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Das Interieur wurde komplett
erneuert (o.), der doppelte
Handlauf soll den Passagieren
Sicherheit geben (u.)
Fotos: Pierre Kellenberger

Erstrahlt buchstäblich
in neuem Glanz:
Die MS Wädenswil
Hochwertig und
mit Bullaugen:
Der Sanitärbereich

So schippert man stilvoll auf dem Zürisee
Das Zürcher Büro Susanne Fritz Architekten polierte die MS Wädenswil auf
Andrea Eschbach

Golden funkelt sie im Abendlicht:
Die MS Wädenswil ist wieder unterwegs auf dem Zürisee – schöner
und eleganter als je zuvor. Neun
Monate lang lag sie zur Generalüberholung in der Werft. Denn das
Zweideck-Salon-Motorschiff der
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft
(ZSG) hat schon einige Jahre auf
dem Buckel: 1968 wurde die
«Wädi», wie das 82-Tonnen-Schiff
liebevoll von seinen Fans genannt
wird, in der Konstanzer BodanWerft gebaut.
Bei Fahrgästen und ZSG-Mitarbeitenden gilt sie als eines der
beliebtesten Schiffe. Jedoch entsprach sie nach mehr als einem halben Jahrhundert Dienst als Kursschiff nicht mehr den heute geltenden Sicherheitsvorschriften und
Komfortwünschen. Nun erhielt
das Schiff nicht nur ein technisches
Update für Heizung und Isolation
sowie Anpassungen an Brandschutz- und Behindertenvorschriften, sondern auch ein komplett
neues Interieur.

Für das insgesamt rund 2,5 Millionen Franken teure Projekt holte
die ZSG das Zürcher Büro Susanne Fritz Architekten an Bord – in
der Nautikbranche keine Unbekannten. Die Architektin hat unter anderem bereits die Schiffe MS
Säntis und MS St. Gallen der
Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft rundumsaniert.
Schon dort bewies die Gestalterin ihr sicheres Gespür, Neu und
Alt zu verbinden. Auch bei der MS
Wädenswil gelang es ihr, den
Groove der 1960er-Jahre in die
Moderne zu überführen. «Mir gefielen die geschwungenen Linien
des Schiffs, seine eleganten Proportionen. Das Innere des Schiffs
jedoch empfand ich mit den PVCBodenbelägen und dem dunklen
Holz als drückend», sagt sie.
Das Resultat des Umbaus kann
sich sehen lassen: Die grossen, für
die damalige Zeit nicht selbstverständlichen Panoramafenster blieben erhalten, ebenso die Glocke
am Bug und das Ankerspill im
Heck. Zudem wurde die goldgelbweisse Farbgebung des Schiffes

aufgegriffen und weiterentwickelt.
So erstrahlt die Reling des 48 Meter langen und knapp 10 Meter
breiten Motorschiffs nun in Gold.
Daneben dominieren gedeckte
Blau- und Grautöne. Susanne Fritz
und ihr Team liessen sich dabei
von den Stimmungen und Wetterlagen am See inspirieren: «Wir haben vom Bürkliplatz aus Fotos vom
See gemacht, bei Sonne und Regen. Dann haben wir im Photoshop aus all diesen Blau-GrauNuancen eine eigene Farbpalette
kreiert», sagt Susanne Fritz.
Durch den Umbau sollen mehr
Passagiere angelockt werden

Das neue Gestaltungskonzept
zieht sich durch das ganze Schiff –
leicht variiert für 1. und 2. Klasse:
Diese unterscheiden sich etwa in
der Wandverkleidung: Während
in der 2. Klasse rechteckige vertikale Stäbe mit Messingknöpfen
vorherrschen, zieren in der 1. Klasse Dreiecksstäbe mit messingfarbenen Leisten die Wände.
Das Blaugrau der Wandverkleidung trifft nun auf einen geölten

Eichenholzboden mit Gummifugen in Schiffbodenoptik, die niedrigen Decken erscheinen durch ihre
helle Farbgebung viel höher. Zudem wurde die Raumhöhe optimiert, indem die Deckenpaneele
sich zur Schiffsmitte hin wölben.
Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept
macht den Raum lichter: LEDLichtbänder in der Decke und eine
indirekte Beleuchtung unter den
Fensterbrüstungen zeichnen die Linienführung des Schiffs nach, dekorative Wandleuchten setzen Akzente. «Mit klassischen Leuchten
und Beschlägen greifen wir Stil
elemente auf, die eine Brücke zwischen Nostalgie und Moderne
schlagen», erklärt Susanne Fritz.
Bei aller Sehnsucht nach der
Vergangenheit: Ganz modern
kommen jetzt die Küchen- und
Buffetbereiche im Haupt- und
Oberdeck daher – von energie
effizienten Geräten bis zur neuen
Lüftungsanlage. Und neueste Audiotechnik soll das 600 Personen
fassende Kursschiff auch zu einem
begehrten Mietobjekt für Anlässe
aller Art machen.

Besucherinnen und Besucher, die
in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind, können einfacher eine Schiffsfahrt geniessen: «Wir haben unter
anderem Farben mit ausreichenden Kontrasten gewählt, ein doppelter Handlauf auf der Treppe
gibt Sicherheit, und die digitalen
Tafeln kündigen den Halt visuell
an», sagt Susanne Fritz.
Barrierefrei ist natürlich auch
der Sanitär- und WC-Bereich – und
dies ebenso funktional wie chic:
Mit formschönen Sanitärmöbeln,
blaugrauer Vinyltapete und
schwarzem Bodenbelag sowie Spiegeln in Bullaugenoptik bekommen
die Nassräume eine hochwertige
Erscheinung, die sich vom üblichen Standard im öffentlichen Verkehr abhebt.
Durch den Umbau sollen mehr
Passagiere angelockt werden. Die
Verbindung von zeitgemässem, urbanem Design mit Bezügen zur
Vergangenheit des Schiffes soll dabei helfen: «Nur so können wir sicherstellen, dass das Schiff jüngere
und ältere Passagiere gleichermassen anspricht», sagt Susanne Fritz.

