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Nicolas Feldmeyer: «Into the Rose Garden»

Das künstlerische Projekt konzentriert sich auf die Hartbetonböden der acht-
zehn Gemeinschaftsräume. Teile des Sichtbetons sollen abgeschliffen und 
danach poliert werden, sodass sie zu begehbaren, dunklen Spiegeln werden, 
die sich zusammen mit den unbehandelten Flächen in ein Ornament fügen, das 
auf dem Grundriss eines Rosengartens basiert. So erhält jede Wohnung ein 
individuelles geometrisches Bodenmuster, das, wie in historischen Gartenanla-
gen üblich, zentral angeordnet und axialsymmetrisch aufgebaut ist. Darin zeigt 
sich nicht nur der Wohnraum als Kern der Gemeinschaft, sondern liegt auch 
ein Verweis auf die Einbettung zwischen dem südseitigen Park und der Rosen-
gartenstrasse.

Der Künstler visualisiert seine Idee mithilfe von Bildern, die auf einem dreidi-
mensionalen Modell beruhen. Durch sie lässt sich imaginieren, wie die polierten 
Flächen das vorhandene Licht multiplizieren und variieren könnten. Auch die 
Möbel im Wohnraum, ihre Farben und die Bewohner_innen werden sich spie-
geln und den Boden ins Bodenlose vertiefen. Der Künstler rechnet dabei nicht 
mit dem Effekt eines  Ankleidespiegels, sondern mit dem einer Wasserfläche. 

Die Jury schätzt die Doppeldeutigkeit des klaren, ruhigen Ornaments, das 
durch die Realisierung, je nach Standpunkt des Betrachters, in sein Gegen-
teil verkehrt wird. Sie ist sich bewusst, dass es mit dem Gesamtblick auf das 
Ornament von der Galerie aus mit dem Einzug der Studierenden vorbei ist, 
dennoch ist man überzeugt, dass die Idee les- und erfahrbar bleibt und sich 
nicht abschwächt. 
Das Gremium ist äusserst angetan von der präzisen Entwicklung der Projekt-
idee, die sich mit der Entmaterialisierung von Oberflächen und der konzisen 
Überlagerung und Übersetzung von Raumstrukturen aus dem Aussenraum in 
den Innenraum beschäftigt. 
Besonders von Seiten der Bauherrschaft und Nutzer wird das Projekt favo-
risiert und die Verbindlichkeit, Schönheit und Kostbarkeit des Entwurfs ge-
schätzt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sich die Arbeit, obwohl sie ein 
fester Bestandteil des Hauses ist, doch unaufdringlich und stimmig in die Ar-
chitektur fügt und darin die Philosophie der Stiftung für Studentisches Wohnen 
Zürich widerspiegelt. 
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Der Einsatz des Hartbetonbodens war zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch
nicht vollständig gesichert und ist es auch bis dato nicht. Die Widerstandsfä-
higkeit dieser Böden für eine so gebrauchsintensive Nutzung stellt eine He-
rausforderung dar. Für die Realisierungsphase erwartet die Auftraggeberin vom
Künstler deshalb eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Material, das die 
Grundlage der Bodenarbeit bildet, ohne jedoch von den wesentlichen Eigen-
schaften und Stärken der Idee abzulassen. 




