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Vorwort

1996 verlieh der Kanton Zug letztmals Auszeichnungen
für gute Bauten. Seither sind zehn Jahre vergangen, in
denen sich einiges verändert hat - nicht nur die Architektursprache . Für den Kanton Zug war es ein Jahrzehnt enormen Wachstums, und zwar in verschiedensten Lebensbereichen . Allein die Einwohnerzah l stieg
um satte elf Prozent , was zwangsläufig eine starke
Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsraum auslöste und
eine rege Bautätigkeit nach sich zog .
Vor allem in der Region Lorzenebene-Ennetsee schritt
die Agglomerationsbildung voran. Die Sied lungen
dehnten sich weiter aus, erlebten zugleich aber eine
starke Verdichtung. Am deutlichsten zeigt sich dieses
Wachstum nach innen an Urbanisierungstendenzen,
wie zum Beispiel im Umfeld der Bahnhöfe Baar, Risch
und Zug .
Die stürmische Entwicklung der letzten Jahre hat auch
die öffentliche Hand erheblich gefordert. Für den
Kanton und die Einwohnergemeinden galt es, die Infrastrukturen den veränderten Gegebenheiten anzupassen . Zahlreiche Schulhäuser, aber auch viele andere Neubauten sind das sichtbare Resultat.
Für die Architektur sind Boomjahre immer Chance und
Gefahr zug leich. So ist in der vergangenen Dekade
auch im Kanton Zug nicht nurVorzügliches entstanden.
Auf der anderen Seite beweisen gerade die zahlreichen
Eingaben zur aktue llen Auszeichnung guter Bauten,
dass vielerorts mit Sorgfalt geplant wurde. Die Einsicht,
mit überzeugender Architektur Mehrwert zu schaffen,
scheint jedenfalls an Boden zu gewinnen. Es war denn
auch die Breite hervorragender Objekte, die es der Jury
nicht einfach machte, ein paar wenige besonders hervorzuheben.
Für die Veranstalter, den Kanton Zug , die Stadt Zug sowie das Bauforum Zug, ist das Ergebnis der Ausschreibung sehr erfreulich. Denn sie erhoffen sich gerade von
der Dichte vorzüg licher Bauten einen Qualitätsdruck,
dem sich Bauwillige künftig nur schwer entziehen können. Der Dank gilt deshalb allen, die in den letzten Jahren einen Beitrag zum guten Bauen im Kanton Zug geleistet haben . Ihr Engagement ist ein Gewinn für uns
al le.
Hans-Beat Uttinger
Baudirektor des Kantons Zug

Adresse
Sporthalle Zug, Zug

Bauherrschaft

2001

Architekten

Generai-Guisan-Strasse 2, 6301 Zug
Einwohnergemeinde Zug
Betrix & Consolascio Architekten AG, Erlenbach

Die Umgebung der neuen Sporthalle Herti befindet sich
in einem rasanten städtebau li chen Entw icklung sprozess. Zum Zeitpunkt des Studienauftrags war die
Nachbarschaft von in dustriellen Hallenbauten und der
Brache des benachbarten Gaswerkareals geprägt .
Heute ist bereits die Projektierung der neuen Eissportan lagen im Gang, die eine rasche Urbanisierun g der
Generai-Guisan-Strasse nach sich ziehen wird .
in diesen Kontext von stark wechselnden Bildwelten
setzen die Architekten Betrix & Consolascio einen
klassisch komponierten, geometrisch kristallklaren und
architektonisch höchst anspruchsvoll gestalteten Hallenbau . Der industrielle Bautyp der Lagerhalle wi ·
durch innovative architektonische Interpretation un
sorgfälti ge konstruktive Umsetzu ng veredelt. Ein dunkler Quader mit geheimnisvoll reflektierender Fassade
fasziniert und beruhigt den Betrachter zugleich. Mit
Glas und lsoli ermaterial als konstruktiver Basis wird auf
eine virtuose Art mit dem trad itionell en Them a der
«Transparenz» kokettiert und eine rundum verglaste
Fassade gebaut, die zwar den Blick auf ihr Inneres,
nicht aber den ins Gebäude selber frei gibt. Dieses
Werk scheint die Grenze zwischen Kunst und Architektur zu durchbrechen.
Vom Betreten bis zum Verlassen des Gebäudes gibt es
keine architektonische Selbstverständlichkeit, die den
Betrachter nicht zu verblüffen und zu begeistern vermag. Von der Raumabfolge über die Lichtführung bis
zur Materialisierung ist jeder Gedanke des Entwurfs klar
und mit sparsamen Mitteln umgesetzt. An die Funkti
nalität werden nirgends Kompromisse gemacht. Die
Sporthall e ist ein rundum gelungenes, reifes Werk .
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