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1     Ausgangslage

Sommer 2010: Efa Mühlethaler, die Initiantin des Projekts, ist auf Woh-
nungssuche in der Stadt Zürich und erfährt persönlich, wie knapp Wohn-
raum in Zürich ist und im Vergleich zu anderen Schweizer Städten über-
durchschnittlich teuer. Der Boden ist rar und Bauland in der Stadt eine 
Seltenheit. Auf der Suche nach einer baulichen Lösung entsteht die Idee, 
auf den Dächern von bestehenden Häusern zu bauen. Diese Bauweise 
wird, in verschieden europäischen Städten bereits praktiziert. 

Für das Bauprojekt konnte Kawamata+Scheidegger gewonnen werden, 
ein Team dass seit 13 Jahren zusammenarbeitet und sich „in between“ 
Kunst und Architektur bewegt.

2     Kunstsinniger Liegenschaftsbesitzer gesucht

Für die Umsetzung von „Loose Architecture 01“ wird in der Stadt Zürich 
ein Gebäude gesucht, bei dem baurechtlich die maximale Höhe noch 
nicht ausgeschöpft ist. Als mögliche Projektpartner sehen wir Privatper-
sonen, Institutionen, Firmen oder Genossenschaften. Voraussetzung ist, 
dass die Projektpartner bereit sind sich auf ein unkonventionelles Projekt 
einzulassen und mit Vorteil den künstlerischen Mehrwert in diesem Bau-
projekt sehen.

Auf der Dachfläche der Immobilie wird im Baurecht oder als Stockwerkei-
gentum, je nach Situation ein 1-2 stöckiger Leichtbau umgesetzt.

Loose Architecture 01 | Projektskizze | 2010 

krgl
Textfeld
2. BackgroundSummer 2010: Efa Muhlethaler, the initiator of the project is looking for a homein Zurich and personal experiences, just as living spacein Zurich and is about average compared to other Swiss citiesexpensive. The soil is scarce and land in the city aRarity. In the search for a structural solution leads to the idea,build on the roofs of existing houses. This type of constructionis practiced in different European cities already.For the construction project could be won Kawamata + Scheidegger,a team that works together for 13 years and is "in between"Art and architecture moves.

krgl
Textfeld
3. Property owner soughtFor the implementation of "Loose Architecture 01" is in the city of Zuricha building looking at the building regulations, the maximum amount nornot been exhausted. As a potential project partner, we see individuals,Institutions, companies or cooperatives. The prerequisite isthat the project partners are prepared on an unconventional projectadvantage and engage with the artistic value of this construction project. seeOn the roof of the property is in construction law, or as condominiums,implemented depending on the situation, a 1-2 storey lightweight.
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2    Kawamata + Scheidegger (TKCS)

Ein japanischer Künstler und ein Schweizer Architekt, mit 14 Jahren 
Zusammenarbeit in über einem Dutzend Kunstprojekten. Grund 
genug für Tadashi Kawamata und Christophe Scheidegger um nun 
gemeinsam Architektur zu entwerfen, zu planen und zu realisieren. 
Mit Efa Mühlethaler haben sie eine Bauherrin gefunden, welche bereit 
ist, dieses Duo auf die Probe zu stellen. „Loose Architecture 01“ wird 
der erste konkrete architektonische Entwurf der Beiden. Es sollen be-
wohnbare Räume entstehen, welche in einem losgelösten Verhältnis 
zur Architektur stehen. 

Tadashi Kawamata‘s Kunst besteht darin, mit Material zu arbeiten, 
welches ihn unmittelbar umgibt. Holzbretter und -balken gibt es 
überall und sind einfach zu verarbeiten. Kartonpanelen findet er 
auf der Strasse und baut damit seine „field-work“-Behausungen. 
Hinter Reklametafeln und Kaffeeautomaten findet er Platz, welchen 
er mit kleinen Räumen füllt. In Kirchen findet er unzählige Stühle 

welche er zu Türmen stapelt. Auf ruhig fliessendem Gewässer sieht er 
Schwemmholz und entwirft danach eine Brücke.  

„Loose Architecture 01“ entwickelt diese Arbeitsweise weiter. Es geht 
nicht darum einer bestimmten Theorie zu folgen oder mit auffälligen 
Strukturen die Blicke anzuziehen. Im Gegenteil. Die Stadt soll weiterge-
baut werden. Unsichtbar in kleinen Schritten. Dort wo es Platz hat, mit 
Formen welche bekannt sind.

Kawamata+Scheidegger haben einen Prozess gestartet, welcher sich in 
den kommenden Monaten in gebauten Räumen manifestieren wird. Die 
Entwürfe werden von Tadashi Kawamata und Christophe Scheidegger auf 
ihre machbar- und konstruktive und finanzielle Sinnhaftigkeit überprüft. 
Ziel der Beiden ist es, bis Ende 2013 ihre erste „Loose Architecture“ er-
stellt zu haben.

Loose Architecture 01 | Projektskizze | 2010

krgl
Textfeld
4. Kawamata + Scheidegger (TKCS)A Japanese artist and a Swiss architect, with 14 yearsCollaboration in over a dozen art projects. ReasonTadashi Kawamata and Christophe enough for now to Scheideggertogether to design architecture, to plan and implement.With Efa Mühlethaler they have found a building owner, which providesis to put this duo on the sample. "Loose Architecture 01"the first concrete architectural design of the two. There are habitableSpaces are created, which in a detached relationshipthe architecture are.Tadashi Kawamata's trick is to work with material,which immediately surrounds him. Are wooden planks and beams itanywhere and are easy to process. Cardboard panels, he findson the road and further expands its "field-work" housing.Behind billboards and coffee vending machines has its place, whichHe fills a small room. In churches, he finds innumerable chairswhich he piled up in towers. On calm flowing waters he seesDriftwood designs and then a bridge.

krgl
Textfeld
"Loose Architecture 01" continues to develop this way of working. It isnot about to follow a particular theory or with abnormalStructures to attract the attention. On the contrary. The city should continue to buildbe. Invisible in small steps. Where there is room, withForms which are known.Kawamata + Scheidegger have started a process in whichthe coming months will manifest in built spaces. TheDesigns are by Tadashi Kawamata and Christophe to Scheideggertheir feasibility and usefulness of financial and structural checks.The aim of both is there until the end of 2013 its first "Loose Architecture" createdhave to.
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Project Tadashi Kawamata I Billboard House | Tokyo | 2004Project Tadashi Kawamata | Toronto  I 1989
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Project Tadashi Kawamata | Field Work | Graz | 2005Project Tadashi Kawamata | Cathédrale des Chaises |Paris | 2007
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5     Studie Zypressenstrasse

In der ersten Phase des Projekts suchen wir in Zürich eine Immobilie. Sie 
dient uns als Beispiel für eine Studie, um unsere Vorstellungen und Be-
dürfnisse zu konkretisieren und erste Entwürfe zu realisieren. Die städte-
bauliche Recherche führt uns durch verschiedene Quartiere. Wir fokussie-
ren uns auf den westlichen Teil von Zürich und gliedern unser Interesse 
in drei Bautypen:

- Das Haus im Blockrand im Kreis 4 / Innenstadt befindet sich in einem 
Quartier mit wenig Industrie, hauptsächlich Wohn- und Gewerbezone, 
nur noch wenige Gebäudelücken, als Altbau statisch eher schwierig, wir 
vermuten künstlerisch wenig Freiheit > Stadtbild.
- Der Ausnahmebau am Stadtrand von 1900 im Kreis 3 / Sihlfeld, Par-
zelle mit bestehender Bausubstanz, bestehende Gewerbenutzung (Auto-
werkstatt und Verkaufsstelle), grosse Gebäudelücke, erstes Hochhaus als 
nebenan.

- Der grosse Gewerbebau im Kreis Altstetten/ Gewerbezone Buckhauser-
strasse, Quartier noch wenig entwickelt, ev. künstlerische Freiheit grös-
ser.

Für die Studie und erste Entwürfe entscheiden wir uns für die Liegen-
schaft im Sihlfeldquartier, Ecke Badener- und Zypressenstrasse. Die 
Liegenschaft dient uns als Labor um die besprochenen Ideen auszutesten 
und aufs Papier zu bringen. Wir verzichten bewusst darauf irgendwelche 
weiteren Abklärungen zu machen. In dieser Projektphase interessiert uns 
weder die Meinung der Besitzer noch die Meinung der Behörden.

Standortsuche | Zürich | 2011

krgl
Textfeld
5. Study ZypressenstrasseIn the first phase of the project we are looking for a property in Zurich. Theyserves us as an example of a study to our ideas and needsto concretize and implement the first drafts. The urbanResearch leads us through different quarters. We focusus to divide the western part of Zurich and our interestin three construction types:- The house on the block boundary in the district 4 / Downtown is located in aQuarters with little industry, primarily residential and commercial zone,only a few buildings still gaps, static rather than old difficult, wesuggest little artistic freedom> cityscape.- The Ausnahmebau on the outskirts of 1900 in a circle 3 / Sihlfeld, parcelwith existing buildings, existing commercial use (car repair shopand point of sale), large building space, first as a high-risenext door.- The big commercial buildings in the district Altstetten / commercial zone Buckhauserstrasse,

krgl
Textfeld
District still emerging, possibly greater artistic freedom.For the study, and the first designs we choose for the propertySihlfeldquartier in the corner of Baden and cypress road. TheProperty serves us as a laboratory to test out the ideas discussedand bring it down on paper. We deliberately do it anyto make further investigations. Interested in this project phase, weneither the opinion nor the opinion of the owners of the authorities.
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Sihlfeld | Zürich | 2011 Liegenschaft Zypressenstrasse | Zürich | 2011 | Entwurf Studie TKCS
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Haustechnik-Infrastruktur auf Dächer | Basel | 2011

6   Erster Entwurf „Loose Architecture 01“

Der Entwurf von Kawamata+Scheidegger trägt den Titel „Loose Architec-
ture 01“. Es ist der erste konkrete Architekturentwurf, der die Handschrift 
von Kawamata trägt. Seit Jahrzehnten wird er auf die Nähe seiner Arbeit 
zur Architektur angesprochen. In diesem Entwurf versucht er diese Ab-
grenzung zu überwinden. 

Mit dem Begriff „loose“ nimmt der Künstler einen Begriff auf, welcher er 
in einem Interview mit der Architekturzeitschrift Hochparterre zum ersten 
Mal verwendet hat. Architektur losbinden, auflösen und freimachen ste-
hen hinter diesem Entwurf. 

Formal ästhetisch lehnt sich der Entwurf an der Haustechnik-Infrastruktur 
an, die man auf vielen Dächern findet. Diese Elemente sind manchmal 
hausgross. Visuell nimmt man sie als unvermeidlich in Kauf und versucht 
sie zu ignorieren. Dennoch sind sie präsent. Spätestens dann, wenn man 

von den oberen Stockwerken eines Hauses über die benachbarten Dach-
landschaften blickt. Tadashi Kawamata benutzt diese formalen Elemente 
um die neuen Räume unsichtbar zu machen. So wird die Fassade dem 
Betrachter entzogen und versteckt sich hinter vermeintlich profanen 
Technikelementen.

krgl
Textfeld
6. First Draft "Loose Architecture 01"The design of Kawamata + Scheidegger is titled "Loose Architecture01 ". It is the first concrete architectural design, the manuscriptwearing of Kawamata. For decades, he is in the vicinity of his workaddressed to the architecture. In this draft, he tried this demarcationto overcome.The term "loose" the artist takes on a term to which heIn an interview with the architecture magazine mezzanine floor for the firstTime is used. Dissolve unleash architecture, and make available freebehind this design.

krgl
Textfeld
Formally, the design aesthetic inspired by the art-house infrastructureof which are found on many roofs. These elements are sometimesbig house. Visually, take it as inevitable and tried to buyto ignore them. Nevertheless, they are present. By then, if youfrom the upper floors of a house on the adjacent roof landscapeslooks. Tadashi Kawamata uses these formal elementsto make the new spaces invisible. Thus, the facade of theObserver withdrawn and hiding behind seemingly mundaneTechnology elements.
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Entwurf | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011 Module | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011
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Entwurf | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011 Volumen | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011
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Schnitt | Licht | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011Räume | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011
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Licht | Loose Architecture 01 | TKCS | 2011

7    Bauliche Voraussetzungen

Für das Bauen im Bestand gibt es in erster Linie folgende Punkte zu be-
rücksichtigen:

-Statik: bei Bauten mit Betonstruktur sind Aufbauten aus statischer Sicht 
problemlos möglich. Bei älteren Bauten sind in der Regel Sekundärstruk-
turen vorzusehen. Genauere Aussagen sind von einem Bauingenieur zu 
machen.

-Gebäudehülle: die thermischen Anforderungen an neu erstellte Gebäu-
dehüllen sind hoch. Es ist abzuklären, inwieweit Sonderbewilligungen 
eingeholt werden können, bzw. allfällige Verluste durch den Einsatz von 
Greentech intelligent gelöst werden können.

-Erschliessung: die zu erschliessenden Bereiche sollten sich über beste-
hende, interne Treppenhäuser und Lifte erschliessen lassen. Eine externe 

Erschliessung wäre inbesondere auf Grenzabstände und Lichteinfallswin-
kel zu prüfen.

-Anschluss an sanitäre Installationen: die sanitären Installationen von 
bestehenden Gebäuden mit mehreren Einheiten können in der Regel eine 
weitere Einheit aufnehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist mit einer 
Aufrüstung insbesondere der Abwasserleitung zu rechnen.

-Erdbebensicherheit: substanzielle Änderungen von bestehenden Bauten 
sind oft mit Sanierungsmassnahmen betreff Erdbebensicherheit verbun-
den.

-Planungs- und Baugesetz: Ziel ist es, das Planungs- und Baugesetz 
einzuhalten. Je nach Ort und Entwurf ist jedoch davon auszugehen, dass 
Ausnahmebewilligungen einzuholen sind.

krgl
Textfeld
7. Structural requirementsFor existing buildings, there are mainly the following points to consider:Static: in buildings with concrete structure are static structures from viewno problem. In older buildings are usually secondary structuresbe provided. More precise statements are of a structural engineer to. makeBuilding envelope: The thermal requirements for newly created building envelopesare high. It is essential to clarify the extent to which special permitscan be obtained, or any losses through the use ofGreentech can be solved intelligently.-Development: to open up areas should be aware of existing,internal stairwells and elevators can open up. An externalExploration would be in particular on boundary distances and incident light angleto examine.

krgl
Textfeld
Connection to sanitary installations: sanitary installationsexisting buildings with multiple units can typically aAnother unit record. If this is not the case, with aParticularly prone to upgrade the sewer line.Earthquake safety: substantial changes to existing buildingsare often associated with remedial measures concerning earthquake safety.Planning and Building: The goal is to provide the Planning and Buildingcomplied with. Depending on the location and design is assumed thatExemptions must be obtained.
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Studie Master Thesis | Urbane Nachverdichtung | Christophe Scheidegger | Basel | 2009 Studie Master Thesis | Urbane Nachverdichtung | Christophe Scheidegger | Basel | 2009 
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8 Resumee

„Loose Architecture 01“ ist ein bewohnbares Kunstprojekt und wird von 
dem internationl renommierten Künstler Tadashi Kawamata und dem Ar-
chitekt Christophe Scheidegger umgesetzt. Es sind neue Räume, die sich 
auf einem Zürcher Dach manifestieren sollen. Die Stadt soll weitergebaut 
werden. Unsichtbar in kleinen Schritten. 

Das Bauprojekt ist auch ein Beitrag zur laufenden Diskussion um den 
immer knapper werdenden Wohnraum. In den letzten Jahren wurde 
der steigende Wohnraumbedarf in der Schweiz damit gedeckt, dass die 
Landschaft zersiedelt und wertvolles Kulturland zerstört wurde. Um die-
ser Tendenz entgegenzuwirken müssen Grundstücke besser genutzt, das 
rare Bauland raumsparend bebaut werden. Auf bestehende Gebäude zu 
bauen, entspricht der Idee, wie ohne Landverbrauch mehr Wohnraum ge-
schaffen und bestehende Infrastruktur intelligent genutzt werden kann. 

„Loose Architecture 01“ ein Projekt, das sich zwischen Kunst und Archi-
tektur bewegt. Geplant ist ein Gebäude (Leichtbau) auf dem Dach eines 
Gebäudes in Zürich. Das Projekt schlägt sowohl künstlerisch wie städte-
baulich neue, innovative Wege ein. Zu dem Zweck sind Immobilienbesit-
zer und Investoren in der Stadt Zürich gesucht, die an dem Bauprojekt 
teilhaben wollen.
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krgl
Textfeld
8. Résumé"Loose Architecture 01" is a piece of art project and is supported byInternationl the renowned artist Tadashi Kawamata and the architectChristophe Scheidegger implemented. There are new spaces that areshould manifest itself in a Zurich roof. The city should continue to buildbe. Invisible in small steps.The development is also a contribution to the ongoing debate about theincreasingly scarce housing. In recent years,the growing housing needs met in Switzerland so that theLandscape and urban sprawl has destroyed valuable farmland. To thisCounteract a tendency to make better use of land, theRare land to be cultivated to save space. To existing buildings tobuild corresponds to the idea, just made more housing without land useand existing infrastructure can be used intelligently.

krgl
Textfeld
"Loose Architecture 01" a project that between art and architecturemoves. Plans for a building (light) on the roof of aBuilding in Zurich. The project proposes both an artistic and urban planningnew, innovative routes. At the end, property ownersand searched for investors in the city of Zurich, where the construction projectwant to participate.
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