der hippie
und
die yuppies
Diese Architektin zerstört angeblich den guten
alten Zürcher Kreis 4. Oder zerstört sie
nur die Vorurteile der Milieu-Romantiker?
Von Michèle roten
Bilder linus bill

M
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Wegen der tiefen Mietpreise wird ein heruntergekommenes
Quartier zunächst für Studenten, Subkultur und Künstler in
teressant, sie nisten sich ein und werten das Viertel auf, indem
sie zum Beispiel leer stehende Räume nutzen für Cafés, Ateliers
und dergleichen. Sobald die Gegend dann als neues In-Viertel
etabliert ist, kommen Investoren, welche die Gebäude — meist
von schlechter Bausubstanz und deshalb vorher so günstig
zu mieten — kaufen und renovieren, es entstehen teurere
Wohnräume, die wohlhabendere Mieter anziehen; alteinge
sessene Anwohner, meist Arbeiter mit tiefen Löhnen, werden
verdrängt. Um die Langstrasse herum sind unter ihnen auch
Prostituierte. Der AL-Gemeinderat Niklaus Scherr sieht die
Verschärfung der Zustände im Milieu durch den Platzmangel
als direkte Folge von solchen Bautätigkeiten.
Es sind aber vor allem jene, die für sich in Anspruch
nehmen, die Gegend «entdeckt» zu haben, die jetzt am lau
testen «Yuppisierung!» rufen. Es sind Leute, die sich über
den Baulärm allüberall nerven, und
Barbesitzer, die immer mehr Lärm
klagen kriegen, weil der Schweizer
Grafiker halt eher mal die Polizei ruft
als die dominikanische Nutte. Dass
die in der ersten Welle Zugezogenen
am lautesten heulen, der typische
Charme der Langstrasse gehe ver
loren, ist aber eigentlich ironisch.
Denn erstens wohnen sie nicht in
den Gebäuden, die für billige Ar
beiter billig gebaut wurden und heute
sozusagen zerbröseln, sobald man
einen Nagel in die Wand schlägt und
dafür eigentlich noch zu teuer sind;
und zweitens sind sie doch massgeb
lich verantwortlich dafür, dass über
haupt erst Gentrifizierungstenden
zen aufkamen und sich das Gesicht
des Stadtteils langsam verändert.

Nur bedingt zum Feindbild tauglich: Architektin Vera Gloor in ihrem Haifisch-Büro

an ist ja nun nicht gefeit
vor klischeehaften Vor
stellungen, wie eine Ar
chitektin auszusehen hat. Und so
steht man vor Vera Gloor und wun
dert sich: Denn da ist kein weisses
Hemd, kein schwarzer Rolli, nichts,
was an eine Uniform gemahnt, deren
Zweck es natürlich ist, zu suggerie
ren, dass sie das Leben dieser kreativ
so geforderten Menschen um einen
täglichen Kraftakt erleichtern und
ihre klare Linie versinnbildlichen.
Nein, man steht vor Vera Gloor, und
da ist: ein arrivierter Hippie. Blu
miger Rock, Trägertop, Flipflops,
eine dieser Oberarmspangen aus Sil
ber. Einzig die Ray-Ban-Lesebrille
mit dickem, schwarzem Gestell ent
losrattern um sechs
spricht einigermassen dem Stereo
typ, aber sie steckt gerade in den
Es ist acht Uhr morgens und das
Architekturbüro Vera Gloor an der
Haaren. Die 47-Jährige hat eine BarStimme: rau, laut, mit einer Neigung
Spuren von Gloors vier Kindern
Krönleinstrasse 27 am Zürichberg
im Ausnahmezustand: Der Server ist
zum Überschlagen, passt gut zum
breiten Zürichdeutsch. Man wartet ständig auf das Raucher nämlich ausgestiegen, momentan geht gar nix. Und so führt der
räuspern, vergeblich, sie hat vor ein paar Jahren aufgehört. Seit Jungarchitekt schnell den Familienhund aus, der Lehrling rüs
her sitzt sie, wenn möglich, neben Rauchern, den Geruch mag tet Rüebli für den Salat am Mittag, zwei andere Mitarbeiterin
sie immer noch.
nen stehen im Hof und rauchen, Slavica kommt an, die Haus
Das ist also die Frau, die in Internetforen offen und auf den hälterin, das Kindermädchen, die Putzfrau, keine der Bezeich
Strassen der Zürcher Stadtkreise 4 und 5 hinter vorgehaltener nungen reiche aus, um zu beschreiben, wie wichtig Slavica
Hand als Spekulantin beschimpft wird. Sie ist das personifizier sei, sagt Gloor. Sie ist entspannt, obwohl ein anstrengender
te Feindbild, denn es gibt kaum ein anderes Architekturbüro, Tag vor ihr liegt. Angefangen hat er schon vor drei Stunden,
das derzeit an so vielen Projekten in der Stadt beteiligt ist, und um fünf Uhr: Diese erste Stunde des Tages ist Gloors tägliche
schon gar niemanden, der sich dabei so stark auf die Langstrasse kleine einsame Insel. Sie ist eine der Umstrukturierungsmass
konzentriert. Es geht um Gentrifizierung, Milieu-Romantiker nahmen, die eingerichtet wurden, als irgendwann klar wurde,
benutzen lieber die Formeln Yuppisierung und Seefeldisierung. dass Gloor die Energie ausging. Seither wird nicht mehr so viel
Alle drei Begriffe bezeichnen eine Entwicklung, die beobacht «rumgesumpft», seither wird die Geschäftsführung geteilt, seit
bar ist, seit es Städte gibt, ein ewiges Spiel, es ist die Natur dieses her wird mehr Sport gemacht. Die Insel also: eine Tasse Kaf
künstlichen Lebewesens Stadt. Momentan an der Langstrasse fee. Liegengebliebenes aufarbeiten. Terminplanung. Ruhe. Um
in höchster Blüte, bald schon an der Weststrasse zu beobachten, sechs «rattert der Tag los», wie Gloor sagt: Die vier Kinder im
auch in Bern und Basel immer wieder Anlass für Diskussionen: Alter von zehn, zwölf, dreizehn und fünfzehn stehen auf, Früh
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Die Welt der Vera Gloor von ihrem Büro
und Wohnhaus am Zürichberg aus:
Blick auf das Treiben ihrer Kinder, auf ihre
Mitarbeiter beim Lunch — und
auf ein Stillleben mit Vogelhäuschen

Eine der Eigentumswohnungen an der Butzenstrasse in Zürich-Wollishofen
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«Wir machen Häuser für Menschen. Wer sich

Ein Gloor-Neubau im Kreis 4: unverbaubarer Blick auf die Gleise für den gut situierten Hedonisten

stück, Wörtli abfragen, Ufzgi fertig machen, eine Viertelstunde selbstverwirklichen will, ist hier fehl am Platz.
üben alle ihre Musikinstrumente, währenddessen macht Gloor
Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir vor
Krafttraining, und dann ist er da, der Arbeitstag.
Der heutige ist nicht betroffen vom Serverproblem, als Ers Problemen stehen und sie zu lösen versuchen.»
tes steht ein Bewerbungsgespräch an. Vorher noch schnell eines
der Kinder verabschieden, dann hinunter in den unterirdischen
Sitzungsraum des Anbaus. Der Anbau, in dem sich ein Teil der
Büros befindet, ist ein veritabler Schocker inmitten des nobelzurückhaltenden Züribergidylls mit seinen alten Villen aus altem
Geld. Wie ein Pfeil schiesst der scharfkantige Bau aus der Ecke
heraus, kühn und kühl in seiner Metallummantelung, die Fenster
wimpernlose Glotzer. Fehl am Platz und doch so richtig. Ein
stolzer Parasit der neoklassizistischen Villa, in der die Familie
Gloor wohnt. Er hat die ideale Wirkung eines Bruchs: Während
vorher alles im Beschaulichen verschwamm, ist nach diesem
Stoss vor den Kopf der Blick wieder offen. Der Garten rundet
das Bild der wilden Melange dann ab: Er ist der wahr gewordene
Traum eines jeden Kindes. Ein pri
vater Robinsonspielplatz. Eine Fan
tasie. Da sind zwei Baumhäuser, ein
ten werden in den nächsten Jahren
Piratenschiff, ein Pool, eine Rutsche
passieren. Man kann nicht von Vera
in den Pool, eine Schaukel, ein Reck,
Gloors Handschrift sprechen, denn
ein Trampolin, ein Basketballkorb, ein
die Entwicklung geschieht im Team.
Pingpongtisch und eine Eisenbahn
Sucht man trotzdem den gemein
um das ganze Gelände herum. Alles
samen Nenner, die Antwort auf die
nonchalant zusammengeworfen. Die
Frage, wie das Büro Vera Gloor denn
Villa, der Garten, der Anbau: konser
baut, muss zuerst unterschieden wer
vative Behäbigkeit, Hippie-Romantik
den zwischen Sanierungen und Neu
und radikaler Purismus. Das eigene
bauten. Bei den Sanierungen wird
Bürogebäude ist der exzentrischste
Wert gelegt auf grosse Sensibilität im
Gloor-Bau, hier wurde aus dem Vol
Umgang mit alten Strukturen: das
len geschöpft. Wie denn auch nicht.
Täfer, das schöne Parkett, der Kachel
Denn ansonsten müssen die Archi
ofen, das alte Geländer, sie werden
tekten dieses Büros eine versöhnliche,
wenn immer möglich erhalten, Gloor
kompromissbereite Linie fahren. Es
nennt das «die Seele des Hauses wie
ist sozusagen ihre Mission.
der herausarbeiten». Trotzdem müs
«Wir machen keine Baukunst
sen meistens Wände weichen, und
werke», sagt Vera Gloor beim Be
das ist eine der Gemeinsamkeiten von
werbungsgespräch mit der jungen
Renovationen und Neubauten: Vera
Architektin, und man fühlt, dass jetzt
Gloors Häuser tendieren zu grossen,
die entscheidenden Sätze der Sitzung
offenen Räumen. Ihr entspricht die
fallen werden. «Wir machen Häuser
Eben noch aus Karton, bald schon gebaut
Einfamilienhäuschen-Zimmerchenfür Menschen. Wer sich selbstver
Türe-zu-Mentalität einfach nicht.
wirklichen will, ist hier fehl am Platz. Wir sind Dienstleister,
Sie, die als Tochter schwedischer Eltern im Block auf
arbeiten so eng es nur geht mit der Bauherrenschaft, mit den gewachsen ist, in Zollikerberg, «aber nicht dem schönen Teil».
Mietern, mit den Anwohnern, mit den Menschen zusammen. Das war gerade zur Zeit der grossen Eigenheim-Euphorie, eine
Letztlich läuft es darauf hinaus, dass wir vor Problemen stehen Zeit der Abschottung, dazu kam die Skepsis gegenüber Aus
und sie zu lösen versuchen. Es ist eine pragmatische Kreativi ländern, und doch ermöglichte es die architektonische Anlage,
tät.» Hinter ihr, im unterirdischen Fenster in einen Schacht, dass das Kind rausgehen konnte und irgendjemand da war zum
durch den das Tageslicht einfällt, schwimmt ein zwei Meter Spielen. So sollten Kinder aufwachsen, idealerweise, findet
grosses Hai-Modell in der Luft.
Gloor, und so möchte auch sie leben: chaotisch, spontan, un
kompliziert. Dementsprechend schwierig sei für sie der Schritt
der haifisch
gewesen, von Downtown Zürich, wo man ständig zufällig
Der Hai im kleinen Teich Langstrasse ist ungefähr das, was viele Bekannte trifft, in die Villa an der Krönleinstrasse zu ziehen
Zürcher in Vera Gloor sehen. Die geliebten Problemkreise 4 und — dieses Viertel, das so sehr für Ruhe und Unter-sich-Sein
5: Sexgewerbe und Drogen, aber eben auch Unterhaltung und steht. Aber die Chance war zu gut, und Gloor hat ganz einfach
multikulturelle Lebendigkeit. Einerseits Bejubeln der Autarkie den Trubel zu sich geholt: dadurch, dass 13 von 19 Mitarbeitern
dieses Quartiers, andererseits Rufe nach stärkerer Kontrolle der an der Krönleinstrasse stationiert sind, dadurch, dass die vier
Kriminalität. Sechs Gebäude der beiden Quartiere tragen bis Kinder ständig Freunde nach Hause bringen, dadurch, dass
jetzt die Handschrift des Büros, fünf weitere Um- und Neubau alle jeden Tag zusammen zu Mittag essen wie eine fröhliche
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Eines der ersten Projekte im Kreis 5: Sanierung Josefstrasse
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Gloors Wohnhaus mit Anbau am Zürichberg
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So sollen Kinder aufwachsen, idealerweise,
findet Gloor, und so möchte auch sie leben:
chaotisch, spontan, unkompliziert.

kleine Kommune. Und so sind, obwohl Gloor niemandem
diktieren will, wie er zu leben hat, aber doch nicht aus ihrer
Haut kann, in einem der neuen Häuser, die an der Lang
strasse entstehen, neben einer Bar im Erdgeschoss und einer
Büroetage eigentlich nur WGs geplant, auf einem Stockwerk
davon mit einem grossen Gemeinschaftsraum und mehreren
kleinen, grundsätzlich autark funktionierenden Wohnungen.
«Man kann sich treffen, muss aber nicht», erklärt sie die Idee.
«Ich glaube, dass vermehrt ein Bedürfnis da ist nach zufälligem
persönlichen Kontakt.» In unseren Leben sei so vieles geplant
und organisiert, und wir verbrächten alle so viel Zeit allein,
am Computer, vor dem Fernseher. Der Raum als beteiligter
Akteur in einem Menschenleben, die Wichtigkeit der Kulisse
— man merkt Vera Gloor den ersten Bildungsweg in der Theaterproduktion noch an.

So also tickt die Frau, von der viele in den Kreisen 4 und 5
denken, sie habe vor, die Langstrasse zum Yuppie-Vergnügungs
park zu machen. Der Bau an der Neufrankengasse ist da ein gern
verwendetes Argument: Lofts ab 100 Quadratmeter für den gut
situierten Hedonisten, allein oder maximal zu zweit bewohnbar,
mit Lift in die Wohnung. Die Mieten um 3000 Franken mögen
hoch erscheinen; andererseits ist es inzwischen überall in Zürich
schwierig, eine Wohnung von dieser Fläche unter 3000 Franken
zu finden. Tatsache ist, dass die Wohnungen auch bei einem
doppelt so hohen Zins wohl nicht leer stehen würden — unver
baubarer Blick auf die Gleise des Hauptbahnhofs und zentralste
Lage sind vielen viel Geld wert.
Was Vera Gloor primär zu einer so einflussreichen Figur
in der Stadtentwicklung dieses Viertels macht, ist, dass sie keine passive Wettbewerbs- und Auftragspolitik fährt, sondern
aktiv nach Liegenschaften sucht, mit denen sie arbeiten kann.
Die Ideen unterbreitet sie dann privaten Investoren, einige
davon sind Freunde und Bekannte. Je nach Exposé über
nehmen sie die Finanzierung alleine oder es kommen weitere
Investoren dazu.
Christoph Gloor, Ehemann, Tierarzt, ist auch einer ihrer
privaten Auftraggeber, manchmal im Kollektiv, aber einige
der Gebäude, wie zum Beispiel der Farben-Konrad, trägt er
als Einzelner. Das ist eine Tatsache, die vor allem den Archi
tekten unter ihren Kritikern sauer aufstösst: eine privilegierte
Situation, wenn der Ehemann für sie Liegenschaften kauft und
ihr so Aufträge zuschanzt! Die beiden haben allerdings Güter
trennung, sie selber sei nicht beteiligt an den Gebäuden, sagt
Gloor. Inzwischen wurde die ZH Immobilien AG gegründet,

ein offizieller Zusammenschluss dieser privaten Bauherren, die
schon Projekte mit Gloor realisiert haben. Ihr erstes gemein
sames Projekt ist der Um- beziehungsweise Anbau des Ge
bäudes über dem ehemaligen Nachtklub St. Pauli. Im Flyer der
Aktiengesellschaft ist die Rede vom Entwicklungspotenzial des
Distrikts, von der Wandlung zu einem «modernen Stadtquartier
mit internationalem Charakter, in absoluter Bahnhofs- und
Zentrumsnähe», einer «anregenden Umgebung» für eine «jun
ge, städtische Bevölkerung».
Da läuten alle Yuppie-Alarmglocken.
vor den profitlern retten
Nun ja, das sei vor allem für die Banken, sagt Gloor. Es sind
keine routinierten, übergreifenden Antworten, die kommen,
wenn man sie mit den Vorwürfen ihrer Gegner konfrontiert.
Erst langsam, aus vielen kleinen Antworten kristallisiert sich
heraus, wie sie ihre Rolle im Gentrifizierungsspiel versteht:
nämlich als eine, die ihren Teil dazu beiträgt, die Kreise 4 und 5
zu retten. Nichts weniger als das. Gloor will die begehrten Lie
genschaften nicht irgendwelchen anonymen Profitlern über
lassen, die diese Gegend nicht kennen und nicht verstehen,
«irgendwelche Spekulanten», sagt sie, und benutzt damit die
Bezeichnung, die so oft für sie selber gebraucht wird. Da mache
sie es lieber selbst, und genau so würden das auch ihre Investo
ren sehen — sie sind eng in die Entwicklung der Projekte ein
gebunden, interessieren sich mehr dafür, dass ihr Geld in ihrem
Sinne verwendet wird, als dass es sich vermehrt: Die durch
schnittliche Rendite der Gesellschaft beträgt 4,5 Prozent. Es sei
ein kleiner Beitrag, sagt Gloor, aber kein unbedeutender. In der

Praxis heisst das: keine Ferienappartements für Banker, sondern
bezahlbare Wohnungen. Im Falle des Tessinerkeller-Neubaus
tüftelt man gerade an mobilen Einheiten, die sich je nach Situa
tion zusammenschliessen lassen, sogenannte Cluster-Wohnun
gen, die Einheiten werden ungefähr 1000 bis 1200 Franken kos
ten. Also können alle bleiben? Und haben danach bessere Logis
fürs gleiche Geld? «Die ehrliche Antwort lautet natürlich: Nein»,
sagt Gloor und seufzt. «Sobald saniert wird, werden die Woh
nungen teurer. Ich würde mir wünschen, dass das ginge, aber
dafür bräuchte ich Unterstützung, Subventionen, eine Genos
senschaft. Aber wir sind nun mal Private, der Marktwirtschaft
unterworfen. Wir müssen unter diesen Umständen versuchen,
so billig wie möglich zu bauen und trotzdem allen Anforderun
gen gerecht zu werden. Und das bedeutet halt, dass wir ständig
daran herumnagen, wie man die Kosten tief halten kann. Das
ist fast der grösste Teil unserer Arbeit. Deshalb betone ich das
auch immer so bei Bewerbungsgesprächen.»
Die junge Architektin wurde übrigens eingestellt. Und
eigentlich wäre auch schon wieder Bedarf für noch einen wei
teren Mitarbeiter. Die Hippiesierung der Langstrasse schreitet
mit grossen Schritten voran.
•

michèle roten ist Redaktorin des «Magazins».
michele.roten@dasmagazin.ch
Der Fotograf linus b ill lebt in Biel.
chef@linusbill.com
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Faszinierende Kunst erleben.
• Fondation Beyeler, Riehen/BS
Basquiat, bis 5.9.2010
• Kunstmuseum Basel
Rosemarie Trockel, bis 5.9.2010
Rodney Graham, bis 26.9.2010
• Museum Tinguely Basel
Roboterträume, bis 12.9.2010
• Kunsthaus Zürich
Adrian Paci, bis 22.8.2010
Thomas Struth, bis 12.9.2010

www.sbb.ch/ausstellungen
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• Landesmuseum Zürich
Das Sackmesser. Ein Werkzeug
wird Kult, bis 24.10.2010
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• Zentrum Paul Klee Bern
Klee trifft Picasso,
bis 26.9.2010
• Centre Dürrenmatt Neuchâtel
Günter Grass: «Bestiarium»,
bis 12.9.2010
• Museo d’Arte Lugano
Hommage an Giuseppe Panza
di Biumo, bis 26.9.2010

*Aargauer Kunsthaus
21.8.– 7. 11.2010
Aargauerplatz CH–5001 Aarau
Di–So 10–17 Uhr Do 10–20 Uhr
www.aargauerkunsthaus.ch
Bild: Hans-Peter Feldmann
Mädchen mit Schatten
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Entdecken Sie, wie unser Held der Natur
ein bissiges Monster in die Flucht schlägt,
nach verborgenen Schätzen wühlt und ein
sauglückliches Leben geniesst.
Unter www.bio-suisse.ch/helden

Yesterday Will Be Better
Mit der Erinnerung in
die Zukunft
tempi passati
Kunst- und Museumsgeschichten

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück.

