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Roland Raderschall, 

Dipl. Ing. Landschafts-

architekt BSLA SIA, 

Meilen

Der alte Bahnhof-

platz war in die

Jahre gekommen.

Als Werk der 1960er

Jahre wollte er die

Fahrgäste mit

Rasenflächen und

Rosenrabatten

erfreuen. Mit dem

zwischenzeitlich

völlig veränderten

Umfeld und den

massiv erhöhten

Benutzerfrequenzen

wurde eine Neu-

gestaltung des

Platzes notwendig.

ürich Altstetten hat in den 1980er und
90er Jahren, bis heute anhaltend, den
Wandel von einer ruhigen dörflichen

Vorortgemeinde zu einer dynamischen Wohn-
und Bürostadt durchlaufen. Tausende neue Ar-
beitplätze sind in den vergangenen Jahren ent-
standen, unter anderem mit den Hauptsitzen
internationaler Firmen wie zum Beispiel der
IBM. Der verschlafene Vorortbahnhof ist zu ei-
nem der meistfrequentierten Bahnhöfe der
Schweiz avanciert und war mit seiner lieblichen
gärtnerischen Gestaltung eher zum Ärgernis
und Störfaktor der täglichen Pendlerströme ge-
diehen. In einem Studienverfahren suchte die
Stadt Zürich demzufolge eine neue Konzeption
für den Bahnhofplatz. 

Ruhe und Bewegung
Der Altstetterplatz verfügt mit drei markanten
Gebäuden über klare Begrenzungen, zur Hohl-
strasse hingegen fehlte der räumliche Ab-
schluss. Die notwendigen Buswartehallen ent-
lang der Hohlstrasse wurden entsprechend neu
entworfen und über das notwendige Mass hin-
weg so stark vergrössert und architektonisch
markant ausformuliert, dass der Platz einen
kräftigen, aber durchlässigen Abschluss gegen

u cours des années 1980 et 1990, Zurich-
Altstetten a parachevé la mutation d’une
tranquille commune rurale de banlieue en

une cité dynamique à vocation résidentielle et ter-
tiaire. Ces dernières années, des milliers d’emplois
nouveaux ont été créés, entre autres avec les sièges
sociaux d’entreprises internationales comme IBM
par exemple. La gare de banlieue endormie est de-
venue l’une des gares les plus fréquentées de Suisse.
Avec ses espaces verts gentillets, elle était devenue
une contrariété et un facteur d’irritation pour les
usagers. Ce constat a amené la ville de Zurich à
chercher une nouvelle conception pour la place de-
vant la gare. 

Repos et mouvement
Avec trois bâtiments marquants, l’Altstetterplatz
possède des limites claires, à l’exception de la dé-
marcation spatiale manquante du côté Hohlgasse.
Les arrêts de transports collectifs nécessaires le
long de cette rue ont été redessinés en conséquence,
agrandis de façon plus que strictement nécessaire,
et dotés d’un vocabulaire architectural marquant
afin de donner à la place une démarcation forte
mais perméable par rapport à la rue. La toiture
sise sur des pans allongés devient le pendant du
mail arboré situé de l’autre côté de la rue. La zone

Geschwindigkeit und Langsamkeit – 
Bahnhofplatz Zürich Altstetten
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Diagonale Sicht über den

Platz mit den belassenen

Platanen und der langen

Ruhebank.

Vue en diagonale sur la

place, avec les platanes
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die Strasse erhielt. Das auf langen Schotten ge-
lagerte Dach wird das Pendant zu den gegen-
überliegenden Baumfeldern. Die Wartezone
dient als Bushaltestelle und transitorischer
Raumabschluss. In die tragenden Schotten in-
tegriert wurden die Werbe- und Informations-
elemente wie auch die Beleuchtung, und nicht
zuletzt die Sitzbänke der Haltestelle.

Laufen und Warten sind die entgegenge-
setzten, aber prägenden Tätigkeiten eines
Bahnhofplatzes, Stress und Langeweile die kor-
respondierenden Gemütszustände. Grosse
Fussgängerströme queren den Platz wechselsei-
tig und suchen sich den Weg zu Geleisen, Über-
gängen und Haltestellen. Diese Bewegungs-
räume frei zu belassen und die Orientierung zu
verbessern, war ein Ziel des Entwurfs. Die neue,
asphaltierte Platzfläche ist hindernisfrei gestal-
tet und bis auf eine, nur in den Randstunden
verkehrende, Buslinie für Fahrzeuge gänzlich
gesperrt. Die gesamte Parkierungsinfrastruktur,
auch für Fahrräder, wurde in den seitlichen La-
gen angeordnet, um den Platz auch wirklich frei
zu spielen. Farbige Bodeneinbauleuchten in
Reihe versetzt leiten den Fussgänger vom Bahn-
hof zu den Zebrastreifen, respektive umge-

d’attente sert d’arrêt et de démarcation transitoire
de l’espace. Les écrans d’affichage publicitaire et
d’information ont été intégrés dans les structures
portantes tout comme l’éclairage et les bancs.

Marcher et attendre sont les deux activités op-
posées mais typiques d’un parvis de gare, le stress
et l’ennui en sont les états d’esprit correspondants.
D’importants flux piétonniers opposés traversent
la place et se frayent un chemin vers les quais,
passages et arrêts de transports collectifs. Une
orientation du projet consistait à libérer ces es-
paces de circulation et à faciliter l’orientation. La
dalle asphaltée est conçue sans obstacles, et est
interdite à la circulation, à l’exception d’une ligne
de bus ne circulant qu’aux heures creuses. Toutes
les infrastructures de stationnement, y compris les
parcs à vélos, ont été reléguées sur les bords afin
de dégager véritablement la place. Des aligne-
ments de spots de couleur incrustés dans le sol gui-
dent les piétons de la gare aux passages cloutés,
ou inversement. Les couleurs rouge et bleue des
spots, rappelant d’une part le logo des chemins de
fer suisses, évoquant d’autre part les pistes d’at-
terrissage des aéroports, sont des métaphores du
voyage. Voisinant avec les espaces de circulation
dégagés et en contraste avec ceux-ci, des aires de

Roland Raderschall,

architecte-paysagiste

FSAP SIA, Meilen

L’ancienne place de

la gare avait pris de

l’âge. Les aménage-

ments datant des

années soixante

cherchaient à sé-

duire les voyageurs

par des parterres 

de gazon et des

plate-bandes de

roses. Les transfor-

mations profondes

subies par le quar-

tier environnant 

et l’accroissement

massif des fré-

quences de passage

rendaient néces-

saire un réaménage-

ment de la place.

Vélocité et lenteur – la place
devant la gare de Zurich-Altstetten

Grundriss Altstetterplatz.

Plan masse Altstetterplatz.
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kehrt. Die Farben Rot und Blau der Lampen ver-
weisen dabei einerseits auf das Logo der SBB,
andererseits erinnern sie an die Runways der
Flughäfen, sind Metaphern des Reisens. Im
Kontrast zu den leeren Bewegungsräumen wur-
den daneben Aufenthaltsorte geschaffen. Zahl-
reiche und differenzierte, an der jeweiligen
Funktion orientierte Sitzgelegenheiten sowie
ein Trinkbrunnen möblieren diese zwei Orte
auf dem Platz. Eine mächtige alte und vier Pla-
tanen aus den 1960er Jahren wurden erhalten,
in Kiesbeläge gesetzt und mit zahlreichen Sitz-
gelegenheiten versehen, die Warten und Auf-
enthalt im Schatten der grossen Bäume ange-
nehm gestalten. Die Sitzmöbel sind die Weiter-
entwicklung eines bereits bestehenden Produk-
tes, das jedoch explizit für den «rauen» Ge-
brauch auf dem Bahnhofplatz abgeändert
wurde. Die nebeneinander liegenden Zonen für
das Warten und das Laufen sind somit auch

repos ont été aménagées. De nombreux modèles de
bancs différenciés et adaptés à leurs fonctions res-
pectives, ainsi qu’une fontaine d’eau potable,
meublent ces deux îlots sur la place. Un vieux pla-
tane majestueux ainsi que quatre platanes plan-
tés dans les années soixante ont été préservés, pla-
cés dans des lits de gravier, et entourés de nom-
breux bancs, qui rendent agréable l’attente et le
séjour à l’ombre des grands arbres. Les bancs ont
été conçus telle une variation d’un modèle exis-
tant, explicitement adaptée aux «rudes» condi-
tions d’utilisation sur un parvis de gare. Les zones
contiguës dédiées à l’attente et au mouvement sont
également thématisées par des revêtements «lents»
et «rapides», le gravier et l’asphalte.

Art et nature artificielle
La sculpture en fer coloré de l’artiste Bernhard Lu-
ginbühl, sise sur un piédestal en escalier, était déjà
en place sur l’ancien parvis de la gare. En accord
avec l’artiste, la sculpture a été déplacée et dotée
d’un nouveau socle. Elle a ainsi maintenant sa

Nächtliche Stimmung

(oben). Sitzbank mit

Abstellfläche (Mitte).

Ambiance nocturne (en

haut). Banc avec son

«dossier-table» (au milieu).

Das lange Dach als

transitorische Platz-

begrenzung.

Le couvert allongé, 

comme démarcation

transitoire de la place.
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durch «langsame» und «schnelle» Beläge, Kies
und Asphalt thematisiert. 

Kunst und künstliche Natur
Schon auf dem alten Bahnhofplatz stand die
hohe farbige Eisenplastik des Künstlers Bern-
hard Luginbühl auf einem stufenartigen Sockel.
In Absprache mit dem Künstler wurde die Plas-
tik an einen anderen Standort verschoben und
erhielt eine neue Bodenplatte. So steht die Plas-
tik nun auf dem Belag, inmitten der Passanten-
ströme, wo sie quasi selber zum Akteur wird.

Der Plastik gegenüber, im Schatten der
grossen Platane, wurde ein Wasserfeld angeord-
net. In dem langen Wasserbecken ruht eine
übermannshohe Mauer aus in Steinkörben ge-
schichteten Kalktuffsteinen. Diese Naturstein-
mauer wird einseitig permanent mit Wasser-
tröpfchen besprüht. Dadurch entsteht einer-
seits ein akustisches Gegengewicht zum Ver-
kehrslärm, andererseits entwickelt sich eine ei-
gentümliche Vegetation aus Moosen, Farnen,
Flechten. Mit unendlicher Langsamkeit ent-
steht ein archaischer, zeitloser, lebendiger Mi-
krokosmos inmitten der dem Verkehr und dem
urbanen Alltag gewidmeten Platzfläche. Perma-
nentes Gurgeln und Tropfen tönt aus dem In-
neren des massiven Mauerwerks. Mystische
Glühwürmchen leuchten in der Dunkelheit ge-
heimnisvoll aus den Ritzen der Mauer.

place sur la dalle en plein milieu des flux de pas-
sants, où elle devient elle-même quasiment un ac-
teur des lieux. 

Une pièce d’eau a été ordonnée en face de la
sculpture, à l’ombre du grand platane. A l’inté-
rieur du bassin de forme allongée s’élève un mur
dépassant une hauteur d’homme et érigé de blocs
de tuf calcaire empilés dans des paniers à pierres.
Ce mur est en permanence aspergé unilatérale-
ment de gouttelettes d’eau. D’une part il en résulte
une contrepartie acoustique au bruit de la circu-
lation, d’autre part on observe le développement
d’une végétation singulière comprenant des
mousses, des fougères, des lichens: un microcosme
archaïque, intemporel et vivant, se développe avec
une lenteur infinie au milieu de la dalle dédiée à
la circulation et à la vie urbaine. Depuis l’inté-
rieur de la muraille retentit un gargouillement et
ruissellement ininterrompu. Dans l’obscurité, des
vers luisants mystiques scintillent énigmatique-
ment à travers les fentes du mur. 

Impressionen zur Stein-

korbmauer im Wasserfeld.

Vues du mur de gabions

dans le bassin d’eau.


