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Knappe Mittel, reichhaltiger Nutzen

Klaus Kada musste sein aus einem Wettbewerb hervorgegangenes Projekt rigorosen Sparmassnahmen unterwerfen, die

dessen

Realisierung beinahe verhindert hätten. Gerade diese Einschränkungen hat der Architekt zu einer listigen Entwurfsstrategie

benutzt. Er vermied nicht bloss eine Architektursprache, die an die gewohnte Rhetorik der Ärmlichkeit von

Studentenghettos

erinnern könnte, er verkehrte gewissermassen den Widerspruch, dass mit bescheidenen baulichen Mitteln reichhaltiger
Nutzen unerreichbar wäre. Der lichte, verspielte Hauskomplex ist infrastrukturell klug ausgerüstet und funktionell so

ausgereizt,

dass ein urbaner, vitaler Ort entstanden ist.

¦

A la suite d'un concours, Klaus Kada dut soumettre son projet ä de rigoureuses mesures d'economie qui faillirent empecher

la realisation. L'architecte a precisement

utilise ces contraintes pour developper une habile Strategie de projet. Non seulement

il a evite un langage architectural pouvant rappeler la rhetorique habituelle de la pauvrete du

ghetto d'etudiants, mais il

a,

pour ainsi dire, infirme l'idee voulant qu'on ne puisse obtenir une fonctionnalite riche avec des moyens de construction
modestes.

Ce complexe

d'habitat clair, ludique,

ä

l'infrastructure bien pensee, est fonctionnellement

si

attrayant qu'il constitue

un lieu urbain plein de vitalite.

¦

The result of a competition, this project by Klaus Kada was subjected to rigorous economy measures which almost prevent-

ed its realisation. The architect used these stipulated

limitations to create

a

clever design strategy through which he not only

avoided the use of an architectural language which might have been reminiscent of the conventional rhetoric of poverty usual
in the students' ghettos, he also virtually revoked the inconsistency of trying to achieve varied utilisation with modest

structural

methods and materials. The light, playful living complex is infrastructurally and functionally sophisticated enough to have
resulted in

a

vital urbane locality.
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