Bilder: HGZZ

PRAXIS
Im Vergleich zum Masterplanmodell
von 2014 hat sich die Wucht der zu
erwartenden Volumen deutlich reduziert.
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Neudeutung eines Quartiers
Schon seit Jahren wird über die Zukunft des Hochschulgebiets Zürich Zentrum (HGZZ) debattiert. Mit der
Bekanntgabe der Wettbewerbsresultate für das neue Kollegiengebäude der Universität und für das Kernareal
des Universitätsspital-Neubaus wurde ein wichtiger Meilenstein in diesem Generationenprojekt gesetzt.
von Manuel Pestalozzi

n vielerlei Hinsicht erweist sich die Stadt Zürich als erneuerungsresistent. Gerade im Zentrum hat sich ihr Antlitz und ihr Charakter in
den vergangenen Jahrzehnten wenig verändert
– wichtige Aktualisierungen spielten sich dort im
Untergrund oder auf Strassenniveau ab. So kann
man leicht nachvollziehen, weshalb Regierungsrat Markus Kägi, der Vorsteher der kantonalen
Baudirektion, von einem «Freudentag» sprach, als
er am 8. Januar der Presse die beiden Hochbauprojekte im HGZZ vorstellen durfte. Der Weg zu
dieser Präsentation, die allgemein auf ein positives Echo stiess, zeigte die gesellschaftliche und
politische Relevanz von umfangreichen Hochbau-
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vorhaben deutlich auf. Wer in Zürichs Kernzone
Grosses ausrichten will, muss viel Geduld aufbringen und mit Samthandschuhen ans Werk.

Quartier-Verdichtung
Das Kürzel HGZZ bezieht sich auf ein Masterplangebiet, das sich ungefähr über eine Fläche von
50 Hektaren erstreckt. Es befindet sich nördlich
der Altstadt von Zürich. Sein Perimeter umfasst
den Heimplatz mit dem Kunsthaus, verläuft entlang des Seilergrabens bis zum Central, steigt bei
der Liebfrauenkirche den Hang des Zürichbergs
empor und verläuft anschliessend oberhalb des
Kantonsspitals bis ins Stadtquartier Fluntern. Die

Grenze überwindet eine Höhendifferenz von rund
95 Metern.
Die Haupterschliessungsachse des Gebietes
ist die Rämistrasse. Sie beginnt beim Bellevue,
wo der See in die Limmat abfliesst, steigt an zum
Heimplatz und anschliessend weiter bis auf ein
Plateau über der Altstadt. Dort leitet sie über in
die Ausfallachse in Richtung Glatttal und Winterthur. Ihr Verlauf folgt im Wesentlichen den alten
Stadtbefestigungen, wie die berühmte Ringstrasse in Wien. Und ihr Charakter hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Prachtboulevard in der
einstigen Metropole des Habsburgerreichs, denn
in ihrem Umfeld wurden ab Mitte des 19. JahrNr. 7, Freitag, 15. Februar 2019

hunderts zahlreiche Institutionen in einer parkartigen Landschaft angesiedelt: Gymnasien für
Knaben und Mädchen, die ETH Zürich, die Universität Zürich (UZH) und das Kantonsspital, heute
als Universitätsspital (USZ) bekannt. Auch
Schwerpunkte im Kulturangebot sind hier zu finden, etwa das erwähnte Kunsthaus und das
Schauspielhaus.
Die neuen Nutzungen waren anfänglich eigentliche Auslagerungen aus der Stadt in ein noch
ländlich geprägtes Gebiet, wo man sich ungehin-

dert ausdehnen konnte. Viel bebaubaren Raum
fanden die Institutionen vor allem nördlich der
Rämistrasse, in den Rebbergen der eingemeindeten Dörfer. Dort entstanden diverse Klinik- und
Institutsgebäude. Mit einer sukzessiven Verdrängung der Landwirtschaft verwandelte sich die Gegend in ein Hochschulquartier, mit Wohnhäusern
für das Personal und Pensionen für Studierende.
Die bauliche Entwicklung erfolgte bedarfsgerecht
und häufig wenig koordiniert. «Konstanten» bildeten die Strassen. Eine wichtige ErschliessungsBild: HGZZ

Hochschulgebiet Zürich Zentrum (HGZZ)

funktion besitzt die Gloriastrasse, die in den
1890er-Jahren neu angelegt wurde. Sie zweigt
auf der Höhe des Hauptgebäudes der Universität
von der Rämistrasse nach Nordosten ab und bewältigt den Höhenunterschied zwischen dem erwähnten Plateau und dem höher gelegenen Quartier Fluntern mit einem serpentinenartigen Verlauf, der durch den engen «Gloriarank» führt. An
ihr liegen verschiedene Institute beider Hochschulen und Spitalbauten. Eine Landmarke bildet das
«Schwesternhaus», ein Wohnhochhaus für das
Pflegepersonal an der Verzweigung Gloria-/Plattenstrasse vom Architekten Jakob Zweifel aus
den späteren 1950er-Jahren.
Über Jahrzehnte befand sich das Gebiet in einem Dornröschenschlaf. UZH und ETH stillten ihren Raumhunger in den zentrumsferneren Gebieten Irchel und Hönggerberg. Beim Universitätsspital erfolgten über längere Zeit keine
Erweiterungsschritte. Zu Beginn des Jahrhunderts
meldeten die beiden Bildungsinstitutionen Erweiterungswünsche im Zentrum an. Dies führte zu
einem Masterplan, der 2005 veröffentlicht wurde.

Die beiden Projekte passen sich in die Vorschläge
des Weissbuchs zum Aussenraum ein.
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Park und Kaffeemaschine
Die Öffentlichkeit sah sich im Herbst 2014 vor
vollendete Tatsachen gestellt: Via Richtplanänderungen und ohne Mitbestimmung des Stimmvolks
sollte der Masterplan vom Kantonsrat genehmigt
werden. Es wurde kommuniziert, dass die Anordnung der Bauplätze «alternativlos» sei und man
alle anderen möglichen Varianten (etwa auch eine
Auslagerung des Universitätsspitals) nach sorgfältiger Prüfung verwerfen musste. Ein wichtiges
Argument war die Teambildung von ETH, UZH und
dem als eigene Rechtspersönlichkeit agierenden
Universitätsspital. Der Masterplan repräsentiert
einen Konsens zwischen ihnen: Sie wollen das
HGZZ koordiniert und gemeinsam als «Cluster»
betreiben und den immer wichtiger werdenden
Austausch zwischen den Institutionen fördern. Ein
in Diskussionen wiederkehrendes Symbol für diesen Prozess war die oft erwähnte Kaffeemaschine
im Quartier, an der sich die verschiedenen Disziplinen ungezwungen treffen und austauschen.
Auf dem HGZZ sind der Bund, der Kanton Zürich und die Stadt Zürich involviert. Sie schafften
es, gemeinsam mit den beteiligten Institutionen
geschlossen aufzutreten, auch gegenüber opponierenden Kräften. Von ihnen gibt es bei einem
derartig grossen Vorhaben naturgemäss viele.
Doch die Verantwortlichen waren gut vorbereitet:
So wurden im Bereich Schutzwürdigkeit histori18
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scher Bauten vorgängig Gutachten erstellt, die zu
einer «Güterabwägung» führten: Das Spitalgebäude von Häfeli Moser Steiger aus den 1940er
und 1950er Jahren bleibt fast vollständig bestehen, ebenso die dazugehörige Parkanlage bei der
Einmündung der Gloria- in die Rämistrasse.
Dafür entlässt man weiter hangwärts liegende
Gebäude aus dem Schutzinventar. Dieses Vorentscheidungen prägten den Masterplan fundamental: Ein wesentlicher Teil des Spitals wurde
nordöstlich des Plateaus an den Hang geschoben, weg von der Rämistrasse. Seinen neuen
Haupteingang sieht der Masterplan an der Gloriastrasse vor. Dafür öffnet sich der Park, der bisher primär für rekonvaleszierende Patientinnen
und Patienten gedacht war, der Öffentlichkeit und
den Bildungsinstitutionen.
Neben diesen Abwägungen im Vorfeld gab es
auch beträchtlichen Handlungsspielraum, den die
Verantwortlichen strategisch und mit erheblichem
Geschick nutzten. So wurden zahlreiche Veranstaltungen und Meetings durchgeführt. Dort sickerte in Portionen durch, die Spitalerweiterung
werde weitaus nicht so gross, wie es die Mantellinien im Masterplan (in Darstellungen als Volumen abgebildet – ein kapitaler Fehler) vermuten
lassen. Die Teilnehmenden erfuhren beispielsweise, man werde das ambulante Behandlungsangebot in den Neubau «The Circle» beim Flughafen Zürich auslagern. Sie wurden auch zur aktiven Mitsprache angeregt. Als Fundament der
Quartierentwicklung rückte das vielstimmige Moderatorenteam dieses Betreuungs- und Beteiligungs-Prozesses ein sogenanntes Weissbuch in
den Fokus.

lichen Teilen zugestimmt hatte. Es ist das Resultat eines Studienauftrags zum Stadtraum, der im
Anschluss zum Masterplan und in Anlehnung an
ihn lanciert wurde. Ziel war es, verbindliche Regeln zur Gestaltung des Aussenraums des HGZZ
zu erhalten und die Integration in das bestehende
Umfeld zu ermöglichen. Auch die Anregungen,
die an den erwähnten Veranstaltungen systematisch gesammelt wurden, arbeitete man in dieses Regelwerk ein. Seine Autoren sind das Studio Vulkan und «KCAP Architects & Planners», die
siegreich aus dem Studienauftragsverfahren
hervorgegangen sind. Nach einem Prinzip von
Holmen (quer zum Hang) und Sprossen (längs
zum Hang) verlangt das Weissbuch eine Gliederung und Durchwegung des Aussenraums. Ausserdem enthält es konkrete Elemente, die zwar
nicht definitiv ausgeformt, aber in ihrem Wesen

erkennbar sind – etwa die «Parkschale», ein intensiv nutzbarer Freiraum zwischen dem Spitalpark und dem Mündungsbereich der Gloriastrasse, oder die «Gloriakaskade», welche die Grenzbereiche zwischen der Strasse und den Gebäuden
zu einem stimmigen Gesamteindruck bringen
möchte.
Die beiden am 8. Januar vorgestellten Bauprojekte gehorchen somit einerseits dem Masterplan, andererseits auch den Vorgaben des Weissbuchs. Sie sind konkret fassbare Elemente eines
Ganzen und lassen erstmals erahnen, welche Gestalt das neue HGZZ annehmen wird. Die Resultate überraschten viele durch ihre im Vergleich
zur den Masterplan-Darstellungen zurückhaltenden Dimensionen und durch die wirklich originellen und zukunftsweisenden Vorschläge, welche
als Bereicherung des Quartiers wirken. Das er-

Das «Forum UZH» ist für die Wässerwies, in
der historischen Aufnahme rechts erkennbar,
geplant. Die historische Aufnahme links, vom
selben Ort aufgenommen, zeigt den Bauplatz
der zwei neuen Spitaltrakte.

läuterte Vorgehen der Verantwortlichen scheint
sich, diesen Schluss muss man ziehen, zu bewähren.

Ein wahres Forum
Das Kollegiengebäude der Universität wurde als
«Forum UZH» in einem Projektwettbewerb im selektiven Verfahren auserkoren. Sein Standort befindet sich auf der Wässerwies, bei der Verzweigung Gloria-/Rämistrasse. Zu entwerfen war ein
leistungsfähiges und wirtschaftlich effizientes
«Bildungs- und Forschungszentrum mit internationaler Ausstrahlung». Das Raumprogramm von
insgesamt 35 590 Quadratmetern (HNF nach SIA
416) verlangte nach einem Audimax, Hörsälen, Seminarräumen, eine Bibliothek Büro-, Versuchs- und Forschungsräumen, Cafeterien und
Mensen, Bürobereiche, Turnhallen und Gewerbe-

flächen für Drittmieter. Als Herzstück der Neubebauung war das Forum als «akademischer Dorfplatz» zu planen
Das Siegerprojekt des Architekturbüros Herzog & de Meuron unterschied sich von den anderen Eingaben dadurch, dass es differenziert zwischen einem kompakten Hochbau und einem
raumhalteigen Sockel, der an der erwähnten
Verzweigung die «Parkschale» auf der anderen
Seite der Gloriastrasse um einen ausgedehnten,
Freiraum, von den Architekten «Gloriaterrasse»
genannt, ergänzt. Entlang der abfallenden Rämistrasse tritt der Sockel, als Niveau 0, aus dem
Hang hervor und bietet ein Eingangsportal auf
dem Niveau 1. Unter der Terrasse hindurch gelangt man direkt ins eigentliche Forum. Es beginnt mit einem länglichen, mehrgeschossigen
Patio, an dem Läden und die Sporthallen liegen.
Er ist in den Terrassensockel eingearbeitet, in dem
auch alle grossen Hörsäle untergebracht sind.
Sein bepflanzter Hof liegt auf deren Zugangsniveau 2. Das Forum dehnt sich anschliessend in
den Hochbau aus und wird dort über zwei längliche Schlitze mit Tageslicht versorgt. Analog zum
Hauptgebäude der Universität verfügt das «Kollegiengebäude des 21. Jahrhunderts» am hangseitigen Ende des Forums so über einen grosszügigen, repräsentativen Lichthof, in dem
verschiedene Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Der im Grundriss trapezförmige Hochbau begrenzt drei Strassenräume. Er ist der südliche
Nachbar des seiner Wirkung beraubten Schwesternhochhauses und schiebt sich an seinem östlichen Ende hinter das alte Rechtswissenschaftliche Institut mit dem eleganten Bibliothekseinbau von Santiago Calatrava. Er verzahnt sich
sinnvoll mit der Umgebung. Das offene Geschoss
auf der Ebene 0, auf der Höhe der Gloriastrasse,
gewährleistet über den Sockel eine ZugänglichBild: Baugeschichtliches
Archiv Zürich

Erst danach machte auch der Universitätsspital
Raum- und Sanierungsbedarf geltend. Nach Testplanungen und Vertiefungsstudien beschlossen
die Verantwortlichen, dass der Spital diesen Bedarf auf dem bestehenden Areal decken sollte –
in Koordination mit den Bildungsinstitutionen. Dieser Entscheid bildete den Hintergrund für den
Masterplan 2014, der eine massive Verdichtung
im Bereich der Gloriastrasse anstrebt und dem
HGZZ definitiv einen neuen Charakter geben wird.

Das Raumprogramm des UZH-Kollegiengebäudes umfasst neben den Hörsälen Cafeterien und Mensen.

Bild: ETH-Bibliothek Zürich

Die Gloriastrasse wird um einen grosszügigen Freiraum – um die «Gloriaterrasse» – ergänzt.

Visualisierung: Herzog & de Meuron

Visualisierung: Herzog & de Meuron
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Stadtraum im Weissbuch
Das Weissbuch wurde 2018 publiziert, rund ein
Jahr nachdem der Kantonsrat den Änderungen
im Richtplan gemäss Masterplan in allen wesentNr. 7, Freitag, 15. Februar 2019
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Modularität im Spitalwesen

Visualiserungen: Ponnie Images

Ungleich schwieriger als die Auseinandersetzung
mit dem «Forum UZH» gestaltete sich die Aufgabe
des Spitalneubaus. Für sie war ein Studienauftrag nach SIA 143 im zweistufigen, nicht anonymen Verfahren mit Präqualifikation ausgeschrieben worden. Das Bearbeitungsgebiet war das so
genannte Kernareal, das sich von der Gloriastrasse hinter jenen Häfeli Moser Steiger-Bauten,
die den Spitalpark begrenzen, bis zur Schmelzbergstrasse und der historischen Sternwarte von
Gottfried Semper erstreckt. In der Stufe 1 war ein
Spitalkonzept für den stationären Bereich auf dem
Kernareal zu erarbeiten, Stufe 2 betraf die Vertiefung und Konkretisierung des Lösungsansatzes für die erste Bauetappe K1.0, das Kernareal
Ost mit dem neuen Haupteingang an der Gloriastrasse. Beide Stufen waren begleitet von
Zwischenabgaben und zweitägigen Workshops
mit diversen Fachexpertinnen und -experten.
Schliesslich ging es darum, das funktionierende
Spital der Zukunft zu planen – in einem medizinal- und betreuungstechnischen Umfeld, das sich
enorm dynamisch entwickelt und Ideen von baulicher Permanenz kompromittieren kann.
Sieben Generalplanerteams qualifizierten sich
für die Stufe 1, deren vier für die Stufe 2. Das Siegerprojekt von Christ & Gantenbein, Basel und «b+p
baurealisation» leistet wie das Forum einen interessanten Beitrag zur städtebaulichen Einbettung
von Grossprojekten. Es bringt es fertig, vielerorts
deutlich unter der Mantellinie des Masterplans zu
liegen und verzichtet vollständig auf den Höhenakzent beim neuen Haupteingang, welcher erlaubt gewesen wäre. Der Beitrag besteht aus einer Reihe

Der neue Eingangstrakt des
Universitätsspitals begrenzt den
Spitalpark. Mehrgeschossige Brücken
sollen bei den Folge-Etappen eine
Durchwegung des Areals
ermöglichen.
20
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von vier zueinander versetzten Solitärbauten, die
über gemeinsame Untergeschosse miteinander verbunden sind. Drei der streng rechteckigen Volumen
mit bis zu acht überirdischen Geschossen verfügen
über grosszügige Innenhöfe. Mehrgeschossige Brücken führen von einem Gebäude ins nächste. Das
ermöglicht auf Strassenniveau eine vielseitige
Durchwegung des Areals. Das Projekt schafft längs
zum Hang eine breite «Magistrale». Der korridorartige öffentliche Freiraum führt – als «Sprosse» im
Sinne des Weissbuchs – zwischen Bestand und den
Neubauten vom Haupteingang an der Gloria- bis
zur Schmelzbergstrasse. Die Aufgliederung der
Baumasse macht die Möglichkeiten der Etappierung auch für Laien verständlich und den Wunsch
der Bauherrschaft nach einer höchst möglichen Flexibilität des Raumangebots begreifbar. Die Fassaden mit den vorkragenden Deckenstirnen und aussen liegenden Stützen besitzen eine Dimensionierung, welche die Neubauten dem Bestand von
Häfeli Moser Steiger angleichen.

Für die beiden Bauten auf dem Kernareal Ost
wurde das Konzept detaillierter ausgearbeitet. Der
südliche Hoftrakt mit dem Haupteingang ist über
ein Scharnier, das die Vertikalerschliessung enthält, mit dem um ein Geschoss höher liegenden,
kompakten Nachbartrakt mit der Notfallaufnahme
verbunden. Der Haupteingangsbereich um den
Innenhof ist öffentlich zugänglich und soll auch
kleinere Ladenangebote umfassen. Das Baupaar
deutet schon in seiner Erscheinung auf die strikte
Trennung von Wegen und Funktionen hin. Die
Wege für Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende und Waren sind künftig getrennt geführt.
Das stärkt die betriebliche Effizienz und erhöht
die Intimsphäre. Die Räume im Neubau sind standardisiert und flexibel angeordnet. Verändern sich
die Abläufe, können die Räume weiter zweckmässig eingesetzt werden. Die Wege für die Mitarbeitenden verkürzen sich.
Das neue Spital soll 200 Betten weniger als
bisher aufweisen, die Zahl der Operationsräume

Nachgefragt

Was bewog Sie dazu, sich am Wettbewerb
für das Forum der UZH auf der Wässerwies
zu bewerben? Zürich gilt für Grossprojekte
ja als schwieriges Pflaster?
Ich rechne nicht damit, dass wir mit diesem Projekt auf grossen Widerstand stossen werden.
Für uns war die Auseinandersetzung mit dieser
Aufgabe wie eine Art Heimkommen. Pierre de
Meuron und ich studierten ja im Hauptgebäude
der ETH Architektur. Wir kennen den Ort ziemlich gut. Deshalb wollten wir mit dem Platz an
der Rämistrasse eine Qualität bieten, die mindestens so gut ist, wie auf den talseitigen Terrassen der Hauptgebäude der ETH und der der
Universität Zürich. Wir wollten einen Bezug zum
Freiraum des Gloriaparks herstellen und errei-
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verringert sich von 36 auf 24. Es gibt nur noch
Einzelzimmer, in denen aber auch so weit als
möglich die Behandlungen stattfinden sollen. Dies
sieht nach Luxus aus, ist aber auch der Eindämmung des Infektionsrisikos geschuldet.

Ein Schritt zum fernen Ziel
Die Präsentation der beiden Projekte ist ein
wichtiger Schritt zum zeitgemässen HGZZ. Beide
Grossbauten sollen bis 2026 fertiggestellt sein.
Es gibt noch hängige Rekurse gegen die Gestaltungspläne der beiden Areale. Regierungsrat Kägi
hofft auf schnelle Einigungen mit den Rekurrenten. Bei der Frage der Erschliessung und des Verkehrs sind auf Quartierebene noch viele Fragen
offen. Was die Finanzierung betrifft, zeigen sich
sowohl die Universität, welche mit dem Kantonsrat verhandelt, als auch das USZ zuversichtlich.
Die Verwandlung des Quartiers bleibt ein
Abenteuer, über das noch zu berichten sein
wird. ■

… bei Jacques Herzog
Bild: Manuel Pestalozzi

keit auf vier Seiten. Dies macht das Gebäude, das
stets für die allgemeine Öffentlichkeit betretbar
sein soll, durchgängig und integriert es wie vom
Weissbuch gewünscht ins allgemeine Wegnetz.
Die Obergeschosse sind in der Fassade durch
eng stehende vertikale Lamellen gekennzeichnet,
einem beweglichen Sonnenschutz. Das erste und
zweite Obergeschoss mit der Bibliothek haben
Teil am Lichthof des Forums, die vier darüber liegenden Etagen bilden eine Art überdimensionierte
Mansarde für die Forschung. Ein beträchtlicher
Teil der Aufenthaltsräume grenzt an einen der beiden Lichtschlitze.
Das Projekt überzeugt mit einer Kombination
von Dichte und Grosszügigkeit. Nicht zuletzt durch
die klare horizontale Gliederung integriert es sich
gut ins Quartier und fügt den neuen HGZZ-Massstab mit der angebrachten Behutsamkeit ein.

chen, dass das Projekt Menschen anzieht – und
auch dazu animiert, ins Gebäude hineinzugehen. Das ist Qualität.
Liessen Sie sich von Ihren Erinnerungen
aus der Studentenzeit inspirieren?
Wir wohnten in der Nähe des Heimplatzes, an
der Promenadengasse, und gingen jeweils zu
Fuss zur ETH. In der Turnhalle, die unserem Platz
und dem Forum weichen wird, gingen wir ins
Konditionstraining. Wir kennen das Wegnetz des
Quartiers, den Baumbestand, die Plätze. Wir
wissen dass es ein städtisches und ein von der
Nutzung her gemischtes Gebiet ist. Wir machten uns an die Aufgabe wie ehemalige Quartierbewohner, die jede Veränderung abwägend beurteilen. So haben wir uns gesagt: Es muss
nachher wirklich viel besser und noch toller sein.
Zu den Wettbewerbsunterlagen gehörte
auch das Weissbuch, das präzise Vorgaben
für die Form und Ausprägung der
Aussenräume enthält. Empfanden Sie das
als Einschränkung ihrer Gestaltungsfreiheit
oder eher als Unterstützung?
Bei uns hat das Weissbuch mit seinen Forderungen eigentlich offene Türen eingerannt. Seine
Bestimmungen reichen über unser Gebiet hinaus, aber den Wunsch, Freiraum anzubieten,
teilen wir mit ihm. Als Instrument finde ich das
Weissbuch sinnvoll, mit ihm lässt sich der interessierten Öffentlichkeit zeigen, dass man sie
ernst nimmt. Es sorgt auch dafür, dass ein Zu-

sammenhang zwischen den Freiräumen entsteht. Das führt beispielsweise dazu, dass unser Platz dem Gloriapark zusätzliche Geltung
verschaffen kann. Bei unserer Projektierungsarbeit sahen wir die Vorgaben des Weissbuchs
nie als Hindernis.
Wenn man den Masterplan mit seinem
riesigen Volumen auf der Wässerwies
betrachtet, ist man sehr erstaunt, dass
Sie es fertiggebracht haben, eine derart
ausgedehnte Freifläche einzuplanen. Wie
schafften sie das?
Die Idee eines kompakten Baukörpers mit dem
vorgelagerten Platz war der entscheidende
Schritt bei der Projektentwicklung, der dann
auch zum Wettbewerbserfolg führte. Er bringt
eine grosse Abwechslung auf Strassenniveau
und im Untergrund. Auf das Forum öffnen sich
Turnhallen, Restaurants, Hörsäle. Es ist so lebendig, was dort entsteht, ein interessanter Mix!
Die Umwandlung des Hochschulgebiets gilt
als Generationenaufgabe. Das Forum der
UZH soll per 2026 realisiert sein. Sie treten
in wenigen Monaten ins 70. Lebensjahr.
Werden Sie dieses Projekt bis zur
Fertigstellung persönlich betreuen? Oder
vertrauen Sie die Umsetzung jüngeren
Partnerinnen und Partnern an?
Nein, ich habe die Absicht, das Projekt bis am
Schluss zu begleiten. Das ist in unserem Berufsstand ja nicht unüblich.
(mp)
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