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House of Trash, Rotkreuz
AM Architects, Luzern

Dieses Projekt ist ein Schutzbau für kommunale 
Abfallcontainer, genutzt von den Bewohnern 
von Sonnmatt und einem Hotel für Geschäftsrei-
sende auf der gegenüberliegenden Straßensei-
te. Das Grundstück liegt prominent an der Ecke, 
in Sichtweite des Eingangs der Bahnstation, so 
dass der Bauherr eine angemessene Gestaltung 
wünschte und gleichzeitig die Container den Bli-
cken der Passanten entziehen wollte. 

Die Konzeption des Entwurfs wurde angeregt 
von der gewaltigen Masse von Bauschutt, der auf 
Schweizer Deponien oder in Geländeaufschüt-
tungen landet. Anthropozän ist der Vorschlag für 
die Bezeichnung jener Epoche, in der das mensch-
liche Handeln der dominierende Einfluss auf das 
Ökosystem und die geologischen Schichten der 
Erde ist. Wie wohl in Millionen von Jahren die geo-
logische Schicht unserer Zeit für Archäologen 
aussieht? Wir stellten uns Schichten vor mit Spu-
ren menschlicher Bautätigkeit und, darin einge-
bettet, Bauschutt. Solchen Schutt, Abfälle und 
Reste wollten wir vor Ort sammeln und daraus die 
Umfassungsmauern dieses kleinen Gebäudes 
formen: zwei parallele Wände aus Abbruchmate-
rialien, die Momente der Baugeschichte der Stadt 
verkörpern. Über ihnen schwebt ein großes 
Dach, das von einer einzigen Stütze getragen 
wird, und schützt die Müllcontainer und die Mau-
ern aus wertlosem Bauschutt – eine zugleich 
wertvolle wie nützliche archäologische Stätte, zu 
entdecken in ferner Zukunft. Ji Min An, Philippe 
Müller

Übersetzung aus dem Englischen: ub

Auf der Nordseite des Bahn-
hofs Zug wurde in die Ge-
staltung einer Müllsammel-
stätte investiert  
Schnitt im Maßstab 1:100; 
Fotos: Ariel Huber
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Costa del Sprawl Pavilion, 
Malaga 
Estudio Esse, Malaga

Hätte es nicht den Crash der Finanzkrise gege-
ben, die Landschaft der Costa del Sol wäre weiter 
und weiter der Bauspekulation geopfert worden. 
Stattdessen künden Bauruinen vom Moment, als 
die Blase platzte. Der Costa del Sprawl Pavilion 
ist ein kleiner Schritt hin zur Legitimierung infor-
meller Räume in diesen Randgebieten der Städ-
te. Er ist ein Treffpunkt, der spontanen Austausch 
ermöglicht und anregt, in einer Umgebung, die 
dazu wenig Möglichkeiten bietet. Er ist eine Pro-
vokation.

Wer mit dem Flugzeug an die Costa del Sol 
reist, kann von oben ein Schlüsselelement des 
Selbstbilds der Region sehen: den Swimming 
Pool. Die über die Küstenlandschaft verteilten 
blauen Kleckse sind weit mehr als Orte der Ab-
kühlung an einem heißen Sommertag – sie sind 
Symbole der Muße und Sehnsüchte. Der Pool als 
ein potentes Bild und Treffpunkt war der Start-
punkt für den Entwurf des Pavillons, ein Objekt, 
das wir aus seinem üblichen Kontext herausge-
nommen und in einen anderen Zusammenhang 
gebracht haben. Der Gebrauch von Material und 
struktureller Komposition, von Farbe und Form 
lässt die Referenzen anklingen und verdichtet 
den unmittelbaren wie den weiteren kulturellen 
Kontext in einer alltäglichen Konstruktion, die 
die Erfahrung dieses „terrain vague“ der zusam-
mengebrochenen Immobilienspekulation berei-
chern. 

Der Pavilion wurde vorgefertigt und vor Ort 
von uns selbst zusammengebaut; er besteht in 
erster Linie aus OSB-Platten, Kiefernlatten  
und Terracotta-Ziegeln. Das selbstinitiierte Pro-
jekt entstand für ein Budget von 800 Euro, die 
wir über eine Crowdfunding-Kampagne gesam-
melt haben.  
Ecaterina Stefanescu, Sam Eadington, Matt 
Grimshaw

Übersetzung aus dem Englischen: ub

Die jahrelange Recherche 
der jungen Entwerfer zu 
den Auswirkungen der Fi-
nanzkrise an der Costa del 
Sol kondensierte in einem 
kleinen Pavillon, der wie  
eine Schutzhütte Spazier-
gängern einen Anlaufpunkt 
bietet. Fotos: Architekten
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