


174



jessenvollenweider büro / studio
jessenvollenweider
Clarastraße 2
4058 Basel   CH
mail@jessenvollenweider.ch
www.jessenvollenweider.ch

mitarbeiter / collaborators
Anna Jessen, Ingemar Vollenweider
Sven Kowalewsky, Jasmin Zarali 
Antje Gamert, Sindy Meuschke
Marc Hemmerich, Clemens Hauptmann
Esther Bärfuss, Franziska Horn
Stefanie Vogel, Björn Suchantke
Irina Backes, Anna M. Leischner
Doris Lösel, Jakob Kortemeier
Michael Meier, Christine Pelzer
Stefan Bopp, Florian Reichling
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erdgeschoss / ground floor

1. obergeschoss / first floor

Zürcher Kantonalbank / Der Hauptsitz von Ernst Schindler von 1971 wird auf eine Weise ergänzt und weitergebaut, dass der Bau zugunsten der heutigen Nutzungsan-
forderungen zu einem kohärenten Ganzen transferiert wird und in der Zwischenzeit nicht mehr sichtbare Qualitäten neu entdeckt werden können. Drei wesentliche Um-
baumaßnahmen stehen im Zentrum: Die Anhebung der Lichtdecke über der Kundenhalle, die Neuinterpretation der inneren Lichthoffassade zugunsten einer erhöhten 
Transparenz sowie die Verschiebung des Personalrestaurants aus dem inneren Sicherheitsbereich in den öffentlich zugänglich gemachten Innenhof. Die neu geschaffene 
Kundenhalle wird als öffentlicher Stadtraum interpretiert, der neben vielfältigen urbanen Nutzungsangeboten gleichzeitig auf die spezifischen Kundenprofile der Zürcher 
Kantonalbank ausgerichtet ist. Das klare Wegekreuz, das die angrenzenden Straßen- und Hofräume mit der Kundenhalle verbindet, erzeugt eine innere Raumzone, die 
durch den Kranz von zwölf schlanken Stützen architektonisch definiert ist. Sie dient als Warte- und Begegnungszone sowie als flexibel interpretierbarer Eventbereich. Das 
Zusammenspiel von Ekeberg-Marmor an den bestehenden Stützen und Brüstungsbändern mit den neuen Holzwänden in Elsbeere, den sandgestrahlten Glaswänden und 
dem Mägenwiler Muschelkalk als Bodenbelag erzeugt eine elegante, zurückhaltende Raumstimmung. Die moderne Monumentalität der Außenfassaden wird durch die 
sorgfältige Sanierung erhalten und betont. Die neu geschaffene Fassade zum Lichthof macht einen inneren Ort der Begegnung und Identifikation erlebbar.

Zürcher Kantonalbank / The main branch of the bank, designed by Ernst Schindler in 1971, has been extended and modernised to create a coherent whole that meets 
today’s needs while also rediscovering qualities that had been obscured over the intervening years. The project focused on three major renovation measures: raising 
the luminous ceiling over the customer hall, reinterpreting the façade of the inner courtyard for greater transparency and moving the staff restaurant out of the internal 
security sector and into the now publicly accessible inner courtyard. The newly created customer hall is interpreted as a public city space that offers the opportunity for 
diverse urban functions as well as being aligned with the specific profiles of customers of the Zürcher Kantonalbank. The clearly arranged crossroads connecting the 
customer hall with the adjoining streets and courtyards creates an interior zone that is architecturally defined by the twelve slender columns around its rim. This hall 
serves as a waiting and meeting zone as well as a flexible backdrop for a variety of events. The interplay of Ekeberg marble on the existing columns and parapet bands 
with new walls in serviceberry tree veneer, sand-blasted glass walls and Mägenwil shell limestone flooring generates an elegant, reserved ambience. The modern monu-
mentality of the exterior façades is preserved and underscored by thoughtful renovation. With its reconceived façade, the courtyard has now become an inner setting for 
encounters and identification.
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Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne Glashütte I/SA / Eigentlich einfach: ein breites, flaches Haus für die Arbeit an den Maschinen, ein schlankes, hohes Haus für die 
Handarbeit. Die beiden Häuser sind mit einer Treppenhalle verbunden und so nebeneinandergestellt, dass das niedrige Haus an der Straße die Traufkante seines Gegen-
übers aufnimmt und im hohen Haus die sensiblen Atelierarbeitsplätze auf die grünen Hänge des Müglitztals orientiert sind. Die Setzung des neuen Manufakturgebäudes 
bildet ein Ensemble mit den historischen Bauten von A. Lange & Söhne und nutzt die spezifischen Bedingungen des Ortes – insbesondere den engen Talquerschnitt, 
der die flache Morgensonne über die größte Zeit des Jahres von der Atelierfassade fernhält. Die Abdrehung der Arbeitsplätze Richtung Norden schafft an der gesamten 
Ostseite eine blendarme Belichtung. Zusätzlich dient eine den Ateliers vorgelagerte Fassadenschicht als Klima- und Hygienepuffer sowie als Bewegungszone, von der 
aus Besucher die Arbeit auf den Uhrmachertischen direkt von vorne bewundern können. Die Architektur der neuen Häuser baut auf den tektonischen Prinzipien der ge-
gliederten Wand auf, wie sie die Erscheinung der bestehenden Gebäude charakteristisch prägen. Durch den konsequenten Einsatz von vorgefertigten Bauteilen realisiert 
das feingliedrige Fassadenrelief das gesuchte Maß an Präzision. Das Grundthema wird an den unterschiedlichen Gebäudeseiten nutzungsabhängig variiert und in den 
Brüstungsfeldern durch die schrägen »Taktstriche« des Künstlers Peter Suter akzentuiert.

A. Lange & Söhne Glashütte I/SA watch manufactory / It’s really quite simple: a broad, low-slung building for working on the machines, and a tall, slim building for 
manual work. The two buildings are connected by a stairway hall and set side by side in such a way that the lower building takes up the eaves edge of the one on the 
opposite side of the street, while the studio workplaces for precision work face the green slopes of the Müglitz Valley. The positioning of the new manufactory wing 
forms an ensemble with the historic buildings occupied by A. Lange & Söhne and takes advantage of the specific conditions of the site – in particular the narrow valley 
cross-section, which keeps the slanting morning sun away from the studio façade for most of the year. Rotating the workplaces toward the north ensures non-blinding 
daylight across the entire east side of the building. An extra layer in the studio façade provides in addition a climatic and hygienic buffer as well as a circulation zone from 
where visitors have a frontal view of the work going on at the watchmaker tables. The architecture of the new additions is based on the same tectonic principles of the 
articulated wall that shapes the appearance of the heritage buildings. The consistent use of prefabricated components gives the elegantly proportioned façade relief the 
desired degree of precision. The basic theme is varied on each side of the building depending on the functions within, and accentuated in the parapets by oblique »bar 
lines« devised by the artist Peter Suter.
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