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Durch die hohe Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten haben sich die Gesichter unserer 
Städte zum Teil drastisch verändert. Mit dem Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist 
die Verpflichtung der Städte für eine «massvolle Verdichtung nach Innen» sinnfällig. Doch 
findet sich über weite Gebiete der Schweiz eine zunehmend gleichartige Siedlungsarchitektur. 
Es werden diese neuen Überbauungen dem «genius loci», den Besonderheiten des Ortes, oft 
nur wenig gerecht, was auf Kosten des «Heimatgefühls» und der Verbundenheit der Bewohner 
mit ihrem Ort geht. Langjährige Zeitzeugen und vertraute Stadtansichten werden geopfert, 
wenn sie nicht denkmalgeschützt sind. Befeuert wird all dies durch die seit Jahren andauernde 
Niedrigzinspolitik, welche das Immobiliengeschäft für Investoren zu einem attraktiven 
Anlagesektor macht. 
 
Filipe Pereira sieht sich in seiner Heimatstadt Neuchâtel konkret mit dieser Frage konfrontiert, 
nachdem das historische Industrieareal «Metalor» durch eine Wohnbauplanung ersetzt wird, 
welche den Charakter und die Erscheinung des Gebietes gänzlich neudefiniert. Es ist aber 
nicht nur die Frage des «genius loci», sondern auch die dringliche Verpflichtung zum 
ressourcenschonenden Bauen, welche dem Weiterbauen mit dem Bestand besondere 
Aktualität verleiht. 
 
Mit seiner Masterthesis entwirft Filipe Pereira ein fiktives Projekt für das Areal «Metalor» unter 
Berücksichtigung des historischen Gebäudebestandes. Er zieht mit seiner Arbeit einen 
direkten Vergleich zwischen Weiterbauen und neuem Siedlungsprojekt: Kann man mit einer 
vergleichbaren Ausnutzung und Wirtschaftlichkeit attraktive Wohnungen schaffen, indem der 
historische Bestand massvoll um- und weitergebaut wird? 
Man kann! Die Beweisführung findet sich in der Kostenberechnung, wo Erstellungskosten und 
Mietzinse beider Projekte gegenübergestellt sind. Hier zeigt es sich, dass Weiterbauen und 
massvolles Neubauen gegenüber der Lösung «tabula rasa» in den Erstellungskosten bei 
gleicher Geschossfläche sogar um mehr als 10% günstiger ist. 
 
Mit seinem Entwurf präsentiert Filipe Pereira ein sorgfältig ausgearbeitetes Szenario für das 
Weiterbauen, welches intelligent und produktiv mit der Ausgangslage umgeht. Auf der Basis 
einer eingehenden Potentialanalyse werden stimmungsvolle Elemente für das Thema des 
Weiterbauens entwickelt, wie z.B. die unkonventionellen Wohntypologien der reizvollen 
Atelierwohnungen unter den Sheddächern. 
 
Es ist schade, dass dieses Abwägen von «tabula rasa versus genius loci» für den konkreten 
Ort in Neuchâtel zu spät stattfindet und die Erkenntnisse dieser Arbeit, etwa im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie, nicht verfügbar waren bzw. vorschnell verworfen wurden. Es bleibt jedoch 
zu hoffen, dass die Bilanz dieser Arbeit vielleicht bei anderer Gelegenheit zur Stärkung des 
«genius loci» und Wertschätzung des historischen Bestandes betragen können. Filipe Pereira 
ist mit seiner Arbeit ein eindrucksvoller Beitrag zu der Entwicklung einer nachhaltigen und 
zukunftsfähigen Baukultur gelungen. 
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