
Ursina Jakob 

Spielplatzpioniere, Leben mit dem Verkehr, Schulhausarchitektur 

Gustav Kaufmann, 1911 an der Zschokke-

strasse geboren und am Escher-Wyss-Platz 

aufgewachsen, erinnert sich: «Angrenzend an 

unseren Hof befand sich ein Areal der Färberei 

Schütze. Dort gab es leider nichts zum 

Zuschauen, aber es hatte riesige 

Schlackenhalden, denn die Färberkessel 

wurden noch mit Steinkohlen geheizt. In der 

Schlacke hatte es oft unverbrannte Kohlen, die 

sammelten wir mit einer Zange in unsere 

Kesseli, was einen willkommenen Zustupf für 

unsere Heizung daheim ergab. Das war halb 

Spiel, halb Arbeit. Mehr zur Arbeit gehörte das 

Sammeln der Rossbollen. Dazu hatte ich ein 

altes Kinderwagen-Untergestell mit einem 

Kistchen drauf. Unser Vater war sehr erpicht 

auf diesen Dünger für seinen Familiengarten.» 

(Aus: Klär Kaufmann: Buebezyt im Industrie, 

unveröffentlicht, Zürich 1990. Bild: Sihlquai, 

BAZ, 1918) 

 

Nicht nur in Wipkingen steht Aufwachsen im engen Zusammenhang mit Wohnverhältnissen, 

mit Bebauungsdichte, mit Erwerbsmöglichkeiten von Eltern. Nur in Wipkingen heisst Aufwach-

sen leben im Stadtraum zwischen Waidberg und Limmatufer, leben mit der Westtangente, 

leben in einem geteilten Quartier. An drei Bereichen soll gezeigt werden, was das im einzelnen 

heute heisst oder in einer früheren Epoche bedeutet haben kann: an den Spielplätzen, am 

Schulhausbau und an den Betreuungseinrichtungen. 

Spielorte 
Heute bestehen Kinderspielplätze in der Regel aus Rasen, Metallrutschbahn, Sandkasten, Schau-

keln und, etwas am Rand, den Sitzbänken für wartende Mütter und Grossväter. Das kennen wir 

vom flüchtigen Hinschauen im Vorübergehen oder aus eigener Erfahrung aus der «Bänkli-

perspektive». Es ist noch gar nicht lange her, dass für Kinder derart besondere Bereiche im 

Freien ausgeschieden und möbliert werden. 
Bis nach dem Ersten Weltkrieg haben Kinder in den Zwischenräumen der Häuser gespielt, in 

Baulücken, auf Brach- und Wiesland und selbstverständlich auf der Strasse. Aber auch längst 

nicht alle Kinder. Jenen aus gutem Haus war das verboten. Sie sollten möglichst nicht mit den 
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Gassenkindern zusammentreffen. Und jene, die wirklich auf der Gasse oder auf dem Schutt-

platz spielten, hatten wenig Zeit dafür, weil sie mitarbeiten mussten: Kohle tragen, Brennholz 

sammeln, als Ausläufer für Geschäfte oder als Kindermädchen der jüngeren Geschwister zum 

Familienunterhalt beisteuern. 

Kinderfreizeit in den achtziger Jahren. 

(Bild:GZWipkingen) 

Zürcher Spielplatzfreunde  
Zu Anfang unseres Jahrhunderts begannen sich immer mehr Leute mit «dem Kind» zu befas-

sen, es wurde sogar zum «Jahrhundert des Kindes» erklärt. Und es wurde öffentlich nachge-

dacht darüber, was für die Kinder und ihr möglichst gesundes Aufwachsen getan werden 

könnte. Viele dieser Bestrebungen liefen unter dem Etikett der Reformpädagogik. Ihnen ge-

meinsam war die Kritik an einer Schule, in welcher der Lehrer erhöht auf dem Katheder die 

unübersehbare Autorität war und sich Lernen und Turnen viel mehr an Kaserne und Fabrik 

orientierten, denn an den Lernformen von Kindern. Auch wenn sie Unterschiedliches betonten, 

einmal die musische Erziehung - zum Beispiel in den Rudolf-Steiner-Schulen -, einmal die 

sportlich-hygienische Körperertüchtigung, so beriefen sich doch alle Schulreformerinnen und 

modernen Erzieher auf «ihren» pädagogischen Vater, Johann Heinrich Pestalozzi. Das Schul-

zimmer sollte mehr Wohnstube als Disziplinarraum sein, ergänzend zum militärisch inspirierten 

Turnunterricht wurden Spielstunden eingeführt, statt blosser sportlicher Ertüchtigung wurde 

freie Betätigung für die Stadtkinder an der frischen Luft gefordert. Bezeichnend für diese 

freiheitlicheren Strömungen war auch, dass sie nicht allein von Psychologen und Lehrerinnen 

vertreten wurden, sondern dass sich Leute aus anderen Bereichen, darunter Musiker und 

Laufbursche für den Bäcker: «Während der 

Schulzeit konnte ich auch am 

Samstagnachmittag beim Bäcker Böhringer 

an der Nordstrasse aushelfen. Ich musste 

Weggli und Gipfeli vor dem Backen bepinseln 

oder mit den Backwaren hausieren gehen. 

Zum Velofahren formte ich aus Emballagestoff 

einen wurstförmigen Sattelersatz, damit ich 

mit meinen noch kurzen Beinen die Pedale 

erreichen konnte. Einmal fuhr ich die 

Rosengartenstrasse abwärts, konnte nicht 

mehr rechtzeitig bremsen und holperte auf 

dem Wipkingerplatz beim alten Friedhof aufs 

Trottoir hinauf, wo ich zum Glück noch vor 

dem Pissoir anhalten konnte.» (Aus: Peter 

Fries: Jugenderinnerungen an Zürich-

Wipkingen, unveröffentlichte Familien-

dokumentation, 1924-1933) 
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Spielstrassen: 
1944 gelangte der Schulvorstand mit einem 

erstaunlichen Anliegen an die Quartierver-

eine. Er unterstützte eine Anfrage aus dem 

Gemeinderat, einzelne Abschnitte von Quar-

tierstrassen für Kinder vom Verkehr frei-

zuhalten. Die Verkehrsverbände würden sich 

energisch gegen das Ansinnen wehren, 

schrieb er, weil «der Verkehr gefährdet wür-

de», und fuhr fort: «Ta tsache ist, dass die 

Kinder heute keine richtigen Spielplätze mehr 

haben. Früher gab es überall noch unbebaute 

Bauplätze, wo sich die Kinder aufhalten konn-

ten. Übrig geblieben sind lediglich noch die 

Schulhausplätze, die aber zum Teil zu weit 

weg von den Wohnungen sind, oder aus psy-

chologischen GrUnden nicht gerne benutzt 

werden.» Die GGW zeigte wenig Verständnis 

für das Anliegen und damit für die Kinder: «Die 

Schaffung von Spielstrassen hätte zur Folge, 

dass Unruhe und Lärm in einigen wenigen 

Strassen konzentriert würde. Die Sicherheit 

der Strassengänger (alte Leute) würde gefähr-

det. Die Wohnhäuser an solchen unruhigen, 

lärmigen und unsicheren Strassen würden 

entwertet. Die Vermietung der darin befind-

lichen Wohnungen würde in Zukunft zu Zins-

einbussen führen.» 

Architekten, an der Diskussion beteiligten. An diesen Reformansätzen, in den dreissiger Jahren 

zahlreich propagiert, aber seltener umgesetzt, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 

angeknüpft, so auch vom «Zürcher Kreis der Spielplatzfreunde». 1953 propagierte der 5. Inter-

nationale Kongress für Schulbaufragen und Freilufterziehung in Zürich lebendige Spielplätze. 

Pro Juventute widmete im gleichen Jahr eine Nummer ihrer Monatszeitschrift demselben 

Thema. «Das Spiel der vorschulpflichtigen Kinder ist oft ganz zufällig inspiriert und wickelt sich 

an Ort und Stelle ab; es lässt sich nicht auf den Spielplatz begrenzen. Wir bauen deshalb die 

Spielplätze bei den Wohnungen verhältnismässig klein und versuchen alle verfügbaren, freien 

Gebiete und Zufahrtsw ege so auszuformen, dass sie neben anderen Zwecken auch für das 

Spiel geeignet sind», schreibt darin der Kopenhagener Architekt Max Siegumfeldt.1 Auch der 

Architekt Alfred Trachsel gehörte zu den «Spielplatzfreunden». Als er Anfang der fünfziger 

Jahre in die Genossenschaftssiedlung «Sonnengarten» im Triemli zog und dort Familienvater 

wurde, fand er als indirekt Betroffener seine Wohnumgebung auf einmal nicht mehr besonders 

kindertauglich. «Bei schönem Wetter verlegte die kleine Gesellschaft ihr Tätigkeitsgebiet 

ausserhalb des Hauses und ging auf Entdeckungsreisen. Die herrliche Blumenwiese zwischen 

den Häusern und dem Wald war bald ausgekundschaftet und die Sandgrube wegen vielen 

Gofen, allerlei Missverständnissen und Krach höchstens eine Stunde im Tag interessant. Der 

Gärtner liebt keine kahlgepflückten Büsche, bei der Nachbarin darf man nicht ins Blumenbeet 

sitzen, die frische Wäsche, die lustig im Wind flattert, soll nicht mit Kohle dekoriert wer-

den...»  So beschrieb erden Anfang seines Interesses an Spielplätzen. 

Pioniertat Robinsonspielplatz 
Zusammen mit ändern Eltern aus der Siedlung plante und realisierte Alfred Trachsel einen 

Spielplatz, der erstmals den Bedürfnissen von Kindern nach Betätigung - graben, pflanzen, 

klettern, ausprobieren - entgegenkam. Das Thema Spielplätze liess ihn in der Folge nicht mehr 

los, er suchte, was es andernorts gab, las von der beispielhaften Stockholmer Spielplatzpolitik 

und entwickelte seine Vorstellungen von kindgemässen Spielplätzen dadurch angeregt weiter. 

Zusammen mit Arthur Ledermann von der Pro Juventute begann er die Idee des Robinsonspiel-

platzes zu propagieren. Die beiden informierten in verschiedenen Stadtquartieren und kontak-

tierten auch die Gemeinnützige Gesellschaft (GGW). Deren Vorstand liess sich von der Idee 

überzeugen, machte sich sofort auf die Suche nach einem passenden Grundstück und stellte 

schon bald ein Gesuch an den Stadtrat um Überlassung des Geländes'an der Amperestrasse 

zwischen Breitensteinstrasse und Limmat. Der Stadtrat handelte ungewöhnlich rasch, und so 

kam Wipkingen zum ersten Robinsonspielplatz nicht nur in Zürich, sondern in der Schweiz 

überhaupt. «Herr Itschner, Präsident der GGW, gab seiner Freude Ausdruck, dass in Wipkingen 

der erste Versuch mit einem Robinsonspielplatz gewagt werden konnte. Unter dem Motto 

Disziplin in der Freiheit sei hier der Jugend etwas gegeben worden, das ihr bis jetzt gefehlt 

hatte», steht in der Wipkinger Vereinschronik zur Eröffnung.2 
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Ein VBZ-Geschenk für die Wipkinger Jugend 

zur Eröffnung des Robinsonspielplatzes 1954. 

(Bild: GGW) 

Das war im Juni 1954. Im August berichtete die «Neue Zürcher Zeitung» in einer ganzseitigen 

Reportage: «Die Mädchen haben sich, da die Buben ihnen die Mitwirkung am Hausbau nicht 

gestatten wollten, resolut selbständig gemacht; sie bauen ein eigenes Haus und gar noch ein 

sechseckiges!» und: «Bereits gibt es in Wipkingen einen <Robinson-Rat> der über Zehnjährigen, 

die auf ihren Versammlungen im Trambahnwagen gemeinsam mit dem Spielplatzleiter die 

<Betriebsfragen> beraten.»3 

Auffällig an der Berichterstattung der folgenden Monate ist, wie oft die Väter genannt werden, 

die mit ihren Sprösslingen den neuartigen Spielplatz besuchen. Es macht den Anschein, als 
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Seit 1957 können Wipkinger Kinder auch an 

Regentagen im Gemeinschaftszentrum aktiv 

sein. (Bild: GZ Wipkingen) 

hätten diese, in einer pädagogisch strengeren Zucht grossgeworden, das Angebot ausgiebig 

für eigene Nachholbedürfnisse genutzt. 
Im folgenden Winter legte die Stadt ein Planschbecken, eine Sandfläche und Plattenwege an 

und richtete ein WC-Häuschen ein, alles Dinge, die den Platz für Kleinkinder oder vielmehr für 

deren Mütter attraktiver machen. 

Vom Kinderwerkplatz zur Freizeitanlage für alle 
Im Sommer 1955 war der schon im Eröffnungsjahr angestellte Spielplatzleiter wieder täglich 

anwesend. Laut einem Pro-Juventute-Pressebericht vom Oktober 1957 gelang es ihm «nach 

und nach, die Kinder, Jugendlichen'und Eltern zu Gemeinschaftsarbeiten auf dem Spielplatz 

heranzuziehen». Hütten entstanden und eine Süssmost-Gartenbeiz, eine Zeitung wurde heraus-

gegeben und als Sommerquartierfest eine Chilbi abgehalten. Aber die Probleme Hessen nicht 

auf sich warten. Zahlreiche sich selber überlassene «Schlüsselkinder» - der Ausdruck wurde 

in dieser Zeit geprägt - tummelten sich hier bei jedem Wetter, abends auch Jugendliche, so 

dass Anwohnersich bereits gestört fühlten und nach Schliessung des Platzes riefen. Über eine 

Diskussion mit Anwohnerinnen und Anwohnern heisst es im Protokoll des GGW-Delegierten: 

«Besonders der Betrieb an den Abenden wird allseits sehr gerügt und alles wünscht Abhilfe. 

Die Polizei soll den Platz kontrollieren und der Leiter beim Einnachten das Gehege schliessen.»4 

Neue Attraktion war im darauffolgenden Betriebssommer neben dem wachsenden Zoo ein 

ausgedientes Militärflugzeug. Im gleichen Jahr bauten Schulentlassene eine Hütte zur Kinder-

bibliothek aus, abends diente sie einer Jazzband zum Üben. 
Im Frühjahr 1957 wurden vom Architekten Hannes Trösch projektierte Gemeinschaftsbauten 

realisiert, das Gartenbauamt beteiligte sich an der Platzgestaltung, die Ausführung besorgten 

zur Hauptsache Handwerker aus dem Quartier. 
Im Oktober 1957 begann erstmals für alle Zürcher Robinsonspielplätze eine Wintersaison. Damit 

wurde der Schritt vom Spielplatz zur Freizeitanlage vollzogen. Die Pro Juventute, die Zürcher 

Elternschule und der Verein Zürcher Jugendhaus boten Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen Kurse und Veranstaltungen an. Auch das Werkseminar, eine neue Abteilung an der 

Kunstgewerbeschule, benutzte die Räume für Kurse. Im gleichen Herbst wurden die Gebäude 

festlich eingeweiht. 

Seillabyrinth 
Ende der siebziger Jahre setzte sich das Team der Freizeitanlage die «vermehrte Pflege des 

Spiels» zum Jahresziel. Gleichzeitig lancierte das Werkseminar 1978 zum 100-Jahr-Jubiläum 

der Zürcher Kunstgewerbeschule die «Aktion Kinderspielplatz». Das gemeinsame Projekt strebte 

eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten an: der Kinder - sie zeichneten ihre Wunsch-

installationen selber-, der Mitarbeiterinnen der Freizeitanlage und der Quartierbewohner. Die 

heute noch bes tehenden Schnurgebilde verschlangen insgesamt 63'000 Meter Seile und Schnüre, 
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In der Freizeitanlage 1957. (Aus: Zeitbilder, 

Beilage zum Tages-Anzeiger 48/1957) 

Seit über zehn Jahren üben die Stege und 

Netze ihre Anziehungskraft aus. (Bild: GZ 

Wipkingen) 
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Bis heute finden sich immer wieder Eltern, die 

zusammen mit Kindern und GZ-Team die 

Seilkonstruktionen instand halten. (Bild: GZ 

Wipkingen) 

das entspricht der Distanz Wipkingen-Rapperswil retour. Die Kinder lernten ganz bestimmte 

Knüpftechniken und prägten dabei den Begriff «Wickeltrick», überliefert im Bericht der Werk-

klasse. Auch die Geräte selbst haben abenteuerliche Namen: Kletternest und Chrüsimüsi, 

Netzschlauch und Schwabbelholzsteg. Skeptisch war bloss das Gartenbauamt, das um Rasen 

und Bäume fürchtete. Das Betreuungsteam stellte sehr bald einen deutlichen Publikumszu-

wachs fest. Buchstäblich alt und jung nahm die Kletter- und Schaukelnetze in Beschlag. Man-

che Leute kamen von weither eigens um der Neuheit willen und entdeckten dabei überhaupt 

erst die Existenz von Freizeitanlagen. 

Kinderabstellplätze 

Natürlich ist die Wiese mit Tieren, Cafe, Werkstätten und Saalbau nicht der einzige Spielplatz in 

Wipkingen. Aber der geschichtsträchtigste bestimmt. Der Rest sind eine Anzahl kleine und 

kleinste Plätzlein, wie sie überall seit fünfzig Jahren mehr oder weniger unverändert anzutref -

fen sind. Steinplatten, ein bisschen Sand, das bekannte Schaukelrutschset, Sitzbänke. Die 

meisten ein Abbild der Wertschätzung, die Kinder in unserer Gesellschaft erleiden: lieblos 

bestellt, phantasielos begrünt, karg, an den Rand gedrängt. Wer von der Schaukel fällt, fällt 

hart. Und einige sind durch Veränderungen der sie umgebenden Verkehrsbauten absolut un-

brauchbar geworden, so das Stück Asphalt mit Sandkasten unter der Überführung mit dem 

liebevollen Namen Bananenbrücke. 

100 

 



 

Anziehungspunkte  

Auch Privatgärten sind natürlich Aufenthaltsbereiche für Kinder, sofern nicht Erwachsene um 

Ruhe und Wäsche bangen und rigorose Spielverbote durchsetzen. Allgemein zugängliche Grün-

bereiche sind ebenso beliebt wie rar, die Umgebung der Schindelhäuser ist eines der seltenen 

Beispiele. Nicht zu vergessen sind aber auch die von den Kindern selbst zu Spielorten erklärten 

Gebiete. Es gibt einige wenige Nischen, nicht anders als in ändern Quartieren und Städten 

auch. Eine ist das Trottoir vor der ehemaligen Bäckerei Maag. Da gibt es einen jener auch 

schon rar gewordenen chromglänzenden Automaten mit der Aufschrift «Bedienen Sie sich» 

und den kleinen verglasten Klappfächern, die von der Bäckersfrau trotz Betriebsaufgabe An-

fang 1992 regelmässig mit Süssigkeiten aufgefüllt und ebenso regelmässig von Knirpsen fast 

jeden Alters umlagert und geleert werden. Es gibt die hässliche Unterführung neben der halb im 

Untergrund angelegten Rosengartenturnhalle, die zwar schmutzig und düster ist, aber eine 

reizvolle Rampe für Flitzfahrten, sitzend oder knieend, auf dem Rollbrett abgibt, zudem Wand-

flächen zum Zeichnen, Beschreiben und Besprayen, zugegeben auch von Unflätigem-aber wo 

sonst soll das an die Luft, wenn nicht hier? Gut besucht von Kindern sind auch die Schulhöfe, 

zum Beispiel das Schulareal Waidhalde, das mit den Tennistischen seit der Renovation 1992 

noch beliebter geworden ist. 
Aber alles in allem ist es heute in Wipkingen auch nicht anders als überall: Die Kinder sind viel 

weniger sichtbar im Strassenbild als noch vor zwanzig Jahren. Zum einen, weil die für sie 

vorgesehenen Plätze und hergerichteten Gebiete nur auf Umwegen und nach gefährlichen 

Velos, bevorzugte Spielbegleiter - auch heute. 

(Bild:GZWipkingen) 

Kinderort Quartierkino: «Im <Nordstern> an der 

Röschibachstrasse erhielten wir Kinder als 

Anreiz einige Male Preisvergünstigungen; 

wenn wir zu zweit eine Eintrittskarte lösten, 

durften wir für 70 statt für zweimal 50 Rappen 

ins Kino. Einmal klaubten wir drei Freunde die 

letzten Münzen zusammen, und es gelang 0. 

und mir, zwei Plätze ziemlich weit vorne zu 

ergattern. Es lief der Lederstrumpf-Film, auf 

den wir uns schon lange gefreut hatten. An der 

spannendsten Stelle, wo alles fieberte, hörte 

ich aus weiter Ferne ein klägliches Schluchzen, 

das nicht zur Handlung gehörte und immer 

näher kam. Plötzlich zündete die 

Platzanweiserin suchend mit der grellen 

Taschenlampe in unsere Sitzreihe; neben ihr 

stand, jämmerlich weinend, R., der anklagend 

auf uns deutete, weil wir ihn in der Aufregung 

draussen vergessen hatten [...]. Zu unserer 

Ehrenrettung: sein Beitrag an den Eintrittspreis 

war minim gewesen.» (Aus: Peter Fries: 

Jugenderinnerungen an Zürich-Wipkingen) 
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Strassenüberquerungen zu erreichen sind. Zum zweiten sind Kinder heute in einem nie vorher 

gekannten Mass terminiert und ausgebucht, nach der Schule mit Flöten- und Tennisstunden, 

am freien Nachmittag mit Pfadi und Sporttraining. Beide Erscheinungen haben miteinander zu 

tun. Freizeitangebote sollen Kinder vor der Gewalt des Strassenverkehrs und vor dem Herum-

hängen bewahren. Wenn sich die Strasse umgekehrt kinderfrei zeigt, denken Verkehrsplaner 

und Autofahrer erst recht nicht daran, dass es Kinder gibt und dass ihrer Lebensweise Rech-

nung zu tragen wäre. Seltener wurden Kinder im Strassenbild im Lauf der Jahre auch, weil ihre 

Zahl absolut abnahm. Erst seit kurzem zeichnet sich wieder eine Veränderung ab. Die Umzugs-

rate ist aber hoch. Junge Eltern leben hier, bis das erste, allenfalls noch das zweite Kind 

geboren ist, dann ziehen sie in die Agglomeration oder ins Grüne, sofern sie es sich leisten 

können. Die ändern bleiben, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Oder sie haben noch 

keine Kinder, studieren oder arbeiten an der ETH auf dem Hönggerberg oder im Waidspital. Und 

werden wegziehen, sobald die Kinder da sind. 

Kreuzung Nordstrasse/Waidstrasse, 8.30 Uhr 
Schon wieder das Mädchen mit der bunten Jacke und dem übergezogenen Leuchtdreieck. Sie 

trudelt die Strasse hinunter, halb läuft, halb geht sie. Stoppt vor dem Fussgängerstreifen, schaut 

zu Boden, ruckelt mit den Füssen, bis sie genau mit den Spitzen den kleinen gelben Strich 

berühren. Das wäre geschafft. Nun kann sie daran gehen, den Kopf zu heben, ihn nach links, 

dann nach rec hts zu drehen. Gefahr scheint sich zu nähern, die Füsse bleiben fest am Strich, 

der Kopf dreht nochmals nach jeder Seite, das helle Haar fliegt mit. Alles von vorn, die Füsse 

bewegen sich keinen Zentimeter. Wird sie jemals hinüberkommen? 
Ihr Körper lockert sich, von oben nach unten, eine Lücke im Autostrom scheint sich zu nähern. 

Nein, der Buschauffeur ist es, der sein schweres Gefährt vor dem Übergang anhält und der 

Kleinen freundlich winkt. Ein letzter Kontrollschwenk ihres blonden Schopfs, ein höfliches 

Zurückwinken, zwei Schritte und ein Satz, schon verfällt sie wieder, strassabwärts, in ihren 

eigentümlichen Trott, bald beschleunigt, bald verzögert. Die zu langen Jackenärmel schlenkern 

in der kalten Luft. 

Kein Raum für Schulklassen 
Die Geschichte des Schulhausbaus in Wipkingen ist unter anderem eine Geschichte der ständi-

gen Schulraumnot. Kaum war ein Schulhaus fertig gebaut und neu bezogen, fehlten schon 

wieder Klassenzimmer, mussten Provisorien eingerichtet, Räume in anderen Quartieren belegt, 

Baracken erstellt werden. Das Rosengarten-Schulhaus wurde sieben Jahre nach der Eröff-

nung des gegenüberliegenden Nordstrass-Schulhauses um ein Geschoss aufgestockt. Wäh-

rend fünfundvierzig Jahren standen Schulbaracken auf dem Areal des Lettenschulhauses. Die 

Baracken hatte man aus Deutschland importiert, wo die Schulraumnot noch grösser und ent-

sprechende Erfahrungen im Barackenbau vorhanden waren. Auf dem heute kleinen grünen 

102 



Rest zwischen Strassenschlaufe und Nordstrass-Schulhaus befand sich ein weitererPavillon 
mit vier Klassenräumen. Und als beim Bau der Westtangente das Rosengarten-Schulhaus im 

Weg stand, drehte sich wieder der Reigen der Provisorien, vor allem, weil nicht nur Schul-, 

sondern auch Horträume gesucht waren und Klassen und Hortgruppen verlegt werden mussten, 

bis für den abgebrochenen neuer Raum zur Verfügung stand. 

Kleine Schularchitekturgeschichte 

An den Wipkinger Schulhäusern lässt sich aber auch gut ein Stück Architekturgeschichte 

nachvollziehen, eine kleine Geschichte des Schulhausbaus. Sie beginnt um 1830, als Volks-

schulen eine staatliche Aufgabe wurden. Bis dahin waren Schulen auch keine Bauaufgabe für 

Milchbuckschulhaus, eingeweiht 1928: In der 

Architekturzeitschrift «Das Werk» schon 

damals als Beispiel für unzeitgemässe monu-

mentale Schulhausarchitektur kritisiert. (Bild: 

BAZ) 
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Altes Schulhaus an der Ecke Hönggerstrasse/ 

Leutholdstrasse, 1971 abgebrochen: von 

aussen mehr Wohn- als Schulhaus. (Bild: BAZ, 

1924) 

Die verbotenen Wandbilder: Für das neue 

Lettenschulhaus wurden Paul Bodmet und 

Reinhold Kündig mit der künstlerischen 

Ausgestaltung beauftragt. Von den dreizehn 

Wandbildern sind nur noch fünf im 

Schulhaus innern vorhanden. Das Hauptwerk, 

die Ausmalung der Bogenfelder in der offenen 

Eingangshalle, wurde bereits vor der Eröff-

nung abgedeckt und später durch andere 

Bilder ersetzt. In der Besprechung des Neu-

baus in der Architektur- und Kunstzeitschrift 

«Das Werk» (8/1916) schrieb Hans Bloesch: 

«Es ist ein wundervolles Bilderbuch, das den 

Kindern am Eingang zu ihrem Schulhaus 

aufgeschlagen ist - werden sollte, denn die 

Herren Lehrer fanden diese Betonung des 

Spieltriebes beim Kinde als unpädagogisch; 

der Zeichenlehrer mochte fürchten, dass die 

Kinder an seiner Korrektheit und Perspektive 

zu zweifeln anfangen könnten; die einen 

entrüsteten sich sittlich, die ändern künstle-

risch, die dritten, weil ein Lehrer sich Über-

haupt immer entrüsten muss.» Die Zeitschrift 

veröffentlichte die verbotenen Bilder mit 

offensichtlicher Genugtuung. Die Originale 

sind auch anlässlich der Renovation nicht 

wieder zum Vorschein gekommen. 
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Architekten gewesen. Nun mussten sie sich nach möglichen Vorbildern umsehen, sich fragen, 

welche Funktionen ein solches Gebäude zu erfüllen hatte, ihm ein bestimmtes Gesicht geben. 

Weder hatten sie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Behörden und Pädagoginnen noch 

Vorstellungen von Schulhäusern, die etwas anderes als Repräsentationsbauten sein sollten. 

Das Schulhaus an der Nordstrasse ist ein spätes Beispiel des sogenannten Landschulhauses. 

Es ist auch heute noch allerorten zu sehen, nicht nur auf der Zürcher Landschaft. Mit diesem 

Bautyp unterschied sich erstmals ein Schulhaus von einem gewöhnlichen Haus. Er hatte üppi-

gere Proportionen, grössere Fenster, war symmetrisch angelegt und erhielt dadurch etwas 

Repräsentatives, Strenges, Diszipliniertes. Nach der Jahrhundertwende suchten die Architek-

ten nach neuen Interpretationen des Schulhauses, das nach wie vor Autorität und Macht 

darstellen sollte und dabei wie andere öffentliche Gebäude, Gerichte, Kasernen oder Museen, 

ein Tummelfeld für Stilgemische aller Art abgab. So wird die barockisierende Schulanlage des 

1915 eröffneten Lettenschulhauses mit ihren Säulen, Gewölben, Brunnen und Teich verständ-

lich. Im zeitgenössischen Urteil klang das noch anders. In der Architektur- und Kunstzeitschrift 

«Das Werk» wurde die Neubaubesprechung des Lettenschulhauses zum Anlass genommen, 

die neue Tendenz der Einmischung von «Schulmännern» in die Arbeit von Architekten zu 

geisseln und den Schulbau der Architektenbrüder Bräm als erfreuliche künstlerische Leistung, 

aber leider seltene Ausnahme zu rühmen.5 Der Streit um die Wandmalereien von Paul Bodmer 

zeugt auch nicht gerade von Reformgeist bei den Verhinderern. Mitte der achtziger Jahre 

wurde das grosse Schulhaus als Baudenkmal aufwendig restauriert. 

Lettenschulhaus: die verbotenen Bilder von 

Paul Bodmer und Reinhold Kündig. (Bilder: 

BAZ) 

 

Die Schulhäuser Rosengartenstrasse (oben) 

und Nordstrasse: der sogenannte Landschul -

haustyp, aus den Anfängen einer eigenstän -

digen Schulhausarchitektur. (Bilder: BAZ und G 

G W) 

105 

 

 

 



 

Zwei Architektursprachen: Schulhaus Letten, 

erbaut 1914 (oben), Schulhaus Waidhalde 

1932. (Bilder: BAZ) 

Licht und Luft 
Bereits ist auch, ganz neu, das Schulhaus Waidhalde renoviert. 1933 eingeweiht, ist es ein 

wichtiges Zeugnis einer in den zwanziger Jahren neuen Denkweise, des Prinzips von «Licht-

Luft-Sonne». So wie die Spielreformer mehr freie Betätigung und Aufenthalt im Freien für die 

Kinder in ihrer Freizeit forderten, trat die reformerisch orientierte Schulpädagogik für eine 

weniger starre Auffassung und Praxis von Schule ein. Das Schulhaus sollte auf keinen Fall 

mehr ein burgähnlicher Klotz, ein ehrfurchterheischender Tempel mit breiten Freitreppen, stei-

fen Säulenhallen, dicken Mauern, hohen Fensterbögen sein. Vielmehr wurde jetzt vom lichten 

Baukörper geschwärmt, der Tageslicht bis in die hinterste Ecke einlässt; Fenster bekamen ganz 

schmale, einfache Rahmen aus Eisen, einen Baukörper zog man lieber als schlichten Quader in 

die Länge als in die Höhe. Diese Schlichtheit, auch als «neue Sachlichkeit» bekannt, wird noch 

heute oft missverstanden als Ausdruck einer rationellen, seelenlosen Bauerei, die möglichst 

billig sein sollte und alle ändern Ansprüche ignorierte. Dabei wird ihr eigener Anspruch, der 

gerade auch ausgesprochen pädagogisch war, übersehen. Auch im Innern der Schule sollte 

alles anders werden. Keine länglichen Schulzimmer mehr mit starren Bänken, sondern quadra-

tische Räume mit leichten und beweglichen Möbeln. Eine Ausstellung im Kunstgewerbemuseum 

1932 hatte gezeigt, wie diese Forderungen praktisch gemeint waren. Im Schulhaus Waidhalde 

von Stadtbaumeister Hermann Heiler wurden sie umgesetzt. Erstmalig für Zürich war die 

Ausstattung mit Reformschulmöbeln, mobilen leichten Stahlrohrtischen und -stuhlen, und neuem 
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Traditionelle Schulbänke im Milchbuck-

schulhaus, 1928. (Bild: BAZ) 

Erstmals in Zürich: leichte Stahlrohrmöbel für 

das Schulzimmer, sogenannte Reformbestuh-

lung, im Schulhaus Waidhalde. (Bild: BAZ) 
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Wandtafeltyp zum Umblättern statt Hochschieben sowie einer zusätzlichen Turnhalle für den 

Mädchenturnunterricht. Auch eine «Brausebadanlage»fehlte nicht. Die grosszügige Bemessung 

der Pausenbereiche und Spielflächen am Hang waren Ausdruck einer neuen städtebaulichen 

Doktrin: «Entsprechend den neuzeitlichen Erkenntnissen über die Lebensbedingungen städti-

scher Schüler muss der Umschwung einer Schulhausanlage - Freiflächen wie Grünanlagen, 

Turn- und Spielplätze, Schul- und Schülergärten - ausreichend bemessen werden. Diese Frei-

flächen sichern der Jugend einer Grossstadt den ihre Entwicklung fördernden Raum, sie ge-

währen ihr Ruhe und Erholung von Lärm und Verkehr, schenken ihr Licht und Luft», stand in 

einem Bericht des Hochbauamtes über Zürcher Schulhäuser.6 
Geplant waren für unser Quartier weitere Schulhäuser. Denn bis in die vierziger Jahre sah es 

aus, als würde die Quartierbevölkerung weiter wachsen, wie sie das seit der Eingemeindung 

getan hatte. Das eine Projekt bestand für das Sydefädeliareal. Dass dort anstelle eines Gebäu-

des für Kinder ein Altersheim steht, ist symptomatisch für die Entwicklung der Bevölkerung. Das 

zweite Projekt war an der Lehenstrasse vorgesehen. 
Auch aus den fünfziger Jahren verfügt Wipkingen über einen wichtigen Bau für Kinder, aller-

dings kein Schulhaus. Die Rede ist vom Erikaheim, dem heutigen Zentrum Rötel, dessen wechsel-

volle Geschichte weiter unten erzählt wird. 

Neues Wahrzeichen von Wipkingen 
Der letzte Schulbau in Quartier schliesslich stammt aus den sechziger Jahren. Er ist nicht für 

die Kleinen, auch nicht für Sekundarschülerinnen und -schüler gebaut worden, sondern für die 

Stufe danach, die Berufsschule. Die Abteilung für Hauswirtschaft benötigte schon lange Raum. 

Als die Stadt für Wipkingen ein neues Kreisgebäude plante, meldete das Schulamt seine 

Raumansprüche an. Der helle Bau über der Limmat, nah an der zweistöckigen Brücke, stammt 

von Architekt Ernst Schindler, der schon mehrere Vorprojekte entworfen hatte - erstmals 1944. 

Aber dringendere städtische Bauvorhaben verzögerten das Wipkinger Kreisgebäude bis 1960. 

Auch dieses Gebäude zeigt für seine Entstehungszeit viel Typisches: die optische Leichtigkeit, 

die dadurch entsteht, dass der Bau auf Pfeilern steht und so die oberen Geschosse von den in 

den Hang gebauten durch eine transparente Zone trennt, teilweise als offene Terrasse mit Blick 

auf den Fluss, teilweise als verglaster Eingangsbereich. Um Leichtigkeit auch der massiven 

Gebäudeteile zu erreichen, wurden neuartige Werkstoffe verwendet, die sich allerdings auf die 

Dauer nicht bewährten, beispielsweise die nur dünnen Betonelemente der Aussenhaut. 1967 

wurde der Bau ergänzt durch eine Turnhalle, eine Kantine, Schülergärten und eine Freilichtbüh-

ne. Die GGW freilich hatte während Jahren weitergehende Wünsche angemeldet: dass näm-

lich im Zuge dieser Erweiterung ein längst ersehntes Quartierzentrum mit Festwiese für die 

kulturellen und sportlichen Anlässe im Quartier entstehen würde. Anfang der sechziger Jahre 

drohte ein Hochbrückenprojekt das Areal unbrauchbar zu machen, später war es der Bau der 

Doppelbrücke, der aus der Wiese am Fluss einen Bauinstallationsplatz machte. 
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Schule für Haushalt und Lebensgestaltung. 

(Bild: Daniel Kurz 1992) 

Betreuung im Vorschulalter  
Was den Lebensabschnitt Kindheit vor allem auszeichnet, ist, dass Kinder nicht allein für sich 

sorgen können. Sie leben mit Erwachsenen zusammen, meist mit Mutter oder Vater oder 

beiden, die einem Gelderwerb nachgehen, einen Beruf ausüben, einkaufen gehen, Essen ko-

chen, die Wäsche waschen und was der lebensnotwendigen Tätigkeiten mehr sind. Es braucht 

also neben dem Wohnbereich und der Schule weitere Einrichtungen, wo vor allem kleine 

Kinder einen Teil ihres Alltags verbringen können, zum Beispiel die Kinderkrippe oder den Hort. 

Glücklicherweise verblasst das Bild des bleichen Arbeiterinnenkindes, das abgeschoben wird 

in eine Bewahranstalt und um das man sich in gehobeneren Schichten in gemeinnütziger 

Weise zu sorgen verpflichtet fühlt, oder auch das der Mütter, die aus reinem Egoismus arbeiten 

gehen und ihre Kinder sogenannt fremdbetreuen lassen. 
In den Anfängen erfolgte die «öffentliche» Kinderbetreuung, in der Schweiz bis vor kurzem 

ausschliesslich von privaten Trägerschaften wie GGW und Frauenvereinen, Spitälern und ver-

einzelten Firmen getragen, noch überwiegend aus diesem Blickwinkel. In einer Broschüre, die 

der Schweizerische Zentralkrippenverband als Anleitung für den Aufbau von Kinderkrippen 

1913 herausgab, steht: «Die stete Sorge, ob in ihrer Abwesenheit von daheim die Kleinen nicht 

etwas Dummes machen oder sich Schaden zufügen, lässt die Mutter ihre Fabrikarbeit oft 

kopflos verrichten. Wenn sie die Kleinen in verständiger Pflege gut versorgt weiss, arbeitet sie 

ruhiger und überlegter und somit besser zum entschiedenen Vorteil der Arbeitgeber. Die Mutter 

bleibt seelisch ruhiger, dadurch körperlich gesünder und leistungsfähiger. Neben der Pflege 

109 

 



Frauen am Wollesortieren in der Schoeller-

Fabrik, um 1910: Viele Wipkingerinnen arbei-

teten hier und in anderen Betrieben des be-

nachbarten Industriequartiers. (Bild: 

Schoeller) 

der Kinder ist der Mutter durch den Krippenbetrieb manche Arbeit am Feierabend abgenom-

men, besonders da sich der Wäsche- und Kleiderverbrauch der Kinder daheim während des 

Krippenbesuches wesentlich reduziert und die Mutter nicht in alle Nacht hinein, am sogenann-

ten Feierabend (!), für die Kinder waschen und nähen muss, um ihre Kleinen zu kleiden. Da-

durch gewinnt sie z.B. jede Nacht eine Stunde des ihr so nötigen Schlafes und bleibt eher bei 

Kräften. Wenn ich die Arbeiter den Achtstundenarbeitstag für sich fordern höre, so frage ich 

mich oft im stillen: «Wie sähe die Welt aus, wenn wir Frauen bei unserer Arbeit den Acht-

stundentag einführen wollten?)»7 Die Haltung der Autorin, vermutlich einer Frau aus gehobener 

Schicht, hat etwas Überheblich-Wohltätiges, zeugt aber gleichzeitig von genauer Analyse und 

Beurteilung der Alltagsverhältnisse, wie es der damals noch aktiven bürgerlichen Frauenbewe-

gung eigen war. Ein paar Seiten weiter in der Broschüre wird der Ton schneidend scharf, wenn 

die gemeinnützige Dame Kinder als Material bezeichnet und pauschal als Ware Arbeitskraft 

aufrechnet: «Wollen Sie eine Krippe gründen, so öffnen Sie dieselbe unbedingt für die Kleinen 

von ihrer sechsten Lebenswoche an bis zu ihrem Eintritt in die Volksschule. Dadurch führen wir 

unseren Schulen ein körperlich und geistig viel besseres Schülermaterial zu, als es die Arbeiter-

bevölkerung ohne Krippe zu liefern vermag.» 
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Von 1918 bis 1931 war die Krippe im Kehlhof 

untergebracht. (Postkarte um 1918, GGW) 

Wunschkind der Gemeinnützigen Gesellschaft 

Als die GGW nach vollzogener Eingemeindung nach und nach ihre Aufgaben an städtische 

Institutionen abgeben musste und eine Zeitlang ihr Selbstverständnis in Frage gestellt sah, 

zeichnete sich ein neues Betätigungsfeld ab. Krippenplätze waren gesucht und die Krippen im 

Industriequartier überbelegt, was auch den vielen Wipkinger Frauen, die dort ihrem Erwerb 

nachgingen, Probleme machte. Die GGW wandte sich an die Präsidentin des Schweizerischen 

Gemeinnützigen Frauenvereins, Sektion Zürich. Dieser betrieb bereits vier Krippen. «Wie sehr 

die Krippen einem dringenden Bedürfnisse entsprechen, und wie sie für unsere Stadt geradezu 

unentbehrlich geworden sind, beweist auch die Tatsache, dass die Gemeinnützige Gesellschaft 

Wipkingen kurz vor Jahresschluss mit einem erneuten Gesuche an unsere Sektion sich wand-

te, wir möchten uns mit dem Gedanken vertraut machen, auch im Kreise 6 in Bälde eine Krippe 

zu eröffnen und zu betreiben. Schon gleich nach dem 1. Kinderhilfstag hatte unsere Sektion, 

nachdem ihr die Gemeinnützige Gesellschaft Wipkingen jenes Gesuch schon damals vorgelegt 

hatte, einen Fonds für eine 5. Krippe angelegt. Diese Summe werden wir natürlich der 

Gemeinnützigen Gesellschaft Wipkingen zur Verfügung stellen und gerne Hand bieten zur 

Verwirklichung ihres Projektes, auch in jenem Quartier den Müttern, die der Broterwerb ausser 

Haus ruft, die Sorge um ihre Kinder zu erleichtern», schrieb die Präsidentin Frau Stocker-

Caviezel im Jahresbericht 1913.8 
Ein Krippenfonds wurde eröffnet, so günstiges Bauland wie möglich gesucht. 1915 kaufte die 

GGW eine Parzelle im Winkel zwischen Höngger- und Breitensteinstrasse. Der Ausbruch des  
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Ersten Weltkrieges und die Teuerung verhinderten den beabsichtigten Neubau, für den bereits 

Pläne vorlagen. 
1918 trat Emil Siegfried, der sich am Standort des ehemaligen Kehlhofs eine Villa hatte bauen 

lassen und nun von Wipkingen wegziehen wollte, diese an die GGW für die Einrichtung einer 

Krippe günstig ab. Noch im Oktober 1918 wurde sie mit einem «kleinen Festlein» eröffnet. Das 

Glück dauerte für alle Beteiligten nicht lange. Die Folgen des Ersten Weltkrieges und die Krise 

machten sich bemerkbar, die Einnahmen deckten in keiner Weise die Kosten. Der Elternbeitrag 

von Fr. 2.85 wurde vor allem Schlechtgestellten erlassen, so dass der Gemeinnützige Frauen-

verein der GGW Miete entrichten musste, was ursprünglich nicht so geplant gewesen war. Um 

diese Last zu verkraften, wurde das obere Stockwerk der Villa als Wohnung vermietet. Hinzu 

kam die Hiobsbotschaft, dass ein neues Kirchgemeindehaus genau an der Stelle gebaut wer-

den sollte, wo das Krippengebäude stand. 

Zürichs erster Krippenneubau  
Ein langer Streit um Ersatz setzte ein, ein Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Stadtrat Klöti 

wurde bestellt, aber im letzten Moment lenkte die GGW ein. 
So passierte in Zürich etwas völlig Neues: Eine Kinderkrippe wurde geplant und gebaut, was 

erst wieder in den sechziger Jahren geschah. Im Normalfall wurden Krippen in Wohnhäusern 

oder Wohnungen eingerichtet. Schon 1913 hatte die Präsidentin des Gemeinnützigen Frauen- 
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Alltag in der Krippe heute. (Bild: Iren Monti) 

 

Vereins Zürich einen neidvollen Seitenblick getan. «Auch unsere Krippenlokalitäten dürfen sich 

nun im Ganzen wohl sehen lassen, wenn uns auch nicht die stattlichen Häuser zu Gebote 

stehen, wie andere Städte des In- und Auslandes solche für ihre Krippen besitzen.»9 In 

Wipkingen nun konnten Vorstellungen und Wünsche angebracht werden. 1931, acht Monate vor 

der Eröffnung des Kirchgemeindehauses, wurde die neue Krippe an der Hönggerstrasse 

bezogen. Von Anfang an war im Erdgeschoss ein städtischer Kindergarten eingemietet. Doch 

trotz der räumlichen Nähe blieben die Betriebe strikt getrennt, erzählt Frau Zundel, erste Kin-

dergärtnerin an der Hönggerstrasse. Das Krippenpersonal fürchtete Ansteckungen. Der 

langjährige Krippenarzt Dr. Franz Gyr fasste als GGW-Mitglied auch jährlich die Krippen-

berichterstattung ab. Daraus einige Ausschnitte, die etwas vom damaligen Verständnis von 

Volkshygiene vermitteln: «Ab Anfang November regierte der Keuchhusten in der Krippe. Im 

Einverständnis mit dem Stadtarzt entschlossen wir uns durchzuseuchen, in dem Sinn, dass die 

Mütter trotz der Erkrankung ihre Kinder in die Krippe brachten, um die Arbeit nicht aussetzen zu 

müssen.»10 Und: «Kohlennot haben wir zum Glück in der Krippe keine, aber doch durchs Band 

etwas niedrigere Temperaturen. Und die Folge? Keine Anginen, keine Bronchitiden, weniger 

Schnupfen, kurz, eigentlich einen günstigeren Gesundheitszustand als in anderen Wintern. Eine 

gewisse Abhärtung seit Beginn der Kälteperioden hat durch rationelle warme Kleidung auch 

bei der übrigen Bevölkerung den Zimmerwärme-Ausfall kompensiert.»" 

Heien Zundel (93), Kindergärtnerin, erzählt: 

«Der Krippenarzt, der Doktor Gyr, kurbelte 

jeweils die Autoscheibe herunter, wenn er 

mich auf der Strasse sah, und fragte: <Was 

händer für Chrankete im Chindergarte?>» 
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Heien Zundel (93), Kindergärtnerin, erzählt: «Ich 

hatte mehrere Kinder, die die Waid nie gesehen 

hätten, wenn ich nicht mit ihnen dorthin 

gegangen wäre. Ich redete einmal mit einer 

Mutter darüber, und sie sagte mir: <Ja hören 

Sie, wenn wir abends arbeiten, Büros putzen, 

müssen wir am Sonntag ausruhen, dann mögen 

wir nicht Ausflüge machen.) Und das war bei 

vielen der Fall.» 

 

 

Betreuung im Schulalter 
Nicht nur die vorschulpflichtigen Kinder brauchten und brauchen eine ausserhäusliche 

Betreuung. Auch nach dem Schuleintritt sind sie und ihre Mütter angewiesen auf einen Ort, wo 

sie sich aufhalten, verpflegen, die Aufgaben machen und spielen können, ohne sich selber 

überlassen zu sein. Diesen Zweck erfüllen die Horte. Die ersten zwei Zürcher Horte, wie die 

Krippen private gemeinnützige Einrichtungen, wurden um 1900 am Hirschengraben eröffnet, 

getrennt für Mädchen und Buben. Ihre Zahl nahm in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 

entsprechend der Einwohnerentwicklung rasch zu. In Wipkingen waren die Horte in Schulhäu-

sern, Schulprovisorien und Kindergartengebäuden untergebracht. Gerade im Gebiet der Rosen-

gartenstrasse war die Nachfrage nach Hortplätzen immer sehr gross. In den sechziger und 

siebziger Jahren galt die Regelung, dass nur Kinder von alleinstehenden Eltern einen Hortplatz 

erhielten. Kinder von verheirateten, erwerbstätigen Frauen, sogenannten Doppelverdienerinnen, 

wurden nicht aufgenommen. So sah es 1968 auch im Nordstrass-Schulhaus aus, als Claude 

Spengler, die heutige Schulleiterin, ihre Stelle als Lehrerin antrat. Sie ist im Quartier aufge-

wachsen und gegenüber im 1971 abgebrochenen Rosengartenschulhaus zur Schule gegangen. 

Zu Beginn ihrer Lehrerinnenkarriere waren die Klassen trotz der damals schon prekären Lage 

sozial ziemlich durchmischt. 
Das änderte sich aber mit dem Bau der Westtangente, die ziemlich rasch zu einer Verslumung 

der angrenzenden Wohnblocks führte. Bis zu 70 Prozent der Kinder waren fremdsprachig, ihre 

Eltern aus ländlichen Gebieten hergezogen, aus der Türkei, aus Süditalien und Griechenland. 

Viele Mütter verstanden hier nicht nur die Sprache nicht, sondern waren auch Analphabet-

innen, so dass die Lehrerin sich mit ihnen nicht verständigen konnte. Manche Kinder vernach-

lässigten zwangsläufig die Schulaufgaben. Ihre Freizeit verbrachten sie mehr auf der Strasse 

als anderswo. Bandenmässig verunsicherten sie andere Leute, zum Beispiel im Landenberg-

park. Und ihre aufgestauten Unlustgefühle entluden sich in der Schule und auf dem Pausen-

platz. Die damaligen Lehrerinnen sahen sich ausserstande, einen normalen Schulbetrieb auf-

rechtzuerhalten. Vielmehr waren sie unfreiwillig zu Sozialarbeiterinnen geworden. Irgend et-

was musste geschehen. So stürzten sie sich geradezu auf eine Anfrage des städtischen Schul-

konvents, die 1978 eintraf und Interessierte für das Erproben eines Modells der Horterweiterung 

suchte. 

Ein Schulmodell 
Im Nordstrass-Schulhaus kam man immer mehr zur Einsicht, dass die Schule in dieser Situation 

mehr musste bieten können als blosse Stoffvermittlung an sechs Vormittagen und zwei bis drei 

Nachmittagen. Die Kinder sollten auch einen Ort haben, wo sie sich wohl fühlen und mit dem 

sie nicht nur Lernzwang und Misserfolge verbinden. Dazu bot das Konzept einer engen 

Verschränkung von Hort- und Schulbetrieb, ergänzt durch ein flexibles Angebot von Freizeit-

kursen, eine Perspektive. Im April 1980 wurde der Schulversuch als Schülerclub Nordstrasse 
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gestartet. Nicht alle hochgesteckten Erwartungen gingen in Erfüllung. Aber gerade die verlo-

rengegangene Durchmischung nahm wieder zu. 
Im Hort treffen Kinder aus unterschiedlichen Milieus zusammen, Einzelkinder finden Ersatz für 

Geschwister, Eltern schicken ihre Sprösslinge nicht allein aus ökonomischer Notwendigkeit. 

Kinder sind vermehrt unter Obhut und in der Lage, langfristige Beziehungen aufzubauen. Die 

Aufgaben können unter Anleitung gemacht werden. In Kursen zu «thematischen Schwerpunk-

ten» mit unterschiedlichsten Anforderungen finden Kinder aus allen Altersstufen zusammen. 

Die Schule ist zu einer grossen Gemeinschaft geworden. Die Zusammenarbeit zwischen den 

Erwachsenen mit unterschiedlicher Ausbildung - Hortnerinnen, Kindergärtnerinnen, Lehrerin-

nen - ist viel enger als üblich, alle beteiligen sich auch in anderen als ihren angestammten 

Bereichen. Eine jährliche Projektwoche mit klassenübergreifendem Arbeiten zu Themen wie 

«Pflanzen», «Verkehr» oder «Wohnen» und einem Abschlussfest ist zur guten Tradition gewor-

den. 

Vogelgezwitscher an der Stadtautobahn 
Auch räumlich und in seiner Ausstattung zeichnet sich das Nordstrass-Schulhaus aus. Nicht 

nur durch die Dreifachfenster, die an dieser Verkehrslage einfach unausweichlich sind und die 

als angenehme Nebenwirkung hübsche Schaukästen und Miniwintergärten abgeben. Auch 

durch eine kindernahe Nutzung bis unter das Dach: Eine Theaterbühne und ein Lesestübchen 

sind hier zwischen die alten Dachbalken eingefügt worden. Die für heutige Verhältnisse riesi-

gen Schulstuben - geplant worden sind sie für sechzig bis siebzig Kinder - haben Fenster auf 

drei Seiten, viel Platz für die Pulte, aber auch für eine Spielecke, für einen grossen Teppich, auf 

dem ein Teil des Unterrichts stattfinden kann, für eine Werkbank oder ein Terrarium. Auch um 

das Schulhaus herum hat sich einiges verändert: Der Pausenplatz wurde mit einem gezimmer-

ten Pavillon und Fussballtoren möbliert, eine Schutzmauer gegen die Strasse hochgezogen und 

von der Schulgemeinschaft bemalt. Neustens sind an den Fassaden Drähte gespannt, damit 

Geissblatt und wilder Wein wachsen können. «Die Leute vom Gartenbauamt haben nicht ge-

glaubt, dass an dieser scheusslichen Strasse etwas wachsen würde», erzählt Frau Spengler. 

«Und jetzt nisten sich bereits Vögel ein, Schmetterlinge sind zu sehen, die wir ausgestorben 

glaubten, das Grün wuchert nur so und hat bereits auch günstige Auswirkungen auf unser 

Hausklima.» 
Eine Schulutopie ausgerechnet an einer Stadtautobahn mit BO'OOO Fahrzeugen pro Tag? Eine 

wundersame Insel in dieser Dreckluft? Ein Stück weit tatsächlich. Es gibt Wipkinger Eltern von 

künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässlern, denen die schwerwiegende Alternative den Schlaf 

raubt: Nordstrasse oder Letten? Gönnen wir unserem Kind den Schülerclub, oder ziehen wir die 

- in Wahrheit nur wenig - bessere Luft im Osten des Quartiers vor? Das zeigt den Widerspruch 

in seiner ganzen Grausamkeit auf. Und doch, auch wenn es zynisch klingen mag: ohne West-

tangente gäbe es vielleicht auch den Schülerclub in Wipkingen nicht. 

Erstklässlerinnen und Erstklässler kommen-

tieren ihre Situation. (Aus: Tangentenbrecher 

1985) 
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Kindgemässer Massstab 
Schon wieder ein Haus für Kinder dicht an einer verkehrsreichen Strasse: ein Längsbau mit 

Laubengängen. Auf manche Leute wirkt er abstossend, ist er geradezu Sinnbild für die seelen-

lose Betonbauerei der Nachkriegszeit. Wer sich hineingetraut, findet eine Oase. Ein subtil 

gegliederter Raum, wo sich Grün, Herbstblumen und Baukörper aus Glas, Holz und Beton 

verschränken, bietet ideale Wohn- und Spielbedingungen, das ist auf einen Blick erkennbar. Die 

Rede ist vom Zentrum Rötelstrasse. Auf dem Grundstück hatte seit 1863 die einstige Villa 

Frankenburg gestanden, als Erziehungsinstitut Erika geführt, später von der italienischen 

Kolonie als Waisenhaus genutzt und ab 1927 von der Stadt als Jugendheim. Mehrere Umbau-

projekte blieben in der Schublade. Mitte der fünfziger Jahre galten neue sozialpädagogische 

Einsichten. Kinder und Jugendliche wurden in sogenannten Familiengruppen betreut und nicht 

mehr nach Geschlecht und Alter getrennt. Ein Neubau nach dem Pavillonkonzept wäre die 

Lösung gewesen. Aber auf dem kleinen Areal waren die Möglichkeiten dazu beschränkt. Der 

Zürcher Architekt Werner Frey brachte mit einer sorgfältig durchdachten, stark verdichteten 

Lösung das Kunststück fertig. 1959 stand das neue Erikaheim mit fünf Gruppenhäusern und 

einem zentralen Verwaltungs - und Gemeinschaftstrakt im alten, baumbestandenen Park. In den 

siebziger Jahren veränderte sich die Nachfrage nach Heimplätzen für Kinder und Jugendliche 

stark: Der Geburtenrückgang machte sich auch da bemerkbar, zudem wurden Einweisungen 

seltener verfügt zugunsten von ambulanten Angeboten und alternativen Einrichtungen wie 

Grossfamilien oder Kleinstheimen. Das Amt für Kinder- und Jugendheime der Stadt Zürich 

schlug deshalb für das mittlerweilen umbenannte Jugendheim Rötelstrasse eine gemischte 

Nutzung für stationäre und ambulante Betreuungsangebote vor. «Damit wird eine wünschens-

werte und erzieherisch wertvolle Durchmischung der Siedlung mit dem Quartier, ein Miteinan-

der verschiedener Klientengruppen und ihrer Betreuer und die Möglichkeit angeboten, gemein-

sam unterschiedliche Aufgaben zu lösen», schrieb der Stadtrat im Herbst 1983.12 Die Umnutzung 

geschah schrittweise. Jugendsekretariat und Fürsorgeamt richteten sich im Verwaltungstrakt 

ein, die Abteilungen Wohnheim, Mütter-Kleinkinder-Zentrum, Textilatelier und Kinderkrippe 

entstanden neben- und nacheinander. 

Mit dem Quartier verwoben 
Heute beherbergen diese Innen- und Aussenräume rund fünfzig Jugendliche, Erwachsene und 

Kinder. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen hier: Jugendliche, die Betreuung brauchen, 

hier wohnen, aber auswärts arbeiten; Jugendliche, die in den betriebseigenen Ateliers Förde-

rung und Arbeit finden; Erwachsene, die ihren Arbeitsplatz hier haben; Kinder, die in der 

Umgebung wohnen und hierher in die Krippe kommen. Sie bilden die direkteste Verbindung 

vom Zentrum zum Quartier. Das ist es auch, was der heutige Zentrumsleiter, Günther Endrass, 

anstrebt: ein Verweben von Lebensfunktionen statt einer strikten Abgrenzung von innen und 

aussen. Realisiert wird dies auch auf andere Weise: das Textilatelier übernimmt Flick- und 
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Geschlossen gegen die Strasse, zum Garten 

transparent, offen und verschränkt mit Grün 

und Bäumen: die Architektur des Rötel-

zentrums. Architekt: Werner Frey. (Bild: BAZ) 

Nähaufträge; der kleine Saal kann für Feste und Kurse gemietet werden; die Elternschule hält 

regelmässig Kurse hier ab; vor der Eröffnung steht eine Videowerkstatt und -dokumentation für 

pädagogisch interessierte Fachleute. 
Normal ist dies nicht für solche Institutionen. Früher wurden Erziehungsanstalten und Jugend-

heime vorwiegend an den Stadträndern, wenn nicht ganz in der Provinz erstellt. Das Rötelzentrum 

hingegen steht in einem citynahen Quartier, in dessen durchmischterem Teil sogar. Man soll 

keinen Bogen darum herum machen müssen, keine Schuldgefühle bei seinem Anblick kriegen, 

sondern es zur Kenntnis nehmen und benutzen wie unsere übrigen Häuser im Quartier auch: als 

Wohnhaus, als Lernort, als Produktionsstätte. 
Die Architektur hat sich als erstaunlich geeignet für die heutigen Anforderungen erwiesen. 

Vermutlich gerade auch, weil der Architekt vor mehr als dreissig Jahren bereits ganz wichtige 

Grundsätze bedacht und verwirklicht hat: Ablesbarkeit der Funktionen, Durchsicht, Überschau-

barkeit, Bodennähe durch niedrige Baukörper, Gliederung eines grossen Volumens. Der kind-

gemässe Massstab ist tatsächlich umgesetzt. Das Unauffällige ist Konzept. Alles Postulate, die 

heute da und dort wieder laut werden, aber sich in der Alltagsarchitektur überhaupt und in der 

Architektur für Kinder in den letzten zwei, drei Jahrzehnten verflüchtigt haben, obwohl in Zürich 

in den fünfziger Jahren eine ganze Anzahl verwandter Bauten entstanden, unter ihnen die 

Schulhäuser Chriesiweg in Altstetten und Riedhof in Höngg. Dass Wipkingen ein Schulbeispiel 

solcher Bauten für Kinder hat, darf nicht vergessen gehen und ist eine kleine Exkursion wert. 
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