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Ansprache von Herrn Regierungsrat Markus Kägi

Sehr geehrte Frau Bildungsdirektorin
Sehr geehrter Herr Prorektor
Sehr geehrte Damen und Herren
Als Regierungsrat und Baudirektor ist man grundsätzlich daran interessiert, wie andere
Regierende auf die bauliche Entwicklung ihrer Umgebung reagieren. Oder reagiert haben.
So wird von Kaiser Franz Joseph berichtet, er habe in seiner Wiener Hofburg Fenster vernageln lassen, um sich einen ganz bestimmten Anblick zu ersparen. Visavis, auf der andere Seite des Michaelerplatzes, stand nämlich ein Eckhaus des Architekten Adolf Loos.
1909 erbaut, hatte es eine unerhörte Eigenschaft: Fenster ohne «Dächli» darüber oder, wie
die Wiener sagten: ohne Augenbrauen; und auch sonst ohne dekorative Fassadenelemente. Für so viel Sachlichkeit kannte Franz Joseph nur einen Ausdruck: «scheusslich».
Gut zwanzig Jahre später entstand das Gebäude, in dem wir heute stehen. Zwischen 1930
und 1933 erbaut, war die Gewerbeschule mit dem angeschlossenen Museum das erste
öffentliche Gebäude in Zürich, das im Stil des «Neuen Bauens» erstellt wurde. Die Formen
dieses Bauens waren damals auch in der Schweiz noch umstritten: Flachdach, strenge
kubische Formen ohne Bauschmuck.
Am 26. Januar 1930 wurde über das Projekt abgestimmt. Seine Gegner verunglimpften es
als «Schulfabrik». Und sie machten den neuen Architekturstil aufgrund seiner vordergründigen Schmucklosigkeit für den Verlust von Arbeitsplätzen im Baugewerbe verantwortlich.
Klar, der Steinmetz hatte mit dieser Fassade nicht mehr viel zu tun.
Die Befürworter entgegneten, dass die gewählte Form zum Industriequartier passe. Und es
würden ja Lern- und Arbeitswerkstätten gebaut. Im Weiteren seien die Luft-, Licht- und
Raumverhältnisse ähnlich wie in einer Fabrik. Kurz: Form und Funktion würden eine Einheit
bilden.
Namentlich der Standort wird dazu beigetragen haben, dass die Stimmbürger dem Projekt
von Steger & Egender mit über 75 Prozent zugestimmt haben. Es darf also immer noch
bezweifelt werden, dass ein für Zürcher Verhältnisse so radikaler Bau im Kreis 1 hätte gebaut werden können.
Seine avantgardistische Form ist dann auch bei den Lehrinhalten eingelöst worden: Johannes Itten, der einige Jahre am Bauhaus gewirkt hatte, war zeitweise Direktor der Kunstgewerbeschule. Unter ihm hatte auch Max Bill für kurze Zeit einen Lehrauftrag.
Das Fehlen von Kunst am Bau bedeutet also nicht, dass keine Kunst im Bau möglich wäre.
Das wird von diesem Raum besonders gut belegt. Es handelt sich um den Raum, wo das
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Akt-Zeichnen stattgefunden hat. Im Nordlicht, das durch diese 44 Fensterscheiben einfällt,
werden die Modelle sehr vorteilhaft und schattenlos zur Geltung gekommen sein.
Heute haben wir überhaupt kein Problem mehr, die Ästhetik dieses Bauwerks zu erkennen
und zu schätzen. Es fängt schon bei den Raumverhältnissen an, bei der grosszügigen Anlage, der Breite der Korridore, der Fläche der Schulräume. Alles wirkt offen und hell. Wir
sehen eine Modernität, die zwar von gestern ist, aber gerade deswegen eine Vorstellung
davon vermittelt, was das Wort «modern» eigentlich bedeutet.
Seit 1994 steht der Bau formell unter Denkmalschutz. Mit der Gesamtinstandsetzung, die
wir jetzt abgeschlossen haben, sind die subtilen Qualitäten aus der Bauzeit wieder in den
Vordergrund gerückt worden.
Wie es da ursprünglich ausgesehen hat, können Sie im Anschluss in den beiden Räumen
erleben, die dank des Einsatzes der kantonalen Denkmalpflege als Museumszimmer eingerichtet worden sind. Sie sehen dort den ursprünglichen Linoleumboden und einen Ausschnitt aus der Originaltapete. Auch das Mobiliar ist liebevoll zusammengestellt worden.
Eines von diesen beiden Schulzimmern ist mit originalen Kugellampen aus den 1930er
Jahren bestückt, die ursprünglich in allen Schulzimmern gehangen haben. Die Lampen
stammen aus dem Bauteillager der kantonalen Denkmalpflege, wo Bauteile zum Zweck
verwahrt werden, wieder in Schutzobjekte eingebaut zu werden.
Diese beiden Museumszimmer vermitteln nicht nur die damalige Lernatmosphäre, sie öffnen auch den Blick für das, was wir jetzt neu gemacht haben. Ohne diesen Kontrast könnte
man nämlich meinen, es sei immer noch alles von damals – in einem sagenhaften Erhaltungszustand.
So ist es nicht, aber trotzdem ist vieles noch ursprünglich, z.B. die Fensterrahmen aus Holz
und die Trinkbrunnen draussen auf dem Gang. Die sind lediglich mit einer AusschaltAutomatik versehen worden, Wasser ist schliesslich eine kostbare Ressource.
Ganz neu ist die charakteristische «Tüpfli-Tapete». Sie kommt in ihrem Erscheinungsbild
sehr nahe an die originale Tapete heran und schmückt die Wände der öffentlichen Bereiche auf zurückhaltende Art. Wir verdanken sie der Forschung und Entwicklung der Architekten, die überhaupt extrem viel Wert aufs Detail gelegt haben.
Ein anderes Beispiel ist die Signaletik. Die Schrift hat der Typograf Ernst Keller seinerzeit
extra für dieses Haus entwickelt, wir haben sie digitalisiert und überall eingesetzt. Auch die
Formulierungen stammen z.T. von damals. «Rauchen untersagt» würde man heute nicht
mehr sagen – wenn man es überhaupt noch sagt in einem öffentlichen Gebäude.
Die Frage ist gewesen, wie man ein so besonderes, schönes und wertvolles Gebäude
adäquat nutzt. Der Auszug der Zürcher Hochschule der Künste ins Toni-Areal hat es ermöglicht, die Allgemeine Berufsschule Zürich, die auf vier Liegenschaften verteilt war, hier
an der Ausstellungsstrasse 44 zusammenzuführen und so den Kopf der «Berufsbildungsmeile Standort Zürich» zu bilden.
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Das bedeutet nicht nur eine betriebliche Neuorganisation, sondern auch, dass das Gebäude den heutigen gesetzlichen Anforderungen genügen muss. Erdbebensicherheit und
Brandschutz auf der einen Seite, Denkmalschutz auf der anderen – klar, dass sich da die
Lösungen nicht von selber einstellen, sondern gesucht und ausgehandelt werden müssen.
Die raumhohen Falttore zwischen den Treppenhäusern und den Korridoren, die im Brandfall geschlossen werden, waren im Originalbau nicht vorhanden. Auch die Haustechnik ist
komplett erneuert worden, nur die Gasheizung ist geblieben. Geplant ist der Anschluss ans
Fernwärmenetz.
Wir werden im Anschluss sehen, dass diese Berufsschule alles bietet, was man heute so
braucht für einen anständigen Apéro. Die Küchen im Untergeschoss, wo die Köche ausgebildet werden, spielen da eine wichtige Rolle. Es sind eindrückliche Räume, und eindrücklich ist auch die Lüftungstechnik, die heute für jede Grossküche unumgänglich ist.
Eine besondere bauliche Veränderung ist im 2. Obergeschoss vorgenommen worden, wo
der Schulhaustrakt mit dem Museumstrakt verbunden ist. Dieser so genannte «Gelenkraum» ist von später eingefügten Wänden befreit worden und ist jetzt ein grosszügiger Aufenthaltsraum für die Lernenden.
Diese Lernenden sind bereits da, sie werden uns sogar den Apéro servieren. Wir haben
das Glück, nicht ein leeres Gebäude einzuweihen, sondern eines, das schon voll im Betrieb
ist.
Einen der bisherigen Standorte haben wir per Ende Februar räumen müssen. Deswegen
ist für den Umzug nur die Sportwoche zur Verfügung gestanden, und es ist da noch bis zur
letzten Minute gebohrt und gehämmert worden. Trotz diesem Zeitdruck ist ein rundum erfreuliches Resultat zustande gekommen.
Ich danke alle, die das Werk möglich gemacht haben, angefangen mit dem Kantonsrat und
Regierungsrat, die im Oktober 2014 für die Sanierung und die Spezialausstattung 31,3
Millionen Franken bewilligt haben.
Ich danke im Weiteren den Architekten Arthur Rüegg und Silvio Schmed, der Projektleiterin
Monika Stöckli, allen beteiligten Firmen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Hochbauamt und im Amt für Raumentwicklung und unserer Auftraggeberin, der Bildungsdirektion mit ihrer Chefin Silvia Steiner.
Der Frau Bildungsdirektorin darf ich jetzt rein symbolisch den Schlüssel übergeben – und
natürlich das Wort. Herzlichen Dank!

