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SLEEPING BEAUTY
Wer jetzt im Winter morgens zum Rotsee kommt, dem erscheint 
der neue Zielturm von Fuhrimann Hächler als eine über den 
Nebelschwaden schwebende, mystische Holzskulptur. Mit 
geschlossenen Läden liegt er schlafend da und harmoniert 

 optisch mit See und Wald. Doch im Sommer wird er für wenige 
Tage aus seinem Dornröschenschlaf aufwachen und seine 
Holzläden expressiv ausklappen und verkünden: Es ist Zeit 
zum Ruderwettkampf !  TEXT Jørg Himmelreich   FOTOS Valentin Jeck
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Weil der Turm nur an drei Wochenenden im 

Jahr in Betrieb ist, stand von Beginn an die 

Metamorphose, welche das Gebäude jähr-

lich durchläuft, im Zentrum des Entwurfs. Es 

galt eine Balance zu finden zwischen Funk-

tionalität, Rücksichtnahme auf den Land-

schaftsraum und dem Anspruch, identitäts-

stiftend zu sein. 

Eingepasst, doch  
ausdrucksstark
Der Turm ist ein gelungener architektoni-

scher Balanceakt zwischen Zurückhaltung 

und Einzigartigkeit. Durch Stapelung der 

Raumeinheiten ist ein vertikales Objekt ent-

standen, das den Ruderern als Bezugspunkt 

und Wanderern am See als Landmarke dient. 

Weil die Etagen zueinander leicht verschoben 

sind, wirkt das hölzerne Bauwerk zugleich 

kraftvoll und fragil, massiv und fein, homo-

gen und ausdifferenziert.

Die drei funktionalen Einheiten OK FISA, 

Jury / Timing und Eventregie / Speaker sind 

übereinandergestapelt und im rechten 

Winkel zur Ziellinie angeordnet. Die kürzere 

Fassade ist auf die Ziellinie ausgerichtet. 

Die längere Fassadenseite ist zum Zielplatz 

orientiert. 

Im Wettbewerbsentwurf hatten die Archi-

tekten das Dach als öffentlich zugängliche 

Aussichtsplattform entworfen. Eine skulp-

turale Treppe aus Beton sollte den Holzkubus  

Die Topografie am Rotsee ist einzigartig und 

landschaftlich reizvoll. Mit seinen Ausmas-

sen −  2,5 km lang, 250 m breit und beinahe 

linear  − eignet er sich ideal zum Rudern 

und Veranstalten von Regatten, deren übli-

che Rennstrecke sich über zwei Kilometer 

erstreckt. Von sanften Hügeln und Bäumen 

umgeben, ist er windgeschützt und wird von 

einigen Sportlern deshalb liebevoll « Göt-

tersee » genannt. Bei Spaziergängern und 

Badegästen ist der See als Naherholungs-

gebiet beliebt. Zugleich sind die Uferbe-

reiche Naturschutzgebiet. Die Sport-Infra-

struktur ist jedoch in die Jahre gekommen. 

Sie stammte aus den frühen 1960er-Jahren. 

Als der See 2011 bei der Vergabe der Welt-

meisterschaften nicht mehr berücksichtigt 

wurde, beschloss der Verein Naturarena Rot-

see im Zusammenschluss mit privaten Geld-

gebern, Stadt und Kanton Luzern sowie der 

Gemeinde Ebikon, ein 4 Massnahmen umfas-

sendes Paket umzusetzen und 16 Mio. CHF 

zu investieren. Der neue Zielturm mit 120 m² 

Fläche ( Kosten 1,3 Mio. CHF) und ein künf-

tiges Ruderzentrum werden zu prägnanten 

Elemente werden. Zum Studienauftrag für 

beide Bauwerke wurden fünf Büros einge-

laden. Gewonnen haben im April 2012 die 

Zürcher Architekten Andreas Fuhrimann und 

Gabrielle Hächler. Im Sommer 2013 wurde 

der Turm fertiggestellt, und in zwei Jahren 

soll das Ruderzentrum seine Tore öffnen. 

Die meiste Zeit ist der Zielturm geschlossen 
und tritt als enigmatischer, skulpturähnlicher 
Kubus in Erscheinung. 
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Oben: Ebene 0 bietet den Mitarbeitern der Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron Raum zum Arbeiten.

Unten links: Auf Ebene +2 sitzen die Kommentatoren. Dort gibt es eine kleine Loggia.

Unten rechts: Im geöffneten Zustand spenden horizontale Faltläden Schatten.  
In der obersten Etage kragt der Schiebeladen dynamisch aus. 
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seitlich begleiten, wie ein Schraubstock 

umfassen und auch hinunter zur Was-

seroberfläche führen. « Die Angst vor Van-

dalismus durch die permanente Anbindung 

ans Ufer und die ständige Begehbarkeit des 

Turmes veranlasste die Bauherrschaft zu 

einer Überarbeitungsphase », erklärt Projekt-

leiter Daniel Stankowski vom Büro Fuhrimann 

Hächler. Ein temporärer Metallsteg zum Ein-

hängen erlaubt nun den Zugang zum Turm. 

Wird die Brücke entfernt, ist der Turm weder 

vom Land noch vom Wasser erreichbar und 

wird zum entrückten, mystisch schwebenden 

Objekt. Auch wenn es schade um den span-

nenden Entwurf ist, entstand dennoch ein 

überzeugendes Bauwerk. Denn die homo-

gen mit Holz materialisierten Boxen sind 

als architektonisches Konzept mindestens 

genauso stark. Mit grossformatigen Schiebe- 

und Faltläden können sie komplett geschlos-

sen werden. Dann hat die Fassade einen 

plastischen, reliefartigen Ausdruck und tritt 

je nach Standpunkt des Betrachters anders 

in Erscheinung. 

Robuste Materialisierung
Das Gebäude wird von vier Rundpfeilern und 

einer Betonplattform über den Wasserspiegel 

gestemmt. Die bis zu 12 Meter langen Pfähle 

stossen im Seegrund bis auf Felsgrund vor. 

Eine Aussentreppe erschliesst das 1. Oberge-

schoss. Ins 2. Obergeschoss führt eine innen-

liegende Treppe. Alle Holzelemente wurden 

vom Holzbauer 1a hunkeler aus Fichten-

holz im Werk vorfabriziert, was eine kos-

tengünstige, schnelle und rationelle Mon-

tage erlaubte. Die Firma aus Ebikon lieferte 

auch die Fenster. Die Wandelemente stehen — 

getrennt durch eine Dachpappe  — unmittel-

bar auf der Betonplattform auf. Die Platte 

wurde im Innern des Gebäudes geschliffen, 

aussen jedoch roh belassen. In den oberen 

Geschossen wurde ein Zementunterlagsbo-

den eingebracht. Im Gegensatz zum Roh-

bau wurde die Fassadenverkleidung vor Ort 

erstellt. Ein speziell behandeltes Kiefern-

holz aus nachhaltig beforsteten Wäldern bil-

det die Fassadenschalung. Durch die Behand-

lung wurde die Wasser-Absorbtionsfähigkeit 

des Holzes wesentlich verringert, wodurch 

es deutlich masshaltiger und extrem dauer-

haft gemacht werden konnte. OSB-Platten 

kleiden im Innern die Wandflächen aus, die 

durch ihre grobe Struktur das Muster des 

neu gepflanzten Schilfgürtels entlang des 

Ufers ins Gebäude aufnehmen. Als Kontrast 

zum OSB wurden Ausbauten wie Regale und 

eine gestaffelte Tribüne für die Jury aus Fich-

te-Dreischichtplatten ausgeführt. 

Wieder Weltklasse
Das Ruderzentrum — ebenfalls aus der Feder 

von Fuhrimann Hächler  — wird voraussicht-

lich im Juli 2016 fertiggestellt. Es wird am 

Ufer nahe der Startlinie positioniert sein. Der 

geltende Baurechtsvertrag wurde bereits 

angepasst. Zentrum und Turm werden durch 

verwandte Materialisierung, Konstruktion 

und Ästhetik eine architektonische Einheit 

bilden. Die beiden neuen Bauwerke wer-

den helfen, den Rotsee wieder in die erste 

Liga der Austragungsorte für Ruderregat-

ten emporzukatapultieren. n

Schnitt
Das dreigeschossige Holzgebäude steht  
auf einem Tisch aus Beton im Wasser. Das 
flache Dach ist begrünt mit einer  
« Luzerner Mischung » — einem arten- 
reichen Mix lokaler Pflanzen. 


