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Abo Zukunft des Hauses Konstruktiv

Promis wollen Museum an der
Sihl halten – und brüskieren
einen alten Bekannten
Eine Petition verlangt, dass das Haus Konstruktiv im EWZ-Gebäude bleiben darf.
Deshalb überdenkt Steff Fischer nun den Auftrag, für das Haus einen neuen
Standort zu �nden.

Ev Manz
Publiziert: 18.11.2022, 20:11

2025 soll in das Unterwerk Selnau eine Energiezentrale kommen, deshalb verlängert das EWZ die
Mietverträge mit dem Museum Haus Konstruktiv nicht.
Foto: Boris Müller

Das Schreiben an den Zürcher Stadtrat vom Donnerstag hat es in sich: 60 namhafte Per-
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sonen aus Kunst und Politik setzen sich für das Haus Konstruktiv am Standort Selnau ein.

Darunter Verleger Patrick Frey oder Sam Keller, der Museumsdirektor der Fondation

Beyeler in Riehen, zwei ehemalige Stadtpräsidenten und Personen aus der Off-Szene. An-

fang September hatte die Stadt mitgeteilt, dass sie das EWZ-Unterwerk in Zürich ab 2025

als Energiezentrale nutzen will und die Halle damit nicht mehr dem Museum Haus Kon-

struktiv zur Verfügung stellt. Protest gegen den Entscheid blieb aus. Bis jetzt.

Initiiert haben den Vorstoss mit dem Titel «Das Haus Konstruktiv muss bleiben»  die bei-

den Zürcher Architektinnen Annette Gigon und Tilla Theus, die Gründungsdirektorin

Margrit Weinberg Staber sowie Filmemacher Thomas Haemmerli. Er sagt: «Wir sind kon-

sterniert, dass der Entscheid keine Diskussion ausgelöst hat. Deshalb fordern wir diese

nun.» Gespräche mit der Stadt gab es bisher keine.

Das Museum Haus Konstruktiv zeigt in der aktuellen Ausstellung Werke der Künstler Yves Netzhammer
(Bild) und Kapwani Kiwanga. 
Foto: pd

Das Hauptargument der Unterzeichnenden: Die denkmalgeschützte EWZ-Halle an der

Sihl, Anfang der 1930er-Jahre vom ehemaligen Stadtbaumeister Hermann Herter erbaut,

sei ein eindrücklicher Zeuge der Epoche des Neuen Bauens und passe deshalb perfekt zur

ausgestellten Kunst der Zürcher Konkreten – neben dem Dadaismus war sie die zweite

wichtige Kunstströmung, die von Zürich ausging. Architektin Tilla Theus spricht von ei-

ner «Symbiose, die es zu erhalten gilt.» Sie sagt: «Mir scheint, die Stadt Zürich weiss gar

nicht, was für einen einmaligen Schatz sie mit dem Haus Konstruktiv hat.» Und Haem-

merli ergänzt: «Es wäre deshalb nichts als recht, wenn die Stadt dafür sorgt, dass die

Kunstströmung weiterhin ein adäquates Museum zur Verfügung hat.» 

Ein Werk von FDP und SP

Unterschrieben haben auch die ehemaligen Stadtpräsidenten Josef Estermann (SP) und

Thomas Wagner (FDP). Für Wagner ist es «von unglaublicher Wichtigkeit», für den be-

stehenden Standort des Museums zu kämpfen. Er hat 2001 als Vorsteher der Industriellen

https://www.tagesanzeiger.ch/stadt-zuerich-wirft-museum-haus-konstruktiv-und-impact-hub-raus-391619422759
https://hauskonstruktivmussbleiben.ch/
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Betriebe zusammen mit dem damaligen Stadtpräsidenten das Gremium davon überzeugt,

die EWZ-Halle dem Haus Konstruktiv zur Verfügung zu stellen. «Daraus ist so etwas Kost-

bares entstanden – ein Juwel in der Kulturszene Zürich. Das kann die Stadt nicht einfach

so über Bord werfen», sagt Wagner. Er wolle seine Haltung demnächst auch in einem

Schreiben an die aktuelle Stadtpräsidentin Corine Mauch und die beiden FDP-Stadträte

kundtun.

Unter diesen Umständen kann ich
keinen neuen Standort suchen.

Ich müsste mich komplett
verbiegen.

Steff Fischer, Unternehmer und
Immobilienexperte 

Neben dem Gebäude ist für die Kunstschaffenden auch die Lage in der Stadt ideal. Das

Haus liegt in Gehdistanz vom Hauptbahnhof, ein gewichtiger Standortvorteil für ein Mu-

seum. Zuletzt sind der Stiftung finanzielle Grenzen gesetzt. Einen Umbau wie vor 20 Jah-

ren, in den sie 7 Millionen Franken gesteckt hat, kann sie derzeit nicht mehr stemmen.

Gegen eine nachhaltige Energieversorgung wollen sich die Initianten nicht stellen. Den-

noch fragen sie die Stadt im Brief: «Gibt es tatsächlich keine andere Lösung, als das Haus

Konstruktiv vor die Tür zu setzen und die Ein- und Umbauten, die für das Museum ge-

macht wurden, zu vernichten?»

Aufruf auf Facebook 

Die Stadt hat bisher noch keine Kenntnis vom offenen Brief, wie es auf Anfrage heisst. Sie

hat sich aber bereits Anfang Oktober gegenüber dem besorgten Verband der Museen

Schweiz geäussert. Der Stadtrat werde die Stiftung bei der Suche nach einem geeigneten

neuen Standort unterstützen und allenfalls temporäre finanzielle Hilfen leisten. Diesbe-

züglich ist sie in der Zwischenzeit bereits tätig geworden. Sie hat Martin Huber, ehemals

Wüst und Partner, und Unternehmer Steff Fischer mit der Suche eines geeigneten Stand-

orts beauftragt. Per Facebook hat Fischer dafür um Mithilfe gebeten. 
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Vom offenen Brief wusste bisher auch Steff Fischer nichts, obwohl er viele der Unter-

zeichnenden, allen voran Thomas Haemmerli, seit Jahren kennt. Als er damit am Telefon

konfrontiert wird, ruft er laut: «Unglaublich, wer da alles unterschrieben hat!» Er sei ab-

solut überrumpelt davon, wer alles das Museum am alten Ort bewahren wolle, sagt Steff

Fischer. Spontan platzt es aus ihm heraus: «Ich will mich nicht gegen diese Leute stellen.

Unter diesen Umständen kann ich keinen neuen Standort suchen. Ich müsste mich kom-

plett verbiegen.»

Haemmerli und die anderen Petitionäre möchten die Stadt dazu anregen, nach anderen

Möglichkeiten für die Zentrale des Energieverbunds «Cool City» zu suchen. Unverständ-

lich findet er, warum dafür eine Halle mit Fenstern nötig sei. «Gäbe es dieses Gebäude

nicht, die Stadt würde trotzdem ein Fernwärmenetz bauen», sagt er. Der Plan der Stadt

ist klar: Die Energiezentrale soll ab 2030 die gesamte Zürcher Innenstadt mit erneuerba-

rer Wärme und Kälte versorgen .

Fehler gefunden? Jetzt melden.

HAUS KONSTRUKTIV

Architekten! Grundstücksbesitzerinnen! Stadtfüchse!

Das haus konstruktiv sucht eine neue Bleibe. Selbstverständlich in der Stadt
Zürich, selbstverständlich zentral gelegen und selbstverständlich in einem
Gebäude, dessen Architektur dem Museum angemessen ist.... See more

29 12 2

Steff FischerSteff Fischer
vor etwa 2 Wochenvor etwa 2 Wochen

Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als
Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul-
und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region. Mehr Infos
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