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Der Aarauerhof ist seit 2012 im Eigentum der ZFV-Unternehmungen. Schon mit des-
sen Übernahme war klar, dass mittelfristig eine Sanierung nötig werden würde. So 
startete man bereits 2016 die Arbeiten für ein Sanierungsprojekt mit der Absicht, 
das bestehende Gebäude instand zu stellen. Im Zusammenhang mit der Revision 
der Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Aarau ergab sich jedoch die Möglichkeit, 
die gesetzlichen Bestimmungen für die maximale Gebäudehöhe zu Gunsten der 
Parzelle zu optimieren. Die Festlegung einer möglichen Bauhöhe bis 33m in der 
neuen BNO Aarau bildete die Grundlage für den Entscheid, den bestehenden Aarau-
erhof durch einen Neubau zu ersetzen.

Als Eigentümer waren wir uns bewusst, dass ohne ein ordentliches Auswahlverfah-
ren kaum ein bewilligungsfähiges Projekt erstellt werden kann. Aus diesem Grund 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt Aarau die generelle Aufgaben-
stellung für den Studienauftrag formuliert und eine Auswahl für das Teilnehmerfeld 
bestimmt.

Wir freuen uns, mit diesem Jurybericht die Ergebnisse dieses Studienauftrages prä-
sentieren zu dürfen. Sämtliche eingereichten Beiträge waren eigenständig, wie-
sen durchwegs hohe Qualität auf und überraschten mit einem breiten Repertoir an 
unterschiedlichen Ideen, Entwurfansätzen und städtebaulichen Haltungen. Wir be-
danken uns an dieser Stelle für das grosse Engagement und den Einsatz aller Teams.

Nach eingehender Vorprüfung konnten alle Arbeiten zur Beurteilung zugelassen 
werden. Neben dem Raumprogramm wurden auch nutzungstechnische Aspekte, die 
Gebäudetechnik, der Brandschutz sowie die Kosten geprüft. Generell wurden alle 
Vorgaben gut eingehalten.

Das Beurteilungsgremium tagte am 7. und am 8. Januar 2019 und eruierte das 
Siegerprojekt „MULA“ mit einem Mehrheitsentscheid. Die ausschlaggebenden Kri-
terien waren nebst der städtebaulichen Setzung vor allem die grosse Planungs-und 

-
ordnung gegeben ist.

Wir freuen uns ausserordentlich darauf, das Hotel Aarauerhof weiter zu entwickeln 
und sind überzeugt davon, mit dem Siegerprojekt eine bestens geeignete Ausgangs-
lage gefunden zu haben.

Zürich, 20. Februar 2019

Andreas Hochstrasser

 Vorwort zum Studienauftrag Neubau Aarauerhof



Bestätigung des Beurteilungsgremiums
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Beurteilungskriterien

Jury

Die Hauptkriterien des Beurteilungsgremiums lagen in erster Linie in der Bewertung der 
städtebaulichen Setzung und der Einbindung der verschiedenen Volumina in den öffentli-
chen Raum. Insbesondere der Modellvergleich und die damit verbundene Überprüfung der 
verschiedenen Projekte bildete einen massgeblichen Bestandteil des Urteils.
In zweiter Linie waren die Anordnungen der Nutzungen und deren operativen Zusammen-
hänge und Verbindungen ausschlaggebend. In diesem Punkt wurden auch die verschiede-
nen statischen Systeme bzw. die Flexibilität der einzelnen Projekte beurteilt. Dabei bezog 
man die unten aufgeführten Punkte aus der Vorprüfung mit ein.
Die Baukosten und Honorangebote waren für die Beurteilung zu keinem Zeitpunkt aus-
schlaggebend.

Vorprüfung

Formale Prüfung:
Alle Beiträge wurden auf Vollständigkeit und die zeitgerechte Einreichung geprüft. Die 

SIA 416-Berechnungen.

EG und Bezug zum Aussenraum:
Mit dem Kriterium wurde die Anordnung der Erdgeschossnutzungen, verbunden mit der 
Vorfahrt, aber auch mit den bestehenden öffentlichen Nutzungen beurteilt und bewertet.

Operative Bereiche front of the house / back of the house:
Hierbei wurden sämtliche, für den eigentlichen Hotelbetrieb nötigen Zonen geprüft und 
bewertet. Dies betraf insbesondere operative Zusammenhänge und Nutzungsanordnungen. 

Operative Verbindungen:
Die Verbindungen zwischen den einzelnen Nutzungen, sowohl horizontal wie auch vertikal, 
wurden geprüft. Dabei bewertete man insbesondere die Erschliessung der verschiedenen 
Nutzungen mit den Aufzügen.

Brandschutz, Gebäudetechnik:
Alle Projekte wurden hinsichtlich ihrer Konformität mit den aktuellen Brandschutzvorschrif-

wurden in der Beurteilung berücksichtigt. Zudem prüfte man die Gebäudetechnikkonzepte 
auf deren Gebrauchstauglichkeit.

Kosten:
Die Teilnehmer des Studienauftrages mussten im Rahmen ihrer Abgabedokumentationen 
einen Bauteilauszug zur Ermittlung der Baukosten beilegen. Die eigentlichen Kostenbe-
rechnungen wurden einheitlich erstellt und dienten zu Vergleichszwecken.
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Das Projekt CAMPARI offeriert aufgrund seiner zentralen Lage auf dem Bahnhofplatz und seiner 
reichhaltigen und subtilen Gestaltung eine Architektur mit atmosphärischer Identität. Der Neubau 
fügt sich selbstbewusst in die Reihe seiner charakterstarken Nachbarn ein und zelebriert seine Ent-
stehungszeit.
Das Beurteilungsgremium würdigt, dass das Gebäude mit seinem quadratischen Umriss am west-
lichen Parzellenrand steht und somit sowohl zum Betrieb des Bushofes als auch zu dessen Dach eine 
gebührende Distanz einnimmt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wirkt der Neubau einladend und 

mit dem umliegenden öffentlichen Raum.

Damit das Hotel besser auf dem Platz verankert wird, präsentiert sich der kubisch gehaltene Körper 
auf allen vier Seiten mit einem einheitlichen Gewand und bietet somit vier Hauptfassaden an.
Die Autoren verzichten auf eine maximale Höhe von 33 Metern, um baulich verteuernde Massnah-
men eines Hochhauses zu umgehen. Es gelingt ihnen, in einem würfelförmigen Baukörper von ca. 
29 Metern Kantenlänge und 30 Metern Höhe das Raumprogramm in zwei Unter- und acht Oberge-
schossen unterzubringen.

Die Sockelpartie ist, den Erfordernissen der unterschiedlich grossen Seminargeschosse folgend, 
rundum in zwei Schritten unterschiedlich weit zurückgestaffelt. Dies ergibt im Osten und Westen in 
Anbetracht des zweigeschossigen Raumes enge und somit wenig aufenthaltsfreundliche Aussenräu-
me. Ebenso wird die doppelte Staffelung bei der nördlichen Vorfahrt und dem südlichen Bahnhof-
platz kontrovers diskutiert. Es ist in der Gliederung des Gebäudes nicht ersichtlich, wo der Sockel 
aufhört und das darüber auskragende Gebäude beginnt. Um diese Diskrepanz zu entschärfen, wird 
auf Ebene des zweiten Seminargeschosses der eigentlichen Fassade ein dekorativer, metallischer 
Lamellenvorhang vorgestellt.

Das Erdgeschoss ist übersichtlich organisiert und weist auf drei Seiten Zugänge zu den unterschied-
lichen Nutzungen auf. Der Hoteleingang und die grosszügige Lobby richten sich auf den Bushof im 
Osten; der Restaurantzugang liegt im Westen, beide sind mit einem Windfang bestückt. Die Küche 
liegt gut eingebettet zwischen Lobby und Restaurant mit Orientierung auf den schmalen südlichen 
Bereich des Bahnhofplatzes. Bei der Vorfahrt im Norden liegt an der Ecke der gut positionierte Ein-
gang zur Rooftopbar respektive zu den Wohnungen. Interessant und platzsparend ist die ineinander 
gewobene Treppenanlage. Somit lassen sich zwei Fluchtwege auf dem Raum einer Treppe anlegen. 

-
legung in der Lobby des zweiten Obergeschosses kein Tageslicht angeboten. Auch liegen die Notaus-
gänge der grossen Seminarräume zu nahe beieinander und sind in diesem Layout nicht bewilligbar. 
Ansonsten haben die Seminarräume gut brauchbare Proportionen.

Die vier Hoteletagen verfügen jeweils über 20 Zimmer pro Etage. Bedingt durch den quadratischen 
Grundriss ergibt sich neben den Liften eine Aufenthaltszone, die sich auf einen vier Geschosse ho-
hen Lichthof öffnet. Positiv ist, dass zwei tangential angelegte und nord-süd orientierte Korridore 
an den Enden zum Tageslicht führen. Die Autoren bemühen sich, die Innenausstattung der gut 
proportionierten Zimmer in Varianten aufzuzeigen. Diese sind entweder mit konventionellen Bade-
zimmern bestückt oder aber mit zwei Kabinen und einer semitransparenten Schrankzone, welche 
den Waschtisch und den Kleiderschrank aufnimmt, was das Zimmer optisch vergrössert.
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  CAMPARI Jurybericht

Die Rooftopbar ist fast fassadenbündig, als umlaufender, U-förmiger Kranz um das Oberlicht des 
-

terrasse ohne Bezug zur Umgebung. Eine weitere Terrasse ist gegen Westen und die Abendsonne 
orientiert. Warum hier dieselben Raumhohen Fassaden, wie sie den Innenraum begrenzen, zum 
Einsatz kommen ist unverständlich.

-
mer-Wohnung angeboten, wobei alle vier Wohnungen einzig über den Aussenraum und den ge-
meinsamen Innenhof erschlossen werden. Die Terrassen sind zwischen diese gespannt und wenig 
attraktiv.

Die Konstruktion des neuen Hotels ist als Massivbau konzipiert. Um das Erdgeschoss möglichst offen 
und die Seminargeschosse möglichst Stützenfrei zu gestalten, stehen die Hotelgeschosse auf einem 
Abfangtisch aus vorgespanntem Beton. Hier werden auch die Leitungen umverteilt.
Die obersten fünf Geschosse sind einheitlich, vertikal betont bekleidet. Die drei unteren Geschosse 
bilden einerseits den gläsernen Sockel, anderseits ist das dritte Geschoss Teil des oberen Volumens.

Das Projekt CAMPARI stellt eine sorgfältige, mannigfaltig lesbare und bestens organisierte Arbeit dar.
Der Ortsbezug wird sogar im Detail gesucht, indem die, die Altstadt prägenden atmosphärischen 
Bemalungen der Untersichten auch beim Neubau auf allen Geschossen vom Erdgeschoss bis in die 
Rooftopbar zum Einsatz kommen. Die oft vergessenen Decken prägen jeden Raum im ganzen Haus 
individuell und präsentieren sich in der Dämmerung zum ganzen Bahnhofplatz.
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Es gibt eine menschliche  Sehnsucht, vertraute 
Verhältnisse  zu verlassen  und sich die weite  
Welt zu erschliessen – sie heisst Fernweh.
Bahnhöfe und Bahnhofplätze wecken seit jeher 
Erinnerungen und Sehnsüchte an Reisen und 
ferne Orte und nicht selten werden diese Asso-
ziationen verstärkt durch die architektonische 
Identität dieser Bauten, welche sich an frem-
den Kulturen orientiert. Hotelbauten wiederum 
beherbergen Gäste aus der fernen Welt, welche 
vorübergehend an einem für sie fremden Ort 
verweilen, und so bietet sich bei der vorliegen-
den Aufgabe die wunderbare Möglichkeit, diese 
emotionalen Wechselwirkungen zu einem archi-
tektonischen Thema zu machen. Unser Projekt 
versucht, für die Menschen von Aarau einen Ort 
mit einer atmosphärischen Qualität zu schaffen, 
wo man gerne innehält und sich draussen vor 
dem Café und Restaurant oder oben in der Bar 
und Lounge bei einem Apéro einen genussvollen 
Moment der Entspannung gönnt, und sich dabei 
vielleicht vorstellt, in Mailand zu sitzen. Unser 
Projekt soll sich aber gleichzeitig auch im vor-
liegenden Kontext von Aarau verorten und auf 
eine attraktive Art und Weise die Stadt Aarau re-
präsentieren.

An der Schnittstelle von Bahnhofstrasse und 
Bahnhofplatz entwickelt der Hotelbau  wie sein 
Vorgänger durch seine Situierung  eine grösst-
mögliche Präsenz  in die Tiefe der angrenzen-
den Stadträume.
Die Bahnhofstrasse von Aarau bildet gewisser-
massen einen Gegenpol zu der sehr kompakten 
und intakten Altstadt, welche sowohl tagsüber 
wie aber auch abends einen reizvollen Charme 
mit viel gesellschaftlichem Leben ausstrahlt. 
Langgestreckt liegt sie peripher zum alten Zen-
trum, und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
erhielt die ehemalige Landstrasse mit vielen Vil-
len und eingefriedeten Obstgärten einen städ-
tischen Charakter. Ihr Duktus von Einzelbauten 
veränderte sich aber bis heute nicht mehr. Ein 
breites Trottoir verleiht ihr die Qualität einer Fla-
nierachse, welche zwischen Bahnhof und Alt-
stadt aufgespannt eine städtebauliche Attrakti-
vität aufweist. Dem Bahnhofplatz wird 1880 mit 
dem im historischen Stil gehaltenen Hotel Ger-
ber und einem stilistisch entsprechenden  Pen-
dant auf der Ostseite des Platzes, erstmals räum-
lich gefasst, ein städtisches Gepräge verliehen. 

Der Nachfolgebau von Justus Dahinden prägt den 
Bahnhofplatz bis heute: Als grosse Skulptur be-
setzt er selbstbewusst die Stelle vom Übergang 
der Bahnhofstrasse zum Bahnhofplatz und ent-
wickelt durch das Näherrücken an die Bahnhof-
strasse auch nach Westen eine starke Präsenz. 
Sein Habitus wird geprägt von den markanten 
und geschlossenen Eckrisaliten und entwickelt 
der Stadt und dem öffentlichen Raum gegenüber 
eher einen abweisende und reservierten Cha-
rakter.

Sein Gestus soll dem Hotelbau  im Gegensatz zu 
seinem  Vorgänger einen empfangenden und 
einladenden Charakter verleihen  und einen 
Dialog mit dem öffentlichen Raum ermögli-
chen.
Der zur Verfügung stehende Perimeter für den 
Ersatzneubau schränkt auf den ersten Blick den 
Spielraum für eine Situierung je nach Grös-
se des Fussabdruckes sehr ein, auf den zwei-
ten Blick zeigt sich, dass je nach Standort des 
Volumens doch eine räumliche Justierung der 
Verhältnisse gegeben ist! Durch ein Reinrücken 
längs und quer in die Achsen der Strassenräu-
me kann die Präsenz des zukünftigen Hotels im 
Stadtraum gezielt verstärkt werden. Anders als 
sein heutiger Vorgänger soll der Neubau einen 
räumlichen Dialog mit dem öffentlichen Raum 
suchen und ermöglichen. Als Ort der Begegnung 
und des Austausches für die Menschen, welche 
in den Seminarbereichen arbeiten oder sich im 
Restaurant im EG bzw. der Bar im Dachgeschoss 

soll er gleichzeitig auch ein Ort des geborgenen 
Rückzuges für die Hotelgäs -
scher Gestus, welcher in erster Linie durch die 
allseitige, volumetrisch gestaffelte Einschnürung 
des Sockelbereiches und die differenzierte Arti-
kulation der Seminargeschosse erzeugt wird, soll 
dem Gebäude einen empfangenden  und ein-
ladenden Charakter verleihen. Dank der Verklei-
nerung des Sockels entsteht ein kleinerer Fuss-
abdruck des Gebäudes und somit ein allseitig 
grosszügiger öffentlicher gedeckter Vorbereich 
für das neue Hotel am Bahnhofplatz von Aarau.

Das räumliche  Dispositiv und ein metallenes 
Gewand  mit differenziertem Öffnungsverhal-
ten regeln  den Öffentlichkeitsgrad der ver-
schiedenen Bereiche des Programms.
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Der Solitärbau richtet sich allseitig ähnlich aus 
und sein unterschiedlich dicht gewobenes Kleid 
aus eloxiertem Aluminium, welches sich im Be-
reich des oberen Seminargeschosses vom Gebäu-
dekörper löst und  als eine Art Filter den räumli-
chen Bezug zum Stadtraum je nach Blickrichtung 
regelt, verleiht dem Gebäude eine schöne 
Gliederung und Proportion. Das Erdgeschoss mit 
Lobby und Restaurant, wie auch das erste Ober-

-
minarbereich, erhalten eine starke Präsenz zum 
öffentlichen Stadtraum, während das zweite Se-
minargeschoss eine etwas diskretere Atmosphäre 
aufweist. In den darüber liegenden vier Zimmer-
geschossen, welche jeweils um einen zentralen, 
verbindenden und natürlich belichteten Hallen-
raum organisiert sind, wird diese Qualität noch 
verstärkt. Raumhohe Fenster krönen im obers-
ten Geschoss -mit wahlweise einer Roof-Top Bar 
und grosser Terrasse, oder mit 4 attraktiven Eck-
wohnungen und individuellen Aussenterrassen - 
den Gebäudekörper und verlängern die vertikale 
Gliederung der Fassade in den Obergeschossen, 
welche in einem spannungsvollen Kontrast zum 
horizontal geschichteten und verglasten Sockel-
bereich steht.

Eine kompakte Organisation des Raumpro-

des attraktiven Hotels.
Es wird bewusst eine Gebäudehöhe von 30 Me-
tern nicht überschritten, um auf teure brand-
schutztechnische Mehraufwände verzichten zu 
können. Die Zimmergeschosse weisen eine Höhe 
von 2.6 Metern im Licht auf, damit sie allenfalls 
später auch anderen Nutzungen zugeführt wer-
den oder wenn nötig, haustechnisch aufgerüstet 
werden könnten. Zwei ineinander verschlunge-
ne Treppenläufe innerhalb eines Kerns erlauben 

-
nungen oder unabhängiger Betrieb der Roof Top 

auch aus lärmtechnischen Gründen mehrheitlich 
nach Osten und Westen ausgerichtet und in drei 
unterschiedlichen Typen angeboten. Sie bieten 
jeweils im Fenster einen kleinen gut belichteten 
Arbeitsplatz an. In der gut belichteten Erschlies-
sungshalle können weitere Arbeitsplätze ange-
boten  werden. Im Erdgeschoss ist die Lobby mit 
seitlicher Sicht zur Vorfahrt auf den Bahnhofplatz 
ausgerichtet. Das Restaurant orientiert sich nach 

so von einem attraktiven, nutzbaren Aussenbe-
reich.
Durch eine gute Organisation und Strukturierung 
der Kellergeschosse, werden anstelle von drei 
nur zwei Untergeschosse für den Entwurf vor-
geschlagen, um so das Volumen und auch die 
Kosten des Gebäudes zu minimieren.

Eine möglichst  kostengünstige Tragkonstrukti-
on soll dort  grosszügige Verhältnisse  schaffen, 
wo es räumlich und betrieblich  Sinn macht.
Um das Erdgeschoss möglichst offen und die 
Seminargeschosse möglichst stützenfrei gestal-
ten zu können, stehen die Hotelgeschosse auf 
einem Abfangtisch aus vorgespanntem Ortbeton, 
in dem bereichsweise auch die horizontale Ver-
teilung der Gebäudetechnik untergebracht  wer-
den kann. Die Umlenkung der Kräfte zwischen 
den Seminargeschossen geschieht mit einem 
zusätzlichen Abfangring entlang der Auskra-
gung, der ebenfalls vorgespannt wird. Die ho-

die vorhandenen Wandscheiben aus Ortbeton 
sichergestellt, damit ist ein duktiles Verhalten 
des Hauses sichergestellt. Das Gebäude ist in der 

fundiert, wobei die Gebäudelasten über lokale 
Fundamentverstärkungen abgetragen  werden. 
Mit Akustikmatten unter der Bodenplatte könn-
ten Erschütterungen durch den Bahnverkehr mi-
nimiert werden.
Die Tragkonstruktion ist so weit wie erforder-
lich in Ortbeton oder wo möglich in Mauerwerk 
angedacht. Bodenplatte, Wände, Treppen, Zwi-
schendecken, usw. werden massiv, sekundäre 
Wände nach Möglichkeit in Leichtbau ausge-
führt, was eine langfristige Flexibilität ermög-
licht. Die Wände und Stützen sind so angeord-
net, dass eine möglichst direkte Lastabtragung 
bis in die Untergeschosse erfolgt. Der Massivbau 

-
sche Bauweise. Wo möglich werden Recycling-
baustoffe eingesetzt.

In Aarau leuchten die Dachhimmel  anders  als 
im Rest der Welt.
Aarau, 1798 vorübergehend sogar zur Hauptstadt 
der Helvetik ernannt, gilt bis heute als Stadt der 

 CAMPARI Erläuterungsbericht
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schönen Giebel. Die Dachründen der Altstadt-
häuser stammen teilweise aus der Berner Zeit, 
ihre Bemalung stellt eine schöne Tradition dar, 
die bis in die heutige Zeit gelebt wird. Es sind 

der Sujetwahl auch ein Hinweis auf das Gewer-
be gegeben, welches unter dem Dach betrieben 
wurde oder die Dachuntersicht wurde gleich mit 
dem Familienwappen des Besitzers geschmückt. 
In Anlehnung an diese Tradition wäre es be-
reichernd und identitätsstiftend, in diesem zu 
grossen Teilen offenen Gebäude den Decken-
untersichten in den verschiedenen Geschos-
sen eine ähnliche Prägung zu geben. Gerade in 
der Dämmerung und den Abendstunden würde 
dieses Gebäude so einen atmosphärischen Bei-
trag zur Belebung des Bahnhofplatzes von Aarau 
leisten. 

Energie & Ökologie
Das Energiekonzept basiert auf dem Grundsatz 
der Bedarfsreduzierung. Mittels einer konse-
quent optimierten Gebäudehülle, gut gedämm-
ten Bauteilaufbauten und einem optimierten 

erreicht werden. 
Durch einen optimierten Fensteranteil, der 
gleichmässig über die Fassaden verteilt wurde, 
können die Anforderungen an die Tageslichtnut-
zung und die Nutzung passiver solarer Wärme in 
ökonomischer Weise vereint werden. Der aus-

die sommerlichen, solaren Einträge und entlas-
tet so den Kühlbedarf.

Für die Primärstruktur wird, wo es möglich ist, 
Recyclingbeton eingesetzt. Die an das Gebäude 
gestellten Anforderungen im Bereich Energie und 
Komfort wurden durch den Einsatz von ressour-
censchonenden  und thermisch wirksamen Ma-
terialien berücksichtigt. Bei der Projektentwick-
lung wurden die Grundanforderungen für eine 

berücksichtigt. Die entsprechenden zusätzlichen 
Räume für Lagerung von Recyclingmaterialien, 
Velos etc. sind in den Untergeschossen unterge-
bracht. 
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 CAMPARI Situation 1:500
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 CAMPARI Schnitte 1:500
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 CAMPARI Erdgeschoss 1:250
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 CAMPARI 1. Obergeschoss 1:250
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 CAMPARI 2. Obergeschoss 1:250
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 CAMPARI Zimmergeschosse 1:250
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 CAMPARI Dachgeschoss / Fassaden 1:500
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CAMPARI 1. Untergeschoss 1:250
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 CAMPARI 2. Untergeschoss 1:250


