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Zwischen Permanenz und Palimpsest 
Weiterbauen am historisch gewachsenen Gebäudeensemble Sennhof in Chur 
 
 
Seine Masterthesis widmet Mario Rüesch dem Weiterbauen eines historischen Ensembles in 
der Stadt Chur. Das Sennhof-Areal, heute als Justizvollzugsanstalt genutzt, steht nach dem 
Umzug 2020 für eine Umnutzung an. Es ist eine Chance, mit einem entsprechend öffentlichen 
Nutzungskonzept die Bedeutung der Churer Altstadt gegenüber den neu entstehenden 
Zentren am Stadtrand zu stärken. 
 
Als Grundlage für die Entwurfsrecherche werden in einer umfassenden Analyse die vielfältigen 
historischen Schichten aufgearbeitet. Eine besondere Rolle spielt die mittelalterliche 
Stadtbefestigung, welche in Mauerfragmenten, z.B. beim Eingangstor zum Sennhof oder beim 
Sennhofturm, einem typischen Dreiviertelturm an der Aussenecke der Stadtmauer, erhalten 
sind und den Genius Loci, den Geist des Ortes, prägen. Das Thema des Hofes wird als 
städtebauliches Motiv aufgenommen und mit massvollen Klärungen gegenüber der 
bestehenden Situation in einen Entwurf übersetzt. Für den Neubau, welcher den Hof im 
Norden begrenzt, bildet die Stadtmauer das städtebauliche und architektonische Leitmotiv. 
 
Als Konzept zur Umnutzung des Sennhof wird mit der Musikschule Chur ein überzeugender 
Vorschlag zur Stärkung des Ortes sowie ein plausibles Nutzungskonzept präsentiert, dessen 
Raumprogramm Übungsräume, aber auch öffentliche Räume wie Tanzsaal, Musikcafé und 
einen grosser Veranstaltungssaal umfasst. Für die entwurfliche Umsetzung wird die 
Eingriffstiefe sorgfältig abgewogen und möglichst minimal gehalten. 
 
Die Umnutzung der Zellen in Musikübungsräume ist mit einem Raum-im- Raum-Prinzip, 
welche nicht nur die Akustik, sondern auch eine energetische Verbesserung erzielen kann, 
überzeugend angelegt. 
 
Bemerkenswert ist die Einpassung des neuen Musiksaales in das Ensemble. An dem Ort der 
ehemaligen Stadtmauer wird, in Entsprechung zur Analyse, in welcher Stadtmauer und 
Sennhofturm als wesentliche städtebauliche Strukturen herausgearbeitet wurden, eine Form 
aus der Verschmelzung von linearer und konzentrischer Geometrie vorgeschlagen. Ohne allzu 
direkte Zitate zu bemühen, spielt die neue Form raffiniert an den Genius Loci an. 
 
Für seine Masterthesis, bei der die entwurfliche Navigation in einer komplexen Situation mit 
viel Sorgfalt und Ausdauer erarbeitet werden musste, gebührt Mario Rüesch grosser Respekt. 
Das Thema des Weiterbauens in dieser Tiefe und Intensität erfolgreich zu bearbeiten, ist eine 
gute Ausgangslage für einen erfolgreichen Start in den Beruf. 
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