
Bauwelt 6 | 200932 Thema Otto und Alex, Chur Bauwelt 6 | 2009 33

Stadtbausteine
 „Otto und Alex“ am Bahnhofsplatz Chur: Conradin Clavuot
Kritik: Hubertus Adam Fotos: Ralph Feiner

Im Laufe des 19. Jahrhunderts dehnte sich Chur, die Mauern 
des mittelalterlichen Stadtkerns sprengend, Richtung Norden 
aus. Weil die hinter dem Kathedralbezirk steil aufragenden 
Berge das Siedlungsgebiet begrenzen, war es logisch, dass sich 
die Stadterweiterung auf die Rheinebene konzentrierte. Maß-
geblich zur Forcierung der Entwicklung trug die Eisenbahn 
bei. 1858 wurde der erste Bahnhof errichtet, an dessen Stelle 
zwanzig Jahre später ein heute noch bestehender Neubau in 
neoklassizistischen Formen trat. Die heutige Bahnhofstrasse 
(früher Untere Bahnhofstrasse) und die westlich davon ge-
führte Engadinstrasse (Obere Bahnhofstrasse) entstanden als 
Verbindungen zwischen dem Bahnhofsplatz und dem histo-
rischen Stadtzentrum und waren gesäumt von Banken, Hotels 
und Verwaltungsgebäuden in der Formensprache des Historis-
mus und Heimatstils. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden große Teile der gründerzeitlichen Bausub-
stanz durch nicht immer sensibel in die Struktur eingefügte 
neue Gebäude ersetzt. Heute flankieren ein Wohn- und Ge-
schäftshaus aus den fünfziger und ein Warenhaus aus den 
sechziger Jahren die Einmündung der Bahnhofstrasse in den 
Bahnhofsplatz. 

Aufgrund der Lage auf einem 
ehemaligen Bahnbetriebsge-
lände in unmittelbarer Nähe 
zum Hauptbahnhof Chur schei-
nen die insgesamt 36 Woh-
nungen für Pendler geradezu 
prädestiniert. 

Lageplan im Maßstab 1:5000

Das eigentliche Problem aber stellte über lange Zeit das Bahn-
hofsareal selbst dar. An Spitzentagen nutzen bis zu 40.000 Pas-
sagiere den Bahnhof der Kantonshauptstadt, welcher als wich-
tigster Umsteigeort zwischen der Schweizer Bundesbahn (SBB) 
und dem Schmalspurnetz der Rhätischen Bahn gilt. Die Infra-
struktur allerdings ist mit der Entwicklung des Verkehrs nicht 
mitgewachsen; die Bahn nach Arosa beispielsweise ist nicht in 
die Gleistrassen eingebunden, sondern fährt wie eine Straßen-
bahn vom Bahnhofsvorplatz ab. 

Mitte der achtziger Jahre wurde ein Gesamtüberbauungs-
plan für den Bahnhofsbereich erstellt, als dessen erste Etappe 
Anfang der neunziger Jahre das Postautodeck über dem West-
abschnitt der Bahnsteige entstand. Auch wenn die gläserne 
Halle gut funktioniert und seinerzeit gefeiert wurde – aus dem 
Abstand von fast zwanzig Jahren wirkt sie wie überdimensio-
nales Provinz-Hightech, und es ist nur zu begrüßen, dass aus 
ihrer Verlängerung, die auch den Abriss des Bahnhofsgebäu-
des bedeutet hätte, nichts geworden ist: Weil der Bund die Mit-
tel nicht bereitstellte, scheiterte das Vorhaben. 

Mehr Erfolg hatte im Jahr 1999 ein Studienauftrag, bei 
dem sich der ortsansässige Architekt Conradin Clavuot durch-
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Die aus der städtebaulichen 
Situation entwickelte Bau-
körpergestalt führt zu unter-
schiedlich großen Wohnun-
gen mit einem jeweils sehr 
speziellen Schnitt.

Grundrisse im Maßstab 1:250

setzen konnte. Ziel war es nicht nur, den Bahnhof zu erwei-
tern, besser zu erschließen und den zeitgenössischen Erforder-
nissen anzupassen, sondern auch den Vorplatz neu zu gestalten 
und durch flankierende Bebauungen überzeugender zu fas-
sen. Im Bereich des Bahnhofsplatzes umfasste das Projekt eine 
Tiefgarage und ein Veloparking, die neuen Haltestellen für die 
Stadtbusse und die Arosabahn sowie zwei Wohn- und Ge-
schäftshäuser, welche aufgrund der vorbeiführenden Straßen 
die Namen „Otto“ und „Alex“ tragen. 

„Otto“ und „Alex“ begrenzen den Bahnhofsplatz auf der 
Nordostseite und besetzen die nicht mehr benötigten Betriebs-
areale und Abstellgleise der Arosabahn. Wo der Platz einst aus-
franste und sich in der Ferne in kleinteiliger Bebauung verlor, 
hat er nun eine Fassung erhalten, welche mit dem vor einigen 
Jahren vom Büro Jüngling und Hagmann umgebauten Wohn-
block im Südwesten des Bahnhofsplatzes korrespondiert. Er-
richtet wurden zwei fünf- und sechsgeschossige keilförmige 
Gebäude: Das südliche ist mit seiner Spitze auf den ebenfalls 
von Clavuot erweiterten Bahnhof ausgerichtet und greift mit 
seiner Breitseite die Baulinie des Platzabschlusses jenseits der 
Bahnhofstrasse auf; das nördliche weist stadtauswärts und 
wendet dem Platz seine Schmalseite zu. 

Von Anfang an stand fest, dass an dieser Stelle weder mo-
nofunktionale Bürobauten noch Shopping Malls entstehen 
sollten, wie man sie häufig in der Umgebung von Bahnhöfen 
findet. Damit respektierte man zum einen den Charakter der 
Stadt Chur, deren Zentrum Wohnort geblieben und von funk-
tionaler Entmischung im großen Stil verschont geblieben ist. 
Zum anderen folgte man dem Trend, dass bahnhofsnahe Wohn-

standorte durchaus attraktiv sein können. In der Schweiz be-
sitzt die Bahn ein hohes Prestige und wird milieuübergreifend 
stark frequentiert. Viele Menschen pendeln von Chur nach 
Zürich oder in eine Gemeinde Graubündens, und so zielt das 
Angebot der drei Wohngeschosse pro Haus auf eine mobile 
Klientel, die sich ein städtisch geprägtes Wohnambiente mit 
Gleisanschluss wünscht. „Die unvergleichliche Lage am Bahn-
hofsplatz bietet Urbanismus pur: Das Richtige für Menschen, 
die gerne am Puls der Zeit sind“, heißt es in der Vermarktungs-
broschüre. Über das Untergeschoss ist Otto direkt mit der 
Bahnhofsunterführung, dem Veloparking und der Tiefgarage 
verbunden. Die insgesamt 36 Eineinhalb- bis Dreieinhalbzim-
mer-Wohnungen, erschlossen über zentrale Korridore, sind 
aufgrund der polygonalen Gebäudeform ungewöhnlich ge-
schnitten. Mit ihren offenen Küchen orientieren sie sich am 
Loft-Prinzip und weisen – mit Eichenparkett und exquisiter 
Küche – einen hohen Ausbaustandard auf. Anstelle eines Bal-
kons besitzt jede Wohnung eine dreiteilige Falttür mit vorge-
lagerter Brüstung, so dass Teile des Wohnbereichs bei Bedarf 
in eine Loggia verwandelt werden können. Mit einem Brutto-
preis von 2100 Franken (umgerechnet rund 1400 Euro) für 
eine 115 Quadratmeter große Dreieinhalbzimmer-Wohnung 
erweist sich das Mietniveau für Schweizer Verhältnisse als 
überaus moderat.

Ihren speziellen städtischen Charakter verleiht den Gebäu-
den die klassisch anmutende und subtil detaillierte Fassade. 
Was beim flüchtigen Vorbeifahren vom Zug aus zunächst 
nach Kunststein aussieht und einen muralen Charakter be-
sitzt, ist in Wahrheit eine Fassade aus abgekantetem grauem 

Architekt
Conradin Clavuot, Chur

Mitarbeiter
Claudia Clavuot-Merz, Thomas 
Ziegler, Silvia Radlinsky, 
Jan Kalt, Ferruccio Badolato,

Tragwerksplanung
Liesch Ingenieure, Chur

Bauleitung
Implenia AG, Dietlikon

Bauherr
AXA Leben AG



Bauwelt 6 | 200936 Thema Otto und Alex, Chur Bauwelt 6 | 2009 37

Aluminiumblech, die in Zusammenarbeit mit der in Hedin-
gen bei Zürich ansässigen Ernst Schweizer AG entwickelt 
wurde. Auch wenn das All-Over der Fassadenverkleidung die 
Volumina homogenisiert, sind die einzelnen Nutzungen klar 
voneinander unterschieden. Die Geschäftszonen in den un-
teren Geschossen – in „Otto“ sind ein Schuhdiscounter und 
ein Sportartikelmarkt eingezogen – sind als Pfosten-Riegel-
Konstruktion mit flächenbündiger Verglasung ausgebildet, 
während die darüber befindlichen Büro- und Dienstleistungs-
geschosse zurückgesetzte Fenster mit Kippflügeln im oberen 
Be reich aufweisen. Als Zwischenzone vermittelt dieser Be-
reich zu den Wohnungen mit ihren raumhohen dreiteiligen 
Fenstern. So zeigt sich das, was zunächst als Rasterfassade er-
scheint, bei näherem Hinsehen als lebendig und differenziert 
– auch die einzelnen Wohnungen in den oberen Geschossen 
lassen sich ablesen. 

Dem Architekten ist mit seinen beiden Häusern am 
Bahnhofsplatz von Chur ein klassisch anmutendes Ensemble 
gelungen, das sich bewusst nicht in den Vordergrund spielen 
mag und gerade damit einen Beitrag zur städtebaulichen Re-
paratur leistet.

Die zwei neuen Wohn- und Ge-
schäftshäuser sind im Unter-
geschoss mit der Ladenpas sa-
ge zum Bahnhof verbunden 
und bieten mit der Tiefgarage 
einen öffentlichen Service.

Grundrisse Erd- und Unterge-
schoss und Schnittansicht im 
Maßstab 1:1000

1 Bahnhof Chur
2 „Alexander“
3 „Otto“
4 Abfahrt SBB
5 Abfahrt RhB
6 Abfahrt Bus
7 Unterführung/Läden
8 öffentliche Tiefgarage
9 Fahrradparkhaus
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