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MATHEMATISCHES FEUERWERK
Einen Ersatzneubau in Anlehnung an ein historisches Gebäude zu planen, ist eine Gratwanderung: Wie eng muss man sich am 
Vorbild orientieren, wie weit darf man sich davon entfernen? Einer solchen Herausforderung stellte sich der Architekt Patrick 
Thurston mit seinem Entwurf für die neue Fischerstube am Zürichsee.
Text Susanne Lieber | Fotos Juliet Haller (Amt für Städtebau Zürich) | Pläne Patrick Thurston
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Das Zürichhorn ist eine der beliebtesten 
Grünanlage in Zürich. Zurecht, schliesslich 
kommt hier zusammen, was den Ort zu einer 
der lebenswertesten Städte der Schweiz 
macht: Seezugang und Bergsicht. Vor allem 
im Sommer tummeln sich hier gleichermas-
sen Touristen und Einheimische, Jung und 
Alt. Die einen sonnen sich auf der Wiese oder 
grillieren, die anderen flanieren auf der Pro-
menade, gehen schwimmen, lauschen Stras-
senmusikern oder beobachten vorbeischip-
pernde Boote. 

Das Gebäudeensemble direkt am Ufer – es 
umfasst das Restaurant Fischerstube, die Fi-
scherhütte und ein Gartenbuffet mit grosser 
Terrasse – gehört hier seit Jahrzehnten zum 
idyllischen Bild dazu. Fischerstube und Fi-
scherhütte entstanden bereits im Jahr 1939 
anlässlich der Landesausstellung. Sie wur-
den jeweils auf Pfählen direkt ins Wasser ge-
baut. Einige Jahre später wurde das Garten-
buffet ergänzt.

Nach einem Brand der Fischerstube musste 
diese 1956 neu aufgebaut werden. Die Form 
blieb grundlegend erhalten, doch das eins-
tige Schilfdach wurde durch Eternitschindeln 
ersetzt. Rund 50 Jahre später forderte die 
schlechte Bausubstanz ihren Tribut. Die 
Stadt Zürich entschied sich deshalb als  
Eigentümerin, die Fischerstube sowie das 
Gartenbuffet abzubrechen und einen Ersatz- 
beziehungsweise einen Neubau zu errichten. 
Die Fischerhütte hingegen sollte nur saniert 
werden, genauso ein kleiner Ententeich mit 
Bogenbrücke. 2009 rief das Hochbauamt der 
Stadt Zürich einen entsprechenden Wettbe-
werb aus, den das Berner Architekturbüro 
Patrick Thurston für sich entscheiden konnte. 

GLEICH UND DOCH ANDERS
Beim Ersatzneubau der Fischerstube galt von 
vornherein die Prämisse: Er muss mit dem 
Originalbau «wesensgleich» sein. Von Geset-
zes wegen wäre ein kompletter Neubau  
direkt am Ufer des Zürichsees aufgrund der 
Freihaltezone nicht zulässig gewesen. Auch 
die Denkmalpflege hätte einem solchen Pro-
jekt nicht zugestimmt. Als Einschränkung 
empfand der Architekt Patrick Thurston 
diese Vorgaben jedoch nicht. Im Gegenteil. 
Für ihn lag genau darin der Reiz der Aufgabe: 
«Uns schien gerade diese Ambivalenz, im 

21. Jahrhundert einen Ort zu schaffen, der ‹im 
Wesen› auf 1939 zurückgeht, besonders her-
ausfordernd.»

Im Entwurf lässt sich der Brückenschlag in die 
Vergangenheit und zum traditionellen Hand-
werk klar ablesen. Markantestes Merkmal bei 
dem Bau – einer Zimmermannskonstruktion 
aus Binderböcken, Wand-, Brüstungs-, Sturz- 
und Deckenelementen – ist sicherlich das 
Dach. Wie bereits 1939 wurde es mit Schilf ein-
gedeckt. Und zwar von Spezialisten aus Däne-
mark, wo Schilfdächer auch heute noch als 
traditionelle Alternative zu Ziegeldächern ge-
baut werden. Die Brandschutzbehörden wa-
ren, man ahnt es schon, von der Idee mit dem 
Schilf nicht sonderlich begeistert. Schliesslich 
war die Fischerstube schon einmal abge-
brannt. Doch am Entwurf hielt man fest.

Die Dacheindeckung mit Schilf setzte wie 
schon 1939 eine Kaltdachkonstruktion vor-
aus. «Dabei wollten wir einen Weg finden, 
wie der Estrich als Kaltdachraum ohne tech-
nische Installationen vom grossen Schilf-
dach überspannt werden kann», resümiert 
Patrick Thurston und ergänzt: «Die Lösung 

2

Patrick Thurston
Der Gründer des gleichnamigen Architektur-
büros in Bern gewann 2009 mit seinem Team 
den Wettbewerb für die Neugestaltung des 
historisch bedeutenden Gebäudeensembles. 
Patrick Thurston (* 1959) ist ausgebildeter 
Hochbauzeichner, Autodidakt und seit 2014 
Vorsitzender des BSA Bern. thurston.ch
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1  Das insgesamt 2,65 Tonnen schwere Stabgewölbe 
in der Fischerstube wurde vom Architekten und 
Geometrie-Enthusiasten Urs Beat Roth entwickelt 
und konstruiert. 

2 Auch die Geometrie der Leuchte über dem 
Gastraum folgt Roths mathematischen Berechnun-
gen: Als Vorlage für die Form diente ein ellipsoider,  
32-flächiger Polyeder, an dessen Eckpunkten jetzt  
jeweils eine Lampe hängt. 

3 Längs- und Querschnitt durch die neue Fischer-
stube. Die alten Holzpfähle wurden durch ver-
zinkte Stahlpfähle ersetzt. Der Bereich mit Küche 
ist zweigeschossig. Die Geschossdecke wurde am 
Sprengwerk aufgehängt. Die Tragstruktur besteht 
aus Brettschichtholz (Fichte). Im Gastraum bildet 
das Stabgewölbe den sichtbaren Raumabschluss. 

4 Links die Fischerstube (Restaurant), in der Mitte 
die Fischerhütte (kann man für Feiern und Semi-
nare mieten), rechts im Hintergrund das Garten-
buffet, zu dem ein grosser Aussensitzplatz für 200 
Gäste gehört – auch hier Seesicht inklusive.

3

4
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5  An den Gastraum der Fischerstube mit 88 Plätzen 
schliesst sich ein Loungebereich an. Schaut man 
auf der rechten Seite aus den Fenstern, blickt man 
auf die grosse Terrasse.

6  Fischerstube (1): Im Erdgeschoss befinden sich der 
grosse Gastraum, die Küche, eine Lounge und eine 
Veranda. Im Obergeschoss ist ein Büro unterge-
bracht. Die Terrasse wurde verlegt und dockt nun 
seitlich am Bau an. Sie bietet Platz für 128 Gäste.

 Fischerhütte (2): Der kleine Bau, ebenfalls mit 
Schilf gedeckt, konnte saniert werden und steht 
nun auf neuen Pfählen. Den Raum kann man für 
Feiern und Seminare mieten.

 Gartenbuffet (3): Der Neubau mit Holzschindel-
dach ist mit der Fischerstube unterirdisch durch 
einen Medienkanal verbunden. Auch die Technik 
der Fischerstube befindet sich nun hier.

 Ententeich (4): Die Sanierungsmassnahmen 
umfassten auch einen Teil der Grünanlage samt 
Ententeich.

1
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lag darin, die Installationen in den mit Schin-
deln gedeckten Dachraum des Gartenbuffets 
zu verlagern.» Die Bauten sind mit einem un-
terirdischen Gang verbunden, in dem die In-
frastruktur geführt wird. 

Eine der prägnantesten Veränderungen zum 
Vorgängerbau von 1956 ist die neu positio-
nierte Terrasse. Nach dem Brand wurde dem 
Gebäude auf der Vorderseite, also frontal 
zum See, eine Terrasse vorgelagert. Für die 
Denkmalpflege war jedoch klar: Der Original-
bau hatte an dieser Stelle keine, der Ersatz-
neubau sollte demnach auch keine haben. Als 
Kompromiss wurde eine Terrasse seitlich der 
Fischerstube genehmigt, die nicht direkt mit 
dem Bau verbunden ist. 

Unangefochtener Blickfang in der Fischer-
stube, deren Bauweise Minergie-ECO-Stan-
dard entspricht, ist das aufwendige Stabge-
wölbe an der Decke. Um dieses zu ent-
wickeln, arbeitete Patrick Thurston mit dem 
Zürcher Mathematiker und Architekten Urs 
Beat Roth zusammen (mehr dazu siehe Inter-
view S. 12/13). Der 75-Jährige ist seit vielen 

Jahren auf mathematisch generierte kom-
plexe Muster und Formen für Kunst- und Ar-
chitekturprojekte spezialisiert. Kritische 
Stimmen behaupten zwar, das markante Ge-
wölbe lenke zu sehr vom Blick auf den See ab, 
doch das relativiert sich, wenn man als Gast 
erst mal am Tisch sitzt. 

Eines lässt sich zu diesem Bauprojekt aber 
definitiv sagen: Es war keine einfache Auf-
gabe, das einstige Landigebäude wieder auf-
erstehen zu lassen und seinen Charakter zu 
wahren, gleichzeitig den Bau aber ins Hier 
und Jetzt zu setzen – als das, was er sein soll: 
ein moderner Gastronomiebetrieb. 

Was der Architekt Patrick Thurston selbst zu 
seinem Entwurf meint? Sein Statement dazu: 
«Uns war wichtig, einen authentischen Ort zu 
schaffen, der durch seine handwerkliche Ar-
chitektur geprägt ist.» Und das ist hier wahr-
lich gelungen – Ziel erreicht.  

ANZEIGE

Das Projekt – die Fakten 
 
Objekt: Restaurant Fischerstube
Standort: Bellerivestrasse 160, Zürich 
Wettbewerb: 2009 
Baubeginn: Oktober 2019 
Fertigstellung: Juni 2021 
Inbetriebnahme: Juli 2021 
Bauherrschaft: Stadt Zürich 
Architektur: Patrick Thurston, Bern 
Holzbau: Kübler AG Holzbau, Oetwil a. S. (ZH) 
Holzbauingenieur: Indermühle Bauingenieure 
GmbH, Thun 
Schreinerei: Forster AG, Oberburg (BE);  
Hauri AG, Staffelbach (AG) 
Schreinerei (Stabgewölbe): Bach Heiden AG, 
Heiden (AR)

Kübler AG Holzbau
Rinderweid 1
8618 Oetwil am See
043 844 80 00
w.kuebler@kuebler-holzbau.ch

www.kuebler-holzbau.ch

Innovation und Qualität
in Sachen Holz

Beratung.   Planung.   Bauleitung.   Montage.

Die 
Kübler AG dankt für den geschätztenAuftrag
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Herr Roth, zunächst einmal die grundsätz-
liche Frage: Warum wurde überhaupt ein Ge-
wölbe in die Fischerstube gebaut?
Das Dach der Fischerhütte sollte – wie be-
reits 1939 – in alter Manier mit Schilf gedeckt 
werden. Dazu braucht es ein hinterlüftetes 
Kaltdach. Um das Restaurant aber künftig 
auch heizen und somit ganzjährig nutzen zu 
können, musste ein in sich geschlossener 
Raum geschaffen werden. 

War von Anfang an klar, dass es sich dabei 
um ein Stabgewölbe handeln soll?
Ursprünglich hatte Patrick Thurston ein ellipti-
sches Gewölbe aus Lehm vorgesehen. Doch 
aus raumakustischen Gründen kam er davon 
ab. Patrick hatte mich dann gefragt, ob ich ihm 
helfen könnte, eine neue Kuppel zu entwi-
ckeln. Zunächst hatten wir über ein Faltwerk 
diskutiert, um eine Schallfokussierung zu ver-
hindern. Damit streut man den Schall in alle 
Richtungen. Die Oberflächen hätten dazu aber 
aus einem schallabsorbierenden, gelochten 
Material bestehen müssen. Wir entschieden 
uns stattdessen für ein durchbrochenes Ge-
wölbe, das nur einen optischen Raumab-
schluss bildet. Die eigentliche Decke samt 
schallschluckenden Elementen und Technik 
wie Sprinkleranlage befindet sich darüber.

Wie sind Sie beim Entwurf des Stabgewöl-
bes vorgegangen?
Zunächst musste eine Grundform gefunden 
werden. Klassischerweise bildet ein Gewölbe 
über einem rechteckigen Grundriss ein 
Kreuzgewölbe. Wir wollten allerdings keine 
Kanten, sondern eine kontinuierliche Fläche 
wie ein Kissen. Ich habe zunächst ein zweidi-
mensionales geometrisches Grundmuster 
aus kongruenten Flächen entwickelt. Das  
haben wir dann auf eine elliptisch gewölbte 
Fläche projiziert. So ist ein Polyeder entstan-
den, dessen Flächen aber nicht mehr kongru-
ent sind. Die insgesamt 336 Flächen werden 

jeweils als Holzrahmen definiert (228 drei-
eckige Rahmen, 8 viereckige Rahmen), die 
zusammengefügt werden. Sämtliche Holz-
teile des Gewölbes laufen konisch zu, das 
heisst, ihre Flächen schneiden sich alle in ei-
nem einzigen Punkt – und der liegt hier etwa 
sechs Meter tief im See. Bei dem entstehen-
den Gewölbe handelt es sich also um ein ech-
tes Gewölbe. 

Sie sagen, die Rahmen sind durch die Projek-
tion des Grundmusters auf die Gewölbeflä-
che nicht mehr kongruent, also deformiert 
worden. Was genau hat das für die Konstruk-
tion bedeutet?
Von den insgesamt 1016 Einzelstäben, aus de-
nen das Gewölbe besteht, sind jeweils nur zwei 
Stäbe exakt gleich. Es gibt also 508 verschieden 
geformte Stäbe, die unterschiedlich schiefe 
Rahmen bilden. Der Konstruktionsaufwand für 
das Gewölbe war demnach gewaltig. Die Ent-
wicklung des geometrischen und mathematisch 
sehr aufwendigen Grundmusters allein hat 
schon zwei Monate gedauert. Die einzelnen 
schiefen Rahmen zu berechnen und zu konstru-
ieren, war dann nochmals eine ganz andere Ge-
schichte. Eine verrückte Geschichte …

Erzählen Sie uns diese doch bitte!
Ich habe alle 508 unterschiedlichen Stäbe – 
alle schief und mit unterschiedlichen Winkeln 
– selbst am Computer gezeichnet! Normaler-
weise würde das ein Programmierer machen. 
Diesen hätte ich aber nicht nur selbst bezah-
len müssen, sondern ich hätte damit vor allem 
auch die Kontrolle abgegeben. Das wollte ich 
nicht. Also habe ich gedacht: Wenn ich ganz 
fleissig bin, könnte ich es in zwei Monaten 
schaffen, alle 508 Stäbe selbst zu zeichnen, 
damit man sie später an einer CNC-Fräse prä-
zise fertigen kann. Das habe ich letzten Win-
ter dann auch gemacht: Ich bin jeden Tag ins 
Atelier gekommen. Pro Stab habe ich etwa 20 
Minuten benötigt, inklusive Einzeichnen der 

einzelnen Bohrungen für die Eschendübel und 
dergleichen. Ich durfte keinen einzigen Fehler 
machen! Die Zwischenplatten aus MDF habe 
ich ebenfalls einzeln gezeichnet. Das war 
eine sehr meditative Arbeit. Dazu habe ich 
Musik von Johann Sebastian Bach gehört. 

Könnten Sie die Konstruktion noch etwas näher 
erklären?
Drei beziehungsweise vier Einzelstäbe bilden 
jeweils einen schiefen Rahmen. Diese sind an 
den Ecken mit speziellen, selbstspannenden 
Verbindungsbeschlägen (Tenso) zusammenge-
steckt und verleimt. Zur Fixierung benötigte es 
also keine Schraubzwingen. Später wurden die 
fertigen Rahmen nur nebeneinandergesetzt. 
Dazwischen bilden neun Millimeter starke 
MDF-Platten, die die Kraft von Rahmen zu Rah-
men übertragen, schöne Schattenfugen. Das 
ganze Konstrukt ist in sich sehr steif und 
selbsttragend, es hält allein durch die Schwer-
kraft. Schrauben wurden keine verwendet. Die 
einzelnen Rahmen sind allerdings mit Eschen-
dübeln verbunden, was aber keinerlei statische 
Gründe hat, sondern nur dazu diente, die Rah-
men bei der Montage in exakte Position zu brin-
gen – damit bis zum Schlussstein alles genau 
passt. Man könnte die Dübel theoretisch jetzt 
einfach wieder rausnehmen, ohne dass was 
passiert.

Wie ist eigentlich das Grundmuster für das 
Stabgewölbe entstanden?
Das ist eine lustige Geschichte. Im Grunde ist 
das Muster ein Recyclingprodukt: Vor eini-
gen Jahren hatte ich für Herzog & de Meuron 
ein Projekt gemacht. Das Architekturbüro 
hatte damals einen Wettbewerb gewonnen 
für eine Moschee in Abu Dhabi – mit einem 
riesigen Gebetsraum für 5300 Gläubige. Die 
Moschee war damals bereits im Bau, als man 
merkte, dass der Entwurf nicht funktionierte. 
Es gab einen Baustopp und eine neue Aus-
schreibung. Herzog & de Meuron sollte dann 

EIN HIMMEL VOLLER … GEOMETRIE
Urs Beat Roth ist Architekt und Künstler mit besonderer Leidenschaft: die Geometrie. Dafür brennt er schon seit über 55 Jahren. Für die  
neue Fischerstube am Zürichsee entwickelte er zusammen mit dem Architekten Patrick Thurston ein markantes Stabgewölbe, das sich  
dekorativ über den Gastraum spannt. Ein mathematisch äusserst komplexer, aber keineswegs nüchterner Entwurf. Wir trafen den sympathi-
schen Geometrie-Spezialisten in seinem Zürcher Atelier und sprachen mit ihm über Präzision, Fleissarbeit, Ideen-Recycling und seinen Vater. 

Interview Susanne Lieber | Fotos Juliet Haller (Amt für Städtebau Zürich)
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das Projekt übernehmen und weiterentwi-
ckeln. Die Kuppeln im Gebetsraum standen 
bereits auf Stützen, die auf Wunsch des 
Scheichs auch nicht mehr geändert werden 
durften. Um im Nachhinein diese Stützen in-
nerhalb des neuen Entwurfs zu legitimieren, 
sollte ich für die Kuppel ein Muster entwer-
fen, das diese Stützen einbezieht. Ich habe 
unendlich lange daran gearbeitet. Leider ist 
das gesamte Projekt am Ende gescheitert. 
Ich war sehr enttäuscht. Als dann die An-
frage für die Fischerstube kam, habe ich mich 
gefreut und dachte mir: Hey, das ist ja eine 
ganz ähnliche Aufgabe. Ich muss wieder für 
einen rechteckigen Grundriss ein Muster 
kreieren und dieses auf ein Gewölbe übertra-
gen. In Anlehnung an das Muster von Abu 
Dhabi, das ebenfalls mehrheitlich aus Drei-
ecken bestand, konnte ich also daraus etwas 
Neues für die Fischerstube machen. 

Mit etwas Fantasie kann man in dem Muster 
sogar Tierfiguren erkennen. 
Ja, es gibt jede Menge zu entdecken. Neben 
einfachen Parallelogrammen, Rechtecken und 
Dreiecken auch Fische, Schnecken, Schildkrö-
ten, Schlangen, Spechte und allerlei Gewürm. 
Ich habe immer gesagt: Wenn jemand das Pech 
hat, beim Essen ein langweiliges Gegenüber zu 
haben, dann muss er nur nach oben schauen. 
(lacht) 

Aus welchem Holz besteht das Stabgewölbe? 
Aus Weymouths-Föhre, einem Holz, das hier 
nur selten genutzt wird. Ursprünglich kommt es 
aus den USA und wurde im 19. Jahrhundert in 
die Schweiz gebracht und hier angebaut. Das 
Holz ist wunderbar: Es ist nicht nur schön und 
hat praktisch keine Äste, es ist auch relativ 
leicht und dennoch druckfest. Und es riecht 
herrlich – bei einem Restaurant ist das schliess-
lich auch wichtig. Die Oberfläche wurde nur 
gelaugt und geseift, die Poren sind offen. 

Wie war für Sie der Moment, als alles mon-
tiert worden ist?
Ich war sehr nervös. Auf dem Computer hatte 
zwar alles perfekt zusammengepasst, aber 
ob das dann auch tatsächlich alles funktio-
niert? Die Montage ging am Schluss so 
schnell, dass ich leider den Moment verpasst 
habe, als der Schlussstein gesetzt wurde. Als 
ich ankam, war schon alles fertig. Das Team 
der Schreinerei Bach Heiden hat perfekte  

Arbeit geleistet. Es war ein gutes Gefühl, zu 
sehen, dass alles geklappt hat! Einen Plan B 
hätten wir auch nicht gehabt. (lacht)

Wie hat denn das Hochbauamt als Auftrag-
geber auf das Stabgewölbe reagiert?
Anfangs war das Hochbauamt irritiert, fragte, 
was das kosten würde und ob man das nicht 
einfacher machen könnte. Es gab also erst 
Widerstand. Patrick hatte aber gemeint, es 
müsse genau so sein. Mit der Zeit hat sich das 
Hochbauamt daran gewöhnt und hatte sogar 
Freude daran. Jetzt ist das Stabgewölbe das 
Markenzeichen der Fischerstube. 

Wenn Sie Bilanz ziehen: Wie waren das Pro-
jekt und die Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekten Patrick Thurston?
Für mich ist das Ganze eine sehr gelungene 
Sache. Ich bin froh, dass das Gewölbe so 
schön aussieht und alles geklappt hat. Die 
Zusammenarbeit mit Patrick war wunderbar. 
Er hat mir den Rücken komplett freigehalten, 
sodass ich mich nur um mein Holzgewölbe 

Urs Beat Roth
Urs Beat Roth ist 1946 geboren und begeisterte sich schon früh für Mathematik. Vor allem für 
Geometrie. Trotzdem entschied er sich gegen ein entsprechendes Studium, da Geometrie letzt-
lich nur ein sehr kleiner Teil der Mathematik ist. Stattdessen ging Roth an die ETH Zürich, um 
Architektur zu studieren. Nach seinem Diplom 1973 folgten ein Nachdiplomstudium und eine 
Assistenzstelle am Lehrstuhl von Prof. Heinz Ronner. 1979 bis 1992 führte er zusammen mit  
Xaver Nauer ein eigenes Architekturbüro. 1991 gründete er das Atelier für Konkrete Kunst.  
1981 bis 2011 war er zudem als Dozent tätig für Raum und geometrisch-konstruktives Gestalten 
an der Schule für Gestaltung in Zürich. Roth ist spezialisiert auf die Entwicklung mathematisch  
generierter Formen und Muster und arbeitet mit namhaften Architekturbüros zusammen.

1 Das Stabgewölbe besteht aus 1016 Einzelstäben, die insgesamt 336 Rahmen (dreieckig und viereckig) 
bilden. Diese formen aneinandergefügt die selbsttragende Kuppel.

kümmern konnte. Patrick ist ein Perfektio-
nist. Und ein Architekt, der vom Material her 
denkt. Er hat ein unglaubliches Wissen über 
Holz. Patrick hat mich sehr an meinen Vater, 
Emil Roth (1893–1980), erinnert. Er war eben-
falls Architekt – und einer der Pioniere der 
modernen Architektur in der Schweiz. Er hat 
immer gepredigt, man solle möglichst viele 
Arbeitsprozesse von der Baustelle in die 
Werkstatt verlegen. Denn dort könne man am 
präzisesten arbeiten und müsse die vorgefer-
tigten Teile dann nur noch vor Ort zusammen-
bauen. Genau so haben wir es bei der Fi-
scherstube auch gemacht. In Patrick habe 
ich ein stückweit meinen Vater wiederer-
kannt. Das hat mich sehr berührt.  

1
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