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Ich weiss nicht, ob Ihnen das Wort «Spiessli» (schweizerdeutscher Diminutiv für Spiess) in
einem städtebaulichen Kontext schon einmal begegnet ist. Wenn nicht, ist die Lektüre des
Masterplans für Ebikon zu empfehlen, den Hosoya Schaefer Architekten mit den
Landschaftsarchitekten von Studio Vulkan und den Verkehrsplanern von IVB Hüsler
ausgearbeitet haben. Er vereint verschiedene planerische Strategien zur Weiterentwicklung von
Ebikon, einer Agglomerationsgemeinde, die sich entlang der vierspurigen Kantonsstrasse
zwischen Luzern und Zug in die Länge zieht. Hier hatten sich erst die Industrie, später
Autohändler, KMUs und Dienstleister, Bars und Dancings angesiedelt. Auch der erste Baumarkt
der Schweiz soll in Ebikon zu bestaunen gewesen sein. Und weil die Kantonstrasse schnurgerade
durch das Rontal läuft, wurde aus dem ehemaligen Bauerndorf ein fast schon amerikanisch
anmutendes Stück Stadtlandschaft, das man einst mit jenem «strip» verglich, den Robert Venturi
in Las Vegas analysiert hatte (nicht zufällig spielt eine der schönsten Szenen von Christian
Schochers Roadmovie «Reisender Krieger» an eben diesem Ort). 

Für die Einwohner von Ebikon aber ist die charakteristische Kantonsstrasse problematisch, weil
sie nicht für die Bevölkerung, sondern für den Autoverkehr geplant worden ist, und weil sie mit
ihrer dominanten Linearität alle anderen Siedlungsstrukturen übertönt, die einst da waren oder
da sein könnten. Der Masterplan schlägt deshalb die Stärkung von zusammenhängenden
Raumsequenzen vor, die über die Strasse hinweg Beziehungen schaffen. Entlang des gut drei
Kilometer langen strips auf Gemeindegebiet sollen so immer wieder querverlaufende
Fussverbindungen geschaffen werden, die «wichtige Nutzungen und ÖV-Punkte auffädeln» und
ein «vernetztes, qualitätsvolles, fussläufiges Siedlungsgebiet» entstehen lassen. Das sind dann
die anfangs erwähnten «Spiessli».

Gleich neben einem dieser Spiessli, dem «Spiessli Schmiedhof», liegt das Gelände der AMAG. Wo
heute Autos verkauft werden, soll bald schon gewohnt werden. Für die Gemeinde Ebikon stellt
das Areal deshalb einen «wichtigen Baustein in der städtebaulichen Neuausrichtung» dar. Seine
Grösse erlaube es, die vom Masteplan gewünschte räumliche Querverbindung zu schaffen, und
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mit den vorgesehenen Wohnnutzungen an der Kantonsstrasse könne die einseitige Gewerbe-
Ausprägung belebt werden. 

Aber wie baut man an einem solchen Ort? «Das Siegerteam von Schärli Architekten AG und Meyer
Gadient Architekten», schreibt die Jury, «antwortet auf die städtebauliche Herausforderung nach
einer verdichteten Überbauung in der Peripherie mit einer typologischen Erfindung - mit
Architektur.» Konkret schlagen die Verfasser zwei langgezogene Mäander vor, von denen der
eine die Strasse begleitet und dann mit einem Knick in die Tiefe des Areals greift; der zweite,
kleinere Mäander besetzt die Ecke des Areals auf Quartierseite. Die Erfindung daran ist eine Art
architektonischer Verschweissung: Auf den viergeschossigen Mäandern, die die quartierübliche
Traufhöhe weiterführen, sitzen neun Türme mit Lofts und Dachterrassen. «Die Punkthochhäuser
und Gebäudezeilen, die Attikageschosse und gestaffelten Scheiben der generischen Vorstadt
verschmelzen zu einer neuen Großform» beobachtet die Jury – aus der Assemblage von
agglomerationstypischen Bauten entsteht städtische Dichte. Gleichzeitig gelingt den Architekten
eine überzeugende Umsetzung der Idee des «Spiesslis»: Mit zwei grosszügigen Durchgängen
schaffen sie nicht nur die gewünschte Querverbindung zur Strasse, die öffentliche Durchwegung
bindet das Ensemble auch zwanglos in die Nachbarschaft ein. 

So stringent die Konzeption ist, so mehrdeutig bleibt auf der anderen Seite die Architektur: sie
lässt sich nur schwer einem bekannten Bild zuordnen. Für einen Ort wie Ebikon, der weder Stadt
noch Land, aber eben auch nicht Schweizerische Durchschnitts-Agglomeration ist, kann das keine
falsche Antwort sein.
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