine Zelle
zu haben, zum Beispiel in einer
Cluster-Wohnung, mit kleinem
Badezimmer, bei der man sich den
Aufenthaltsraum im grösseren Cluster mit anderen Leuten teilt. Es gibt
eine Gemeinschaftsküche unten, in
einer Siedlung mit noch viel mehr
Leuten. Die Verteilung von privat

und öffentlich, von einzeln und
gemeinschaftlich genutzt, verschiebt
man so, dass noch immer alle alles
haben, aber nicht unbedingt selbst
besitzen.
The Seefelder ist ein ähnliches
Angebot für die mittlere bis
gehobene Mittelklasse. Aber
nicht genossenschaftlich, sondern
privatwirtschaftlich organisiert. Das
Angebot ist für global agierende
Menschen formuliert, die eben keine Wohnung im Seefeld brauchen,
die sowieso die Hälfte des Jahres
leer steht, sondern die vernünftiger
denken und sich mit dem Wunsch
nach Zugehörigkeit auf diese
städtische Nutzungsmischung und
Kleinteiligkeit einlassen. Aber das
in gehobenem, angenehmen Lebensstil mit beiden Füssen auf dem
Boden. The Seefelder ist eine Art
Insel der Globalisierung, die neu
aber einen lokalen und städtischen,
ganz spezifischen Ort gefunden hat.
Dieser Mikrokosmos konzentriert
diese Art zu denken, die städtische
Idee, in einem Gebäude.
Funktioniert dieser Spagat zwischen
lokal und global denn wirklich?
Das Konzept ist stark geprägt vom
Savoir Vivre von Tyler Brûlé, was
sich von der Fähigkeit nährt, in sehr
hoher, international inspirierter
Lebensqualität zu denken und
entsprechend umzusetzen. Maximal
vernetzt sein, aber gleichzeitig in
Flipflops und Bademantel zum
Schwimmen an den See gehen. Das
ist eine besondere Art von gelebter
Authentizität. The Seefelder verkörpert den Schweizer Lebensstil nicht
eins zu eins, sondern transformiert
ihn für eine Interessengruppe, die
globaler ausgerichtet ist, aber eine
lokale Verankerung sucht.
Kann sich das nicht auch organisch
in der Stadt entwickeln?
Absolut. Auch im Seefeld gibt es
diese Orte bereits, The Seefelder
hat diese Art von Mischung ja nicht
erfunden. Es gibt die Hinterhöfe im
Seefeld, mit kleinen Cafés, Läden
und urbaner Produktion, oder

STADT IST FÜR
UNS EIN
ORGANISMUS,
EIN LEBENDIGES
GEBILDE, DAS FÜR
UNS ALLE IN DER
STADT LEBENDEN
MEHRWERT
GENERIERT.
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MAN MÖCHTE DIE
GROSSEN, UNSENSIBEL
GEMACHTEN, AUF
KAPITALANLAGE
GETRIMMTEN,
QUASI-STÄDTISCHEN
IMPLANTATE
VERHINDERN.
SIE SIND EINE VERGEBENE CHANCE.
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einer Dachterrasse und ähnliches.
Wenn man so einen Ort findet, ist
man sofort überwältigt von seinem
Charme. Diese Empfindung sucht
dieses Projekt. Man möchte die
grossen, unsensibel gemachten, auf
Kapitalanlage getrimmten, quasistädtischen Implantate verhindern.
Sie sind eine vergebene Chance.
Wo muss man denn den Hebel
ansetzen, um eine gute Stadtentwicklung hinzukriegen?
Die Frage ist: wer entwickelt und
warum? Beim Patumbah-Park-Projekt der Dänin Lis Mijnssen, haben
wir zum Beispiel eine Person mit
einer klaren Vision, die eine sehr
proaktive, gute Nutzungsmischung
gebraucht hat, um überhaupt die
Erlaubnis zu kriegen, im Park bauen
zu dürfen. Als Privatperson ist sie
jemand, die unternehmerisch kuratierend denkt, was im Vergleich zu
institutionellen Anlegern einfacher
möglich ist. Wie ist in einem hoch
angespannten Immobilienmarkt
noch jene Intelligenz möglich, die
uns vielfältige Projekte liefert, die
meiner Meinung nach aber auch
sehr robust sein können?

Interview Markus Schaefer

Geht es also um eine Art innovative
Intelligenz, die bei der Entwicklung
zunehmend relevant wird?
Es tut sich sowieso gerade viel. Eine
Art neues Denken setzt sich bei den
unterschiedlichsten Playern durch.
Bei den Genossenschaften hat sich
viel getan, auch die Entwickler
lernen sehr schnell und orientieren
sich an hybriden Entwicklungsmodellen. Man kann nicht mehr diese
Wohnsilos hinstellen, sondern muss
sich stärker differenzieren und
intelligenter agieren.
Wie sind da Architekturbüros
positioniert? Setzt sich das da auch
stärker durch?
Man muss es anders herum sagen.
Die Dichte an guten Architekten,
die typologisch innovativ denken,
ist in Zürich und der Schweiz sehr
hoch. Was da an Innovation in
den letzten Jahren möglich war, ist
eindrücklich. Die grosse Frage ist
meiner Meinung nach die des Landmarkts und der entsprechenden Entwicklungs- und Innovationsmodelle.
In der Enge des gegenwärtigen hoch
gentrifizierten und hochpreisigen
Wohnungsmarkts noch guten Ideen
zu entwickeln, dort liegt das grosse
Fragezeichen. Das wird spannend.

Gibt es dann tatsächlich Entwicklungspotential im Seefeld?
Das Seefeld ist teuer, was hohe
Mieteinkommen erfordert,
was wiederum konservatives
Denken fördert. Konservativ in
dem Sinne, dass Geschäftsmodelle
nach ihrer Sicherheit ausgewählt
werden, verständlicherweise. Der
Kapitaldruck auf dem Grundstück
und auf den Anlagekosten spricht
gegen eine betriebliche Vielfalt,
da dadurch laufende Kosten und
eine gewisse Planungsunsicherheit
entstehen. Doch auch aus
dieser Perspektive sind vielleicht
Mischungen von Funktionen, die
gut kuratiert sind, international sehr
sichtbar positioniert und mit gutem
Branding funktionieren, gerade
spannend. In städtischen Transformationsgebieten und mit weniger
Renditedruck funktionieren solche
Projekte ja gut. The Seefelder ist in
einem hochpreisigen Quartier mit
einem institutionellen Anleger ein
kühnes Projekt – rein aufgrund der
immobilienökonomischen Anlage.
Aber das heisst nicht, dass die Idee
schlecht ist. The Seefelder ist eine
bestechendes Konzept, auch wenn
sie noch nicht den richtigen Kontext
gefunden hat.

Bevor Markus Schaefer sich für die Architektur
entschied, schloss er ein Studium in Neurobiologie ab. Ähnlich vielfältig ist auch sein
Schaffen. Er leitete einige Jahre den den Think
Tank AMO in Rotterdam, der eine architektonischer Forschungszweig von Rem Koolhaas’
Architekturbüro OMA ist. Er hat bereits an
verschiedenen Universitäten und Hochschulen
gelehrt und veröffentlicht regelmässig in
Magazinen und Zeitschriften, sowie in eigenen
Publikationen. 2003 gründeten er gemeinsam
mit Hiromi Hosoya ihr Architekturbüro für
Entwurf, Strategie und Forschung.
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