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DER REIZ BESCHEIDENER RUINEN

Einleitung
Ruinen eines römischen Gutshofs aus den Jahren 30 bis 350 n. Chr. auf einem 80‘000 m2 gros-
sen Areal bei Winkel-Seeb, nördlich des Zürcher Flughafens, sind Gegenstand der konstruktiven 
Entwurfsaufgabe. Das ehemalige Herrenhaus (2’000 m2) soll vor Witterungseinflüssen geschützt 
und daneben ein ca. 500 m2 (BGF) grosses Ausstellungshaus projektiert werden.
 Aus archäologischer Sicht wurde das Gutsgelände präzise kartografiert und dokumen-
tiert. Gegenüber dieser Arbeit bringt ein Schutzbau keinen wissenschaftlichen Mehrgewinn, 
kann folglich nur dem Verfallsschutz oder der Publikumsvermittlung dienen.
 Erhaltene Plattenböden und Wannen der Badeanlage sowie ein Mosaikboden (insgesamt 
86 m2) im Seitenflügel des Herrenhauses sind letzte Zeugen der ehemaligen Innenräume, als 
Anschauungsmaterial interessant und für das Publikum gut verständlich. Die übrigen Ruinen 
bestehen aus durchschnittlich kniehoch erhaltenen Grundmauern. Ihre niedrige Höhe hinterlässt 
keinen räumlichen Eindruck, der über die Information von Grundrissen hinausgeht. Eine ganz-
heitliche Überdachung der Mauern des Herrenhauses (1’914 m2) würde deren Verständlichkeit 
vor Ort nicht erhöhen.
 Das geforderte Raumprogramm spiegelt in meinen Augen den Wunsch, mit der Kombi-
nation eines grosszügigen Schutzbaus und Ausstellungshaus einen potentiellen Touristenmagne-
ten und Kongressort zu fördern, ungeachtet der Qualität der vorgefundenen Ruinen. Die neu 
gestaltete Gutsanlage würde, getrennt von der existierenden Dorfstruktur, weitgehend autonom 
funktionieren. Augusta Raurica im heutigen Augst zum Beispiel rechtfertigt einen derartigen 
Ausschluss aus dem städtebaulichen Kontext mit nahezu vollständig erhaltenen Amphitheatern 
und Aquädukten.
 Den Einstieg in das Seeber Projekt suchte ich zuerst in der direkten Bearbeitung der Qua-
lität der erhaltenen Mauern. Der kontinuierliche Prozess des Scheiterns an diesen Versuchen ist 
die Grundlage der folgenden Untersuchung über Programm der Entwurfsaufgabe.
 Hatte ich zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit dem Thema versucht, den Interpre-
tationsspielraum der vorgefundenen Ruinen auszureizen, deren Informationsgehalt durch archi-
tektonische Eingriffe zu erhöhen, bemerkte ich, damit über die fehlende Aussagekraft der Mau-
erruinen hinwegzutäuschen. Damit hätte ich aus den bescheidenen Ruinen des Seeber Gutshofs 
ein leichter zu konsumierendes „Spektakel“ gemacht. Hiervon möchte ich schliesslich absehen. 
Der Arbeitsprozess und die architektonischen Schlüsse daraus sind in der Folge dargestellt.
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Abb. 6  Westflügel des Herrenhauses Mst. 1:200 Abb. 7  Mosaikboden unter dem 
bestehenden Schutzbau

Abb. 4  Übersichtsplan des Herrenhauses Mst. 1:800 Abb. 5  Ruinenfeld

Westflügel
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ERkENNtNISSE aUS DEm aRBEItSpRoZESS

Die aufgabenstellung 
Der römische Gutshof war ein Wirtschaftsbetrieb mit etwa 400 Arbeitern. Auf einer Moräne lag 
erhöht das Herrenhaus. Eine Mauer trennte das Gelände dieses Hauses, die pars urbana vom 
Wohn- und Arbeitsbereich des Gesindes, der pars rustica.
 Bis heute blieben etwa die Hälfte der Grundmauern der Anlage durchschnittlich einen 
halben Meter hoch erhalten. Im 19. Jahrhundert fanden erste Grabungen durch ansässige Gross-
bürger, wohnhaft in der benachbarten Villa Tusculum, benannt nach Ciceros Landhaus, statt. In 
den 1960er Jahren wurde der Gutshof von der Zürcher Kantonsarchäologie grossflächig ausge-
graben und in bis zu steingerechten Grundrissen dokumentiert.
 Im ehemaligen Westflügel des Herrenhauses sind Tonplattenböden der Badeanlage, ein 
Mosaikboden und einige freigelegte Hypokausten (Warmluftheizung) erhalten. Eine gedeckte 
Halle aus den 60er Jahren schützt diesen Bereich. Das gesamte Gelände ist als Freilichtmu-
seum und Naherholungsgebiet zugänglich und zieht laut Angaben der Archäologen jährlich 
rund 13‘000 Besucher an.
 Die baufällige Halle über dem Westtrakt des Herrenhauses soll ersetzt und nahezu auf 
den gesamten Grundriss des Hauses (2‘000 m2) ausgedehnt werden. Ergänzend soll dem Schutz-
bau ein „Visitor-Center“ mit Ausstellungs-, Didaktik- und Multimediaraum, Büroräumlichkei-
ten, einer Teeküche und schliesslich einem kleinen WC beigefügt werden. Der Annex wäre des 
Weiteren Austragungsort für mögliche Kongresse und entsprechend seiner Vollzeitnutzung ma-
ximal gedämmt (Minergie 09, ca. 60 cm Mineralwolle ohne tragende Bauteile).
 Bei der Bearbeitung des Bauprogramms wurden mir zwei Probleme klar: Zum einen ent-
hält der neu zu schützende Bereich des Herrenhauses keine weiteren Funde, die in ihrer Qualität 
mit den eingangs erwähnten Böden vergleichbar sind. Die niedrigen, ruinösen Mauern sind vor 
Ort nicht deutbar, einzig in den Plänen der Archäologen werden Zusammenhänge ersichtlich. 
Zum anderen geht der Bauauftrag von der Qualität der antiken Anlage als Publikumsmagneten 
aus. Seine Dimensionen wurden aufgrund der Annahme gewählt, die Ruinen liessen sich als hi-
storische Attraktion kommerziell erschliessen.
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Abb. 9  Halle über dem Herrenhaus

Abb. 8  Vorstellung eines Portikus des Herrenhauses
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Erster arbeitsschritt: Raum
Im einfachen Landwirtschaftsbetrieb von Seeb konnte ich den Willen der Römer entdecken, 
mit ihren Bauwerken die eroberten Gebiete über ihre eigene Vorstellungskraft zu ordnen. Über 
Mauern und einige Wohn- und Wirtschaftsbauten wurde ein kleiner, hierarchisierter „Stadt-
raum“ aus dem Landschaftsraum abgegrenzt, die „wilde“ Natur gleichsam durch Architektur 
gegliedert. Die heute erhalten Ruinen sind Überreste des römischen Ordnungswillens.
 Für mich stellte sich die Frage, ob die verloren gegangenen räumlichen Qualitäten durch 
einen Schutzbau, im Sinne neu errichteter Gebäudevolumen, „kritisch“ rekonstruiert werden 
könnten. Einen ähnlichen Anspruch verfolgte Peter Zumthor in seinem Schutzbau für römische 
Grabungsfunde in Welschdörfli bei Chur: „The new protective casing for the archaeological 
finds was conceived as a kind of abstract reconstruction of the Roman volumes: a (...) frame-
work (...) exactly follows the Roman outer walls, thus producing a package-like effect which 
gave a visible form to location of the Roman buildings in today‘s city landscape. The spaces in-
side the shell refer to Roman interiors.“1

 Die Ruinen des Haupthauses, umschlossen von einer Halle, die ein angenommenes, 
archäologisch nicht eindeutig rekonstruierbares Volumen angedeutet hätte, ergab folgenden 
Schluss: Der Grossraum, jedweder ästhetischen Gestalt, würde die Mauer zur Miniatur reduzie-
ren. Der überlieferte Bestand war vergleichsweise verschwindend klein, die gestalterische Idee 
brachte die Mauern in Bedrängnis.

1  Zumthor, Peter: In: a+u Februar 1998 extra edition: Peter Zumthor. a+u publishing, Tokyo 1998, S. 28
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Abb. 10  Schutz der Mauerruinen mit gefalztem Blech
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Zweiter arbeitsschritt: Der Grundriss
War der Bestand im Raum, und damit mein erstes Projekt gescheitert, so setzte ich in einem 
zweiten Arbeitsschritt auf die Umformulierung der Mauerüberreste. Ihnen sollte ein vom ur-
sprünglichen Gehalt als Raumeinfassung, also eine losgelöste Bedeutung für die Besucher im 
Landschaftsraum zukommen. Eine Blecheindeckung von auffälliger roter Farbigkeit über sämt-
lichen erhaltenen Mauerfragmenten sollte über die Schutzfunktion hinaus einen grafischen 
Überblick, vergleichbar mit einem in die Landschaft gezeichnetem Grundriss, geben. Die Höhen-
abwicklung der Bleche wurde aufgrund der unterschiedlich zerfallenen Mauern komplex und 
unübersichtlich.
 

Abb. 12  Der Grundriss als prägender EindruckAbb. 11  Das “weisse Pferd von Uffington”, 
keltisches Felsbild, Länge von 112 m, weiss leuch-

tend hebt sich das Tier vom englischen Rasen ab 
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Abb. 13  Axonometrie der erhöhten Mauerüberreste, am Schnittpunkt der 
pars urbana und der pars rustica verspringt die Höhe um sieben Meter

Abb. 14  Perspektive der durch Mauern geschützten römischen Ruinen
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Dritter Schritt: Die mauern
In einem weiteren Schritt habe ich das Blech durch eine Betonmauer der selben Farbigkeit er-
setzt. Diese erlaubt eine vereinheitlichende Schnittgestaltung bei gleich bleibendem Witterungs-
schutz. Die Mauerhöhe hätte sich einzig an den Hirarchien des ehemaligen Gutshofs orientiert. 
Die Mauern auf der pars urbana teilen eine gemeinsame Abschlusshöhe, während die Mauern 
auf der pars rustica durch die zweite Höhe gekennzeichnet sind.
 Die überhöhten Schnitte entsprangen der Hoffnung, den Mauerruinen eine Präsenz bei-
zumessen, die mit etwas Glück die Besucher berühren würde. So übte eine Mauer eine besonde-
re Wirkung auf den Schriftsteller Gustave Flaubert aus: In einem Brief an George Sand schreibt 
er, „Ich erinnere mich, Herzklopfen gehabt, eine heftige Freude empfunden zu haben, als ich 
eine Mauer der Akropolis betrachtete, eine ganz nackte Mauer (die Mauer an der linken Seite, 
wenn man zu den Propyläen hinaufsteigt)“.2 Er weist seine Briefpartnerin anhand des Beispiels 
auf sein persönliches Ziel der Kunst hin, die Schönheit.3

 Die Überhöhung der Mauern entspricht nicht unbedingt den architektonischen Anfor-
derungen. Sie hätte die Aufgabe im weitesten Sinn in die Nähe der „landart“ gebracht. Einem 
derartigen Einbezug fremder Disziplinen in die Architektur schreibt Hermann Czech ein gewis-
ses „kritisches Potential“ zu, deren Wirkungsgrad er für schwierig messbar hält. Im selben Text 
relativiert er seine Aussage: „Denn wir wollen freilich verführen – aber wollen, dass der oder die 
Geliebte freien Willens unseren Willen tut (...). Das Kriterium scheint also gleichwohl ein mora-
lisches zu sein, wo Wahrheit – und sei es eine zynische – und nicht Manipulation gefordert ist, 
wo der Rezipient als Zweck und nicht als blosses Mittel gebraucht werden soll.“4

 Eine Wahrheit könnte sein, dass die Grundlage der Seeber Grabungsfunde aus histori-
scher und städtebaulicher Sicht den Aufwand nicht wert ist, die Hoffnung zu hegen, eine Wir-
kung ähnlich derer Flauberts Mauer zu erzielen. Schönheit, wie Flaubert sie auf der Akropolis 
vorfand, entstand aus religiösen Motiven. Hier stellt sich die Frage nach einem angemessenen 
Rahmen für entsprechende architektonische Schönheit in Seeb-Winkel.

2  Flaubert, Gustave: Briefe an George Sand. G. Kiepenhauer, Potsdam, 1919, S. 237-38
3  Der Hinweis auf die Textstelle stammt von Peter Märkli
4  Czech, Hermann: Die Sprache der Verführung. In: Gimmi, Karin et al.:
SvM – Die Festschrift für Stanislaus von Moos. gta-Verlag, Zürich 2005, S.154
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Feststellungen aus der vorangegangenen Bearbeitung des projekts
Anhand der drei vorangegangenen Arbeitsschritte wurden mir die zwei eingangs beschriebenen 
Probleme deutlich: Die Mauern sind von geringer Bedeutung, wären aber Voraussetzung für das 
auf archäologischen Interesse gründenden architektonischen „Spektakel“.
 Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei den zwei genannten um ein gemeinsames Pro-
blem handelt: Die öffentlichen Auftraggeber betrachten ein mittelmässiges Kulturgut als bedeu-
tend genug, um daraus ein kommerziell nutzbares Gut zu machen, einen touristischen Pilger-
ort von vermeintlicher Wichtigkeit zu vermarkten. Diese Entscheidung würde zuvorderst die 
fehlende Einsicht voraussetzen anzuerkennen, dass der gemachte Fund für eine gewissenhafte 
archäologische Arbeit zwar relevant, für die historische Aufklärung der Gesellschaft jedoch von 
untergeordneter Bedeutung, wenn nicht sogar irreführend ist. Karikierend gezeichnet würde eine 
unangemessene architektonische Hervorhebung der Gutsanlage sie über ungeschützte Fund-
stellen, wie zum Beispiel das Forum Romanum in Rom, emporheben. Ein Überbau mag den 
differenzierten Wissenschaftler nicht über die qualitativen Unterschiede der beiden Anlagen hin-
wegtäuschen, der Laie hingegen wird sich wohl fragen, ob der Grad an sorgfältiger Behandlung 
der Seeber Ruinen nicht den Rückschluss zuliesse, dass sie dem italienischen Beispiel ebenbürtig 
wären.
 Der römische Landwirtschaftsbetrieb wäre vom einfachen Zeugnis vergangener Kultur 
zum vermeintlich relevanten Kulturgut avanciert. Eine Aufgabe, die er im heutigen Zustand 
nicht in der Lage ist, mit Inhalt zu füllen. Genauer betrachtet wäre sein Gehalt fortan zur Erzeu-
gung eines „Kultur-Spekakels“ verzerrt.

„Gesellschaft des Spektakels“
Dass es in der freien Marktwirtschaft ein üblicher Reflex ist, aus einem Kulturgut ein konsu-
mierbares Ereignis zu machen, beschreibt der Kapitalismuskritiker, Guy Debord in seinem Text 
„Die Gesellschaft des Spektakels“ von 1967: „In seiner Totalität begriffen ist das Spektakel zu-
gleich das Ergebnis und die Zielsetzung der bestehenden Produktionsweise. (...) [als] unmittelba-
rer Konsum von Zerstreuungen (...) ist das Spektakel das gegenwärtige Modell des gesellschaft-
lich herrschenden Lebens. Es ist die allgegenwärtige Behauptung der bereits getroffenen Wahl 
in der Produktion und der von ihr untrennbaren Konsumtion. Form und Inhalt des Spektakels 
sind identisch die vollständige Rechtfertigung der Bedingungen und der Ziele des bestehenden 
Systems.“5 Debords Kritik erkennt, dass das Spektakel ohne einen qualitativ hochwertigen In-
halt funktioniert, der Konsum dient vordergründig der Zerstreuung. Die Produzenten des Spek-
takels haben mit dem Akt der Produktion dessen Wert als konsumierbares Gut festgelegt. Der 
Konsument hegt keinen Zweifel an der Qualität des Guts, er würde nach einer selbstständigen 
Einschätzung bei anderem Resultat den bezahlten Preis in Frage stellen und sich selbst betrügen. 
Die selbstständige Einschätzung der Güter durch den Konsumenten spielt für den Produzenten 
eine untergeordnete Rolle, so lange das produzierte Gut ohnehin Absatz findet, oder, wie Her-
mann Czech trefflich formuliert: „Auch die kaufmännische Tätigkeit ist ja von der Art, dass sie 
definierte Entscheidungen in ein nur beschränkt kontrollierbares Feld setzt. Aber sie misst ihren 
Erfolg nicht an der Bewegung des Konsumenten, sondern am Profit, der schliesslich auch durch 
Bauernfang zustande kommen kann.“6 Der Produzent sichert sich seinen Profit, indem er sein 
Produkt mit der Aura des Besonderen umgibt, das Guy Debord als Schein beschreibt: „Die er-
ste Phase der Herrschaft der Wirtschaft über das gesellschaftliche Leben hatte in der Definition 
jeder menschlichen Realisierung eine offensichtliche Degradierung des Seins zum Haben [Anm.: 
nach Erich Fromm] mit sich gebracht. Die gegenwärtige Phase der völligen Beschlagnahme 
des gesellschaftlichen Lebens durch die akkumulierten Ergebnisse der Wirtschaft führt zu ei-
ner verallgemeinerten Verschiebung vom Haben zum Scheinen, aus welchem jedes tatsächliche 
„Haben“ sein unmittelbares Prestige und seinen letzten Zweck beziehen muss.“7 Debords Wa-
renbegriff ist somit von dem schwierig kontrollierbaren Begriff der Qualität gelöst. Die Ware ist 
einzig auf den Verkauf ausgelegt.

5  Debord, Guy: Die Gesellschaft des Spektakels. Edition Tiamat, Berlin 1996, S.14
6  Czech: Die Sprache der Verführung. S.154
7  Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. S.18
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 Um wieder auf den zu behandelnden Fall des römischen Gutshof zurückzukommen, be-
deutet dies, dass die fehlende Qualität der Ruinen in dem oben beschriebenen Konsumzyklus, 
durch die Erzeugung ästhetischer Qualität neuer Bauten, kompensiert werden und diese damit 
leichter „konsumierbar“ würden. Einige Potentiale eines derartigen Ansatzes wurden mir wäh-
rend meines Arbeitsprozesses gewahr. Gemeinsam war ihnen immer die Aura des Scheins, der 
über das Wesen (das Sein) der Ruinen, einmal aufdringlicher, einmal subtiler, hinweggetäuscht 
hätte.

Der architekt und das Spektakel
Der Architekt erzeugt den räumlichen Rahmen eines „Spektakels“ in Debords Sinne. Sein wich-
tigstes Instrumentarium dabei beschreibt der Philosoph Gernot Böhme mit dem Begriff der 
Atmosphäre: „Das primäre Thema von Sinnlichkeit sind nicht die Dinge, die man wahrnimmt, 
sondern das, was man dabei empfindet: die Atmosphären.“8

 Der Berufsstand des Architekten beschäftigt sich Böhmes Meinung nach primär mit der 
Erzeugung von Atmosphären. Da diese jeglichen gesellschaftlichen und politischen Strömungen 
Ausdruck verleihen, empfindet er den Beruf des Architekten immer als politisch: „Weil unsere 
Welt in (...) gesteigertem Masse auf die Explikation, auf Äusserlichkeit aus ist, kann man über 
die Architektur sagen, dass sie genuin und immer politisch ist und das in gewisser Weise immer 
war. Die Architektur hat z.B. im Kirchenbau Atmosphären des Heiligen oder der Demut erzeugt, 
und sie war immer eingespannt in die Erzeugung von Herrschaftsatmosphären.“9 Dem Wissen 
von der Erzeugung von Atmosphären wird folglich eine „bedeutende Macht“10 beigemessen.
 Architektonische Atmosphäre nach Böhme ist folglich in der Lage aus den Seeber Gra-
bungsfunden ein leicht konsumierbares (Kultur-)Gut zu machen. Im vorangegangenen Arbeits-
prozess wurde mir klar, dass ich die Atmosphäre im adäquaten Rahmen einsetzen möchte.
 Es stellt sich das Problem, dass der Architekten immer eine Atmosphäre erzeugt, egal 
welche Absichten seinem Handeln zu Grunde liegt. Adorno und Horkheimer beschreiben in der 
Dialektik der Aufklärung von 1944 den nun aufkommenden Konflikt: Die Untersuchung des-
selben Gegenstandes aus einer aufgeklärten Perspektive erzeugt aus sich heraus, wiederum das 
Spektakel, oder wie die Autoren es benennen, den Mythos.

aufklärung und mythos
Diesem Sachverhalt liegt der Umgang der Gesellschaft mit ihren Kulturgütern und Wissen zu 
Grunde. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno haben die Abhängigkeiten weit ausführli-
cher untersucht als ich hier in der Lage bin zu vermitteln. Dennoch möchte ich versuchen in ih-
rer Dialektik der Aufklärung von 1944 einige Anhaltpunkte zu suchen, die ein erweitertes Ver-
ständnis zwischen den Kulturgütern und deren Wahrnehmung oder Instrumentalisierung durch 
die Gesellschaft ermöglichen.
 Adorno und Horkheimer deuten die Gegenwart im Umkreis der Aufklärung, die als 
die Welt entzaubernd, Einbildung und Mythos durch Wissen ersetzen sollte. Als Parabel zur 
Darstellung des Verhältnisses zwischen Mythos und Aufklärung wählen die Autoren einen Ab-
schnitt aus Homers Epos Odyssee. Odysseus Schicksal zwingt ihn, seine Route entlang der Insel 
der Sirenen zu wählen. Ihrem Lied möchte er lauschen, weiss jedoch, dass jeder Seefahrer, der 
ihm erliegt, von ihnen getötet wird. Seiner Mannschaft stopft er die Ohren mit Wachs, er selbst 
lässt sich ohne Hörschutz an den Schiffsmast knebeln. Wie alle verfällt er dem Lied der Sirenen, 
seine Rufe ihn loszubinden und um dem Ruf folgen zu können, verhallen jedoch ungehört bei 
den Gefährten.
 Die List bewahrt ihn zwar vor dem Tod, das Lied übt jedoch dieselbe Verlockung wie auf 
alle Seefahrer vor ihm aus: „Er realisiert, dass er, wie sehr auch bewusst von der Natur distan-
ziert, als Hörender ihr verfallen bleibt.“11 In diesem Verhältnis werden die Sirenen „zum blossen 

8  Böhme, Gernot: Atmosphäre – Essays zur neuen Ästhetik. Suhrkamp, Frankfurt 1995, S.15
9  Böhme: Atmosphäre. S.18
10  Böhme: Atmosphäre. S.39
11  Adorno, Theodor W. und Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung. Suhrkamp, Frankfurt 1981, S.77
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Gegenstand der Kontemplation neutralisiert, zur Kunst.“12

 Die Lockung des Gesangs der Sirenen, durch die olympischen Götter eingesetzt um 
Odysseus Untergang zu erzwingen, kann kurzfristig, durch die Einschränkung seiner persönli-
chen Handlungsfreiheit umgangen, nicht jedoch überhört werden. „Das Gehörte bleibt für ihn 
[Odysseus] folgenlos“13, die mythische Verlockung der Kunst bleibt jedoch bestehen.
 So wird der schöne Schein des Kunstwerks („Konzert“ der Sirenen) von der Gesellschaft 
(hier den wütenden Göttern) mit einer spezifischen Absicht instrumentalisiert (Vernichtung des 
Bezwingers Trojas). Die aufgeklärte List des Helden ermöglicht ihm die passive Teilnahme an 
dem Konzert, seine untergebenen Gefährten jedoch können nur gerettet werden, indem ihnen 
die Schönheit des Liedes vorenthalten bleibt.
 Das mythische Lied sehen Adorno und Horkheimer in der vollständig aufgeklärten Ge-
sellschaft ersetzt durch die Unfähigkeit der Massen „mit eigenen Ohren Ungehörtes zu hören, 
Unergriffenes mit eigenen Händen tasten zu können, die neue Gestalt der Verblendung, die jede 
besiegte mythische ablöst.“14 Die Vermittlung der Güter und Kunstwerke durch die Produzen-
ten ist heute die Anweisung des Herrschenden wie es die des Odysseus über seine (unmündige) 
Mannschaft war. Die Anerkennung der vermittelten Wahrheit durch die Massen „witzigt und 
verdummt die Menschen zugleich“, wo es zum „Kulturgut verfestigt und für Konsumzwecke 
ausgehändigt wird“.15 Mythos und Einbildung verschwinden nicht aus dem System der Aufklä-
rung, sondern werden wiederum durch dieses erzeugt: „wir glauben (...) dass der Rückfall von 
Aufklärung in Mythologie nicht so sehr bei den eigens zum Zweck des Rückfalls ersonnenen 
nationalistischen, heidnischen und sonstigen modernen Mythologien zu suchen ist, sondern bei 
der in Furcht vor der Wahrheit erstarrenden Aufklärung selbst.“16 Die Aufklärung mag folglich 
auf Erkenntnis abgezielt haben, konnte dabei jedoch die neuerliche Herausbildung von Schein-
welten nicht verhindern. Dennoch möchte ich die gestellte Aufgabe behandeln können.

Wider „mythos“ und „Spektakel“
Horkheimer und Adorno haben das Problem benannt: Jeglicher architektonische Eingriff an-
hand des vorgegebenen Entwurfprogramms wird ohnehin (irgend-)eine Atmosphäre erzeugen 
und damit, durch die stets relative Wirkung von Atmosphäre schliesslich „in Furcht vor der 
Wahrheit erstarrend“ den Ruinen zu einer Aussage verhelfen und erneut eine Scheinwelt erzeu-
gen.
 Die Weiterarbeit anhand des ursprünglich formulierten Programms ist somit unmöglich. 
Möchte ich als „politischer“ Architekt handlungsfähig bleiben, muss ich den Inhalt der Aufgabe 
neu interpretieren, ihn so auszulegen, dass ich bauen kann, ohne mich der Manipulation oder 
Verlockung ohne entsprechenden qualitativen Rückhalt schuldig zu machen.

12  Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.51
13  Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.51
14  Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.54
15  Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.15
16  Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S.14
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Abb. 15  Jacob van Ruisdael: Der Judenfriedhof, um 1660 (?), Dresden

Abb. 16  Randabfallend begraste Brücke im Garten 
der Villa Cornaro (1551-53) von Andrea Palladio

Abb. 17  Bewachsene Mauer der Valdemarsvik-Kapelle 
(1919) von Sigurd Lewerentz mit Torsten Stibelius
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„WaHRHaFtIGkEIt UND NICHt maNIpUlatIoN“

letzter arbeitsschritt: Qualität und Städtebau
Das sich einer historischen Grundlage bedienende architektonische „Spektakel“ erkenne ich 
nicht als notwendig für eine nachhaltige Entwicklung der Zürcher Agglomoration. Städtebauli-
che Fortschritte können dabei nicht in Aussicht gestellt werden: 200 m vom römischen Gutshof 
entfernt besteht mit der Bürgervilla Tusculum bereits ein grosszügiger Kongressort mit weitläu-
figer Gartenanlage. Ein weiterer (von Steuergeldern finanzierter) Tagungsort in 100 m Entfer-
nung erscheint obsolet. Mögliche Einnahmen aus dem Museumsbetrieb würden an den Kanton 
Zürich und nicht an den Weiler fliessen. Ohnehin müssten andere Investitionsmöglichkeiten 
gegenüber dem „Spektakel“, für Seeb-Winkel oder den gesamten Kanton inklusive der Stadt Zü-
rich, bei der Befürwortung eines derartigen Projekts berücksichtigt werden. Die Diskussion von 
Alternativen ist entsprechend ihrer denkbaren Breite eine müssige. Als Beispiele möchte ich die 
weitere Förderung der Seeber Kammerspiele, oder die Möglichkeit der Entfernung aller
geranienbestellter Verkehrskreisel aus dem Seeber Ortsbild nennen, die, je nach Lebensgefühl, 
entsprechenden Mehrgewinn für die Ortschaft bringen könnten. Diese Überlegungen ermöglich-
ten mir eine kritische Distanz zur ausgeschriebenen Aufgabe zu gewinnen. Meinen Eingriff plane 
ich schliesslich in redimensionierter, meiner Meinung nach angemessener Form:
 Die Mauerbruchstücke üben trotz ihres kleinen Informationsgehalts als Ruinen in Wald 
und Feld einen ästhetischen Reiz aus, der als Grundlage für den vorliegenden Entwurf dient. Die 
Überdeckung der Mauern mit einer grasbewachsenen Humusschicht schützt sie vor vollständi-
gem Verfall, den eindringendes Regenwasser auslösen würde. Gleichzeitig unterstreicht die
Massnahme die durchaus romantische Vereinnahmung der Mauern durch die Flora. Die 
Schutzwirkung der Begrasung ist vergleichbar mit der in der Archäologie üblichen, erneuten 
Überschüttung mit Erdreich, der Aufwand jedoch ist geringer.
 Die Plattenböden und Mosaike haben einen aus sich heraus höheren Informationsgehalt, 
den ich architektonisch schütze. Ihre verbliebenen Raumbegrenzungen maure ich mit Stampf-
beton auf eine minimale gemeinsame Höhe auf. Darauf sind lokale Überdachungen fundiert. 
Flächen ohne Böden werden mit Humus zugeschüttet und begrast, es entsteht eine gemeinsame 
Plattform, von der aus man die Schutzbauten einsehen kann.
 Den Ausstellungsraum für Fundstücke (Scherben, Münzen usw.) platziere ich bewusst 
neben dem Gutshofsgelände. Es soll keine vom kleinstädtischen Kontext losgelöste Museumsan-
lage entstehen, die autonom funktioniert.17 Der Ausstellungsraum am „Römerweg“ ist ergänzt 
durch ein Café und öffentliche Toiletten. Der Bau ist gedacht als Dependance der Ortsgemein-
schaft vor der Ortsgrenze, zugänglich für Gutshofsbesucher, Passanten und spielende Kinder.

Schluss
Mein Arbeitsweg führte mich von der Instrumentalisierung der Ruinen zur Neuauslegung des 
Programms im eigenen Auftrag. Architektonische Atmosphäre erzeuge ich dort, wo römische 
Artefakte von vertretbarer Qualität vorhanden sind. Einen Mehraufwand anhand der übrigen 
Ruinen würde deren Wert überhöhen und dem Publikum ein Zerrbild vermitteln. Gleichzeitig 
würde ihnen durch den architektonischen Ausnahmezustand ein grosser Stellenwert im städte-
baulichen Umfeld eingeräumt. Anstellte dieser autistischen Geste wählte ich einen integrativen 
Ansatz. Architektonische Atmosphäre erzeuge ich nur dort, wo sie auf meiner Meinung nach 
„wahrhaftigen“ städtebaulichen und archäologischen Werten basiert. Das Projekt zielt somit ab 
auf „Wahrhaftigkeit (...) und nicht Manipulation“18, wie von Hermann Czech andernorts gefor-
dert. Ich berufe mich weiter auf dessen Maxime, „sich nicht blöd machen zu lassen und es auch 
bei anderen nicht zu versuchen“19.

17  Auf grossen Ausstellungsgeländen ist es durchaus üblich, ein grosses Gebiet zu kommerziellen Zwecken aus dem Stadtraum 
auszugrenzen. Beispiele sind der Tivoli-Park in Kopenhagen von 1843, die Weltausstellung in Paris von 1889 oder die Landi in 
Zürich von 1939. Vergleiche auch: von Moos, Stanislaus: Nicht Disneyland. Scheidegger & Spiess, Zürich 2004, S. 42
18  Czech: Die Sprache der Verführung. S.154
19  Czech: Die Sprache der Verführung. S.154
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Abb. 20  Schnitt B – B’ (Süd-Ost – Nord-West)  Mst. 1:1’000

Abb. 19  Schnitt A – A’ (Nord-Ost – Süd-West)  Mst. 1:1’000



24

D’

C



25

D

C’

Abb. 21  Grundriss Schutzbauten  Mst. 1:150
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Abb. 22  Ansicht C – C’, Schutzbauten  Mst. 1:50
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Abb. 26  Vladimir G. Suchov:
Wasserturm in Krasnodar

Abb. 27  Turmbasis des Wasser-
turms in Krasnodar

Abb. 28  Anschlussdetail 
am Aussteifungsring

Abb. 23-25
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Konstruktion der Schutzbauten
Die Mauerruinen um die Mosaik- und Plattenböden, sowie einen Raum mit Resten der Hypokaustenheizung (Warmluftheizung) 
mauere ich mit Stampfbeton auf eine gemeinsame Höhe auf. Zwei weitere, mit Humus aufgefüllte und begraste Räume bilden 
eine begehbare Plattform. Die neuen Mauerkronen sind ebenfalls begrast. Dies schützt sie vor eindringendem Regenwasser.
 Auf den Betonmauern fussen Einzelbauten über den spezifischen Böden. Sie sind konstruiert aus feuerverzinktem 
Stahlelementen. Doppel-T-Träger bilden das primäre Tragwerk. Eine Rautenkonstruktion aus L-Profilen wirkt aussteifend 
und schützt gleichzeitig die Fundstellen vor Fremdeinwirkung. Die Anschlussdetails (Vergleiche Suchov) ermöglichen die 
Adaptierbarkeit auf die unterschiedliche Raumgrössen und Situationen.
 Die Eindeckung aus feuerverzinktem Wellblech schliesslich schützt vor Witterungseinflüssen.

Abb. 29  Schnitt D – D’, Schutzbau über dem Mosaik  
Mst. 1:50

Abb. 30  Schnitt durch den Giebel 
Mst. 1:50



30

F
F’

E E’

Ausstellungsraum



31

E E’

Café Büro Reduit

Abb. 31  Grundriss Ausstellungsraum / Café  Mst. 1:150
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Abb. 33  Andrea Palladio: Barchesse der 
Villa Angarano (1548)
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Abb. 32  Ansicht E – E’, Ausstellungshaus, Café  Mst. 1:150
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Abb. 34  Boden Abb. 35  Café Abb. 36  Ausstelluungsraum
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Abb. 37  Schnitt F – F’ durch Loggia und Ausstellungsraum  Mst. 1:50

Stahlkonstruktion
(Feuerverzinkt)
Wellblecheindeckung
(Feuerverzinkt)

Stampfbeton
Stahlkonstruktion
(Feuerverzinkt)
Wellscobalit

Stampfbeton
Stahlkonstruktion
(Feuerverzinkt)
Wellscobalit
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