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Erneuerung und Betriebsoptimierung, so lautete die Aufgabe. Durch ein Planerwahl verfahren 
fand die Stadt Zürich ernst niklaus fausch architekten als geeignete Partner. Doch das Resultat 
des Eingriffs von 2010 bis 2012 ist weit mehr als eine «Betriebsoptimierung» – es ist das 
Wiederfinden der Qualitäten eines Schlüsselwerks der Schweizer Moderne. Das denkmalgeschützte 
Bauwerk aus den späten 1930er-Jahren war zwischenzeitlich bereits umgebaut worden.  
Daher bedeutete die Erneuerung eine Auseinandersetzung mit dem Urzustand sowie mit den 
bisherigen Veränderungen. Was sollte erhalten, was rückgebaut und was neu hinzugefügt  
werden? Antworten darauf fanden ernst niklaus fausch architekten – ihr Projekt zeigt einen in  
sich schlüssigen Weg zwischen Wiederherstellen, Verwandeln und Weiterbauen. 

Spätwerk des Neuen Bauens
Badeanlagen am See und Fluss besass die Stadt schon lange. Ihrem Wunsch, unabhängig 

von der Witterung und der Jahreszeit den Zürchern das Schwimmen und Baden zu ermöglichen, 
entsprang die Idee des Hallenbads. Körperkultur und Sportgeist, ja die allgemeine Freude  
an der Bewegung und das gesteigerte Bedürfnis nach Hygiene trieben die Zürcher dazu an,  Schwimmhalle 2013
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ihr erstes Hallenbad zu bauen. Mehr noch als ein öffentliches Badehaus sollte es sein und  
vor allem als Schwimmhalle dienen, wie sie andere Schweizer Städte bereits besassen. In den 
1920er-Jahren hatte sich ein Initiativkomitee zum Bau eines Hallenbads formiert, das 
verschiedene Standorte prüfte. Eine zentrale Lage galt als überlebenswichtig. Durch die 
wirtschaft liche Depression in den 1930er-Jahren verzögerte sich das Projekt. Dann realisierte  
die Stadtverwaltung den Bau, nicht zuletzt der Arbeitsbeschaffung wegen. Nach den  
privaten Anstössen baute schliesslich der Stadtbaumeister Hermann Herter das öffentliche 
Hallenbad und zwar zwischen Schanzengraben und Sihl. Mit dem Bau wurde 1938 begonnen.  
Eröffnet wurde er, durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs um ein Jahr verzögert, 1941. 

In den letzten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Zürich weitere wegweisende 
Bauwerke im Stil des ausklingenden Neuen Bauens. Auf die Landesausstellung 1939 hin 
entstanden das Kongresshaus und das Hallenstadion. Etwas früher, 1930, zeigte sich  
die Alte Börse mit ihrem imposanten Saal, der aus akustischen Gründen mit einer gefalteten 
Glasdecke ausgestattet war. 

Auch im Ausland hatte sich Hermann Herter nach Vorbildern umgesehen. Bedeutenden 
Einfluss auf sein Zürcher Badprojekt übten offensichtlich das 1929/30 erbaute Stadtbad  
Berlin-Mitte sowie das Hallenbad in Haarlem von 1933/34 aus. Hohe Fenster an drei Seiten und 
eine gerasterte flache Glasdecke bringen Licht in die Berliner Schwimmhalle. Und in Haarlem 
öffneten riesige Schiebefenster die Schwimmhalle zur Terrasse hin. 

Herter gelang am Zürcher Hallenbad eine einzigartige Mischung: Es ist sachlich, funktional 
und sinnlich. Das Projekt überzeugte vor allem durch die klare Unterteilung in Schwimmhalle  
und Garderobentrakt, die maximale Befensterung der Halle und den gerundeten Raum am  
Eingang und im Foyer. Innerhalb der Schweiz war das Zürcher Hallenbad mit dem Fünfzigmeter-
Schwimmerbecken das grösste – und blieb es lange Zeit. 

Schwimmhalle um 1980  
nach der Sanierung;  
Bollinger Hönger dubach  
architekten Sia 
foto: Baugeschichtliches archiv Zürich
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Umbau im Zeichen der Funktionsästhetik 
Nach rund vierzig Jahren intensiver Nutzung schien das Hallenbad mitten in Zürich vor allem 

in den Garderoben und der Technik veraltet. Die 1978 bis 1980 von Bollinger Hönger Dubach 
durchgeführte Sanierung wurde zum eigentlichen Umbau. Der wesentlichste Eingriff war die unter 
die frühere Glasdecke gehängte Akustikdecke mit sichtbaren Lüftungsrohren. Um die dort 
abgesogene Abluftwärme im Keller rückzugewinnen, wurden mächtige Bündel blau gespritzter 
Röhren mitten durch das Foyer und die Eingangshalle geführt. Räumliche Verände rungen brachten 
der Einbau eines Restaurants und eines Nichtschwimmer beckens im Garderoben trakt mit sich.  
Die Kasse wurde ins Obergeschoss verlegt, was den Garderobentrakt völlig umkrempelte.  
Aufs Äussere wirkte sich der Umbau auf den ersten Blick nur geringfügig aus, zum Beispiel  
durch die höheren Fenster im Erdgeschoss der Eingangsfassade. Der Sockelvorbau wurde gegen 
den Schanzengraben vergrössert und die Beschriftung über dem Eingang – zur Unterscheidung  
von den neueren Hallenbädern in Zürich – geändert in «Hallenbad City». 

Die rigorosen Eingriffe im Innern entsprachen dem Zeitgeist. Sie waren nicht nur  
funktional begründet, sondern suchten nach einem neuen Raumeindruck und das Demonstrieren  
der Lüftungs anlage entsprang der Leitvorstellung extrovertierter Gebäudetechnik in den  
1970er-Jahren.

Interpretierende Wiederherstellung
Weitere dreissig Jahre später war es abermals nötig, Betrieb und Technik des Bads anzu-

passen. Viele Eingriffe wurden bei der Instandsetzung 2010 bis 2012 wieder entfernt. Durch die 
Optimierung der Lüftungstechnik konnte die Eingangshalle und das darüberliegende Foyer  
von den Lüftungsrohren befreit werden. Die wohl entscheidendste Wiederher stellung betrifft  
die gläserne Decke der Schwimmhalle. Hier suchten ernst niklaus fausch architekten  

Schwimmhalle 1941  
nach der eröffnung;  
architekt Hermann Herter,  
ingenieur robert maillart
foto: Baugeschichtliches archiv Zürich



7



8

nach einer Neuinterpretation des Urzustands: In die bestehende Tragstruktur haben sie  
neue Verbund glas winkel eingesetzt. Diese ordneten sie nicht mehr in regelmässigen,  
sondern – unter Ausnutzen der heutigen Produktionsmethoden von Verbundglas – mit stetig  
zu- und abnehmen den Neigungswinkeln an, so dass sich die Assoziation zu einer  
Wellenbewegung einstellt. 

Andere Veränderungen machten die Architekten aber nicht rückgängig, sondern wieder-
holten sie sogar. So bauten sie das im Garderobentrakt eingefügte Nichtschwimmerbecken neu 
auf, jedoch durch einen Beckenumgang klar vom Hauptraum abgelöst. Die damals im 
Kellergeschoss eingebaute Sauna richteten sie in der ehemaligen Abwartswohnung neu ein. 

Viele der originalen Oberflächen und Ausstattungen waren im seinerzeitigen Umbau  
unwieder bringlich verschwunden. Sie zu rekonstruieren war vielfach kaum mehr möglich und 
wurde aus denkmalpflegerischer Sicht auch nicht angestrebt. Ausgehend vom bisher stärksten 
Umbau sahen sich die jetzigen Architekten berechtigt, die künftige Lebensphase des  
Bauwerks erneut sichtbar zu machen. Sie setzten Produkte, Materialien und Farben ein,  
die den ursprüng lichen möglichst nahe, doch heute standardmässig erhältlich sind. Hinzugefügt 
wurden unter anderem das Chromstahlmöbel der Kassentheke, die in gefaltetem Blech 
ausformulierten Umkleidekabinen und ein zusätzliches Becken mit Hubboden. Die veraltete 
Haustechnik wurde ersetzt, die Energieeffizienz gesteigert und die Betriebsabläufe optimiert. 

Das äussere Erscheinungsbild führten ernst niklaus fausch weitgehend auf Herters  
Fassung zurück. So reduzierten sie die Fensterhöhen am Garderobentrakt wieder und gaben ihm 
damit den gegenüber der Schwimmhalle introvertierteren Charakter zurück. An einzelnen  
Stellen machten sie die Aktualisierung des Baus aussen sichtbar. Die gegen den Schanzengraben 
hin erweiterte Sauna umhüllten sie mit perforierten Welleternit platten, die – einem Vorhang  
gleich – Einblicke abschirmen und Ausblicke erlauben. 



Am Ende ist wieder am Anfang
Mit der nun erfolgten Sanierung des Hallenbads City beginnt wieder ein Lebenszyklus.  

Bei der Erstellung wollte Hermann Herter das gesellschaftliche Verlangen nach  
Körperkultur sowie nach Licht, Luft und Sonne technisch unterstützen und die daraus 
resultierenden Gebäude funktionen ablesbar trennen. Beim Umbau durch die Architekten 
Bollinger Hönger Dubach veränderten die Anforderungen an Betrieb und Haustechnik  
sowie eine neue Ästhetik das ganze Innenleben. Bei der jüngsten Erneuerung durch  
ernst niklaus fausch gelang es, die hohen Anforderungen des heutigen Betriebs zu erfüllen  
und gleichwohl die einstigen Qualitäten wieder voll zur Geltung zu bringen: die Geste  
des gerundeten Eingangstrichters, die Schiffsmetapher des vorstehenden Foyers,  
die Pilzstützen als Zeichen der Modernität, die raumhohen Fenster und die lichtspendende 
Glasdecke. Die mit dem letzten Umbau begonnene Veränderung findet seine Fortsetzung  
im zusätzlichen Wasserbecken und der erweiterten Sauna. Die Essenz der Erneuerung  
liegt in der stimmungsmässigen Raffinesse bei der Ausgestaltung der Räume mit neuen 
Leuchten, Keramikplatten und Einbauten. 

Das Hallenbad sollte 1941 den Schwimmenden und Badenden optimale Bedingungen  
und eine angenehme Atmosphäre bieten. «Diese mehr gefühlsmässige Behaglichkeit  
wurde mit Nachdruck angestrebt, weil sie für das psychische Wohlbefinden des Badenden  
von allergrösster Wichtigkeit ist.» hiess es dazu in der Festschrift von 1941. Dies ist im  
neuen alten Hallenbad City wieder erreicht.

Michael Hanak

Sihlstrasse 71, 8001 Zürich


