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Susanne Fritz

Bildstarke Momente
Wenn Susanne Fritz mit ihrem gleichnamigen Architekturbüro
in Zürich eine Spezialisierung nennen müsste, dann wäre es die
Spezialisierung auf das Spezielle. Ihr Portfolio an Referenzen ist
überaus vielseitig. Und mit einem treffsicheren Gespür für innen
architektonische Qualitäten beherrscht sie die gesamte Klaviatur
räumlicher Gestaltung.
Text: Christina Horisberger

Auf ihr erstes Projekt ist Susanne Fritz immer
noch stolz. Und es war auch ein grosser Glücksfall. In den ungenutzten Lagerräumen der
Schweizerischen Bodensee Schifffahrtsgesellschaft am Hafen von Romanshorn durften
Susanne Fritz Architekten ein Restaurant realisieren. Es sollte den Mitgliedern des ansässigen Jachtklubs, Touristen, Geschäftsleuten
und Familien gleichermassen ermöglichen,
sich mit der Architektur und dem Ambiente zu
identifizieren. Das war 2015. So lange ist das
nun nicht her, aber in der Zwischenzeit kann
das Architekturbüro eine beachtliche Zahl realisierter Projekte vorweisen.
«Noch nie hatte ich als Architektin die Möglichkeit, so viele Entscheidungen zu treffen»,
erinnert sie sich. Nicht nur mussten auf
150 Quadratmetern 80 Sitzplätze, eine Grosssowie Satellitenküche integriert werden.
Susanne Fritz war sich bei ihrem Erstauftrag
auch bewusst, welche Möglichkeiten sich ihr
damit eröffnet hatten: nämlich das Interieur
bis in das letzte umsatzrelevante Detail zu entwickeln und mit gestalterischen Lösungen zu
beantworten. Als Themenwelt diente Susanne
Fritz die an Assoziationen reichhaltige und
bildstarke Welt der Nautik. Dabei fand sie eine
raffinierte Balance zwischen nostalgischen
Elementen der traditionsreichen Schweizer
Seeschifffahrt und der anspruchsvollen Klientel von Motorboot- oder Jachtbesitzenden,

 hne dabei einem nautischen Kitsch zu verfalo
len. Plakative Momente wurden gezielt und
zurückhaltend verwendet, ohne diese in den
Vordergrund zu spielen: die dekorativen runden Schiffsfenster, hinter denen Bodenseefische auf Tapeten schwimmen, als hielte man
sich in einem U-Boot auf; das Schiffsbodenparkett, das jeder zumindest aus Filmen kennt;
die Industrieleuchten, die Bilder eines sich im
Sturm bewegenden Ozeandampfers wachrufen; robust beplankte Sitzbänke. Auch echte
Reminiszenzen hat das Architekturbüro fast
unscheinbar integriert, wie zum Beispiel das
einstige Sprechrohr aus dem Maschinenraum.
Zudem wurden auch das Table Top und die
Speisekarte von Susanne Fritz entworfen und
realisiert. «Für uns ist Gestaltung niemals
Selbstverwirklichung. Es geht uns immer auch
darum, dass die Bauherrschaft einen Return
on Investment realisieren kann», sagt Susanne
Fritz. Das Restaurant Hafen in Romanshorn
hat sich als erfolgreich erwiesen. Nichts weniger als das hatte die Architektin auch im Sinn.
Es war ihr durchaus bewusst, dass sie mit diesem Projekt ihr gesamtes Know-how ausspielen musste, um zu Nachfolgeaufträgen zu
kommen. Dazu gehörte selbstverständlich,
sich neben den Bauvorschriften und SIA-Normen auch das Wissen über die vielschichtigen
Hospitality-Anforderungen anzueignen.

Erinnerungsmomente schaffen
Mit unternehmerischer Sicht zu denken, heisst
nicht, auf im ersten Moment vielleicht überflüssig erscheinende Designdetails zu verzichten. Im Gegenteil. Vielmehr versucht Susanne
Fritz mit ihrem Büro das Budget so zu planen,
dass im Grossen vielleicht auf einen Kostenpunkt verzichtet werden kann, dafür dann
aber mit sogenannten Blickfängen, an die sich
die Kunden und Menschen erinnern, etwas
bleibt. «Unbestritten, ich habe manchmal eigenwillige Ideen. Vorschläge, die – würde man
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pertoire gehören», beschreibt die Architektin
ihr ausgesprochenes Gespür für Themen-, Material- und Farbwelten. Für Radio Zürisee hat
sie einen ehemaligen Tanzsaal in eine hybride
Nutzung überführt – mit einem sehr eklektischen und glamourösen Interieur. Dass es sich
bei dieser Radioloft mit zwei Sendezentralen,
einer Bühne, einer Küche und einer Lounge
um eine technisch und elektronisch höchst
komplexe Medienzentrale handelt, ist auf den
ersten Blick nicht erkennbar.
Doch weil der schon 1983 gegründete Privatsender heute alle digitalen Kanäle bespielt,
war es nötig, ein Studio zu realisieren, das
auch im bewegten Bild einen unverkennbaren
Eindruck hinterlässt. Das Senden aus der
schalldichten Kabine gehört deshalb längst der
Vergangenheit an. Vielmehr verfolgen mehrere Kameras die Moderatorinnen und Moderatoren, wenn sie sich mit einem Gast durch das
Loftstudio bewegen. Der eigentliche, Instagram-taugliche Blickfang ist der glamouröse
Schwanensessel, passend zum Leitmotiv von
Radio Zürisee. «Wer immer den Raum aus der
Musik- oder einer anderen Szene betritt, will
ein Selfie auf dem Schwanensessel», weiss die
Architektin.
Dieses treffsichere Know-how für die Gesamt
inszenierung und -gestaltung von Innenräumen hat sich Susanne Fritz nicht im Architekturstudium angeeignet. Bevor sie ihr eigenes
Architekturbüro gründete, recherchierte und
schrieb
sie
für
die
Onlineplattform
«Architonic»,die ihr Mann Nils Becker vor
mehr als 15 Jahren erfolgreich gegründet hat.
Damals war sie viel auf Designmessen unterwegs und kam zu der Erkenntnis, dass gute
Innenarchitektur in der Schweiz immer noch
eine Nische ist, «da sie oft vernachlässigt
wird», weiss Susanne Fritz aus Erfahrung.
«Wir können beides anbieten, obwohl der
Hochbau immer noch mein Ziel ist.» In Bezug
auf Interior-Design haben es ihr besonders das
Licht und die Beleuchtung angetan. Das lässt
sich an den Projekten immer wieder ablesen.
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Sex-Appeal einer Socke
So hat sich der Erfolg des Restaurants in Romanshorn auf eine Weise herumgesprochen,
dass sich daraus einige weitere Aufträge in der
Ostschweiz ergaben. Besonders anspruchsvoll, aus baulicher wie aus organisatorischer
Sicht, war der Umbau der ehemaligen Fabrikationshallen des Sockenherstellers Jacob Rohner in Büros, Wohnungen und einen neuen
Flagship-Store. Eine Herausforderung für
Susanne Fritz Architekten, weil das Büro mit
einer unbekannten Bausubstanz konfrontiert
war und die gesamte Sanierung mit Umbau bei
laufendem Betrieb geschehen musste. Die
Büros vermitteln dabei in ihrer stringenten

Grosszügigkeit immer noch die Atmosphäre
einer Fabrikhalle, obwohl die Socken längst in
Portugal hergestellt werden. Und es ist gar
nicht so einfach, gerade Socken ins «richtige
Licht» zu rücken. Für den Flagship-Store
wählte das Büro ein farblich zurückhaltendes
Konzept und natürliche Materialien. Verbunden mit einer hohen Qualität des Ausbaustandards, spiegelt sich in der Innenarchitektur die
Firmenphilosophie von Jacob Rohner.
Neben dem edlen Echtholzparkett hat Susanne
Fritz die genormten Wanddisplays mit hellem
Holz in eine kohärente Erscheinungsform verwandelt. Die mobilen Displays stehen flexibel
im Raum. Die Schaufenster bleiben hingegen
frei. Auch hier trifft der Kunde auf spielerische
Elemente, die gerade aufgrund des reduzierten
Ambiente ins Auge fallen: Zwei Eames-Schalen
werden, an Seilen aufgehängt, zu Schaukeln.
Der runde Teppich lenkt mit seinen Hochflorkreisen die Aufmerksamkeit auf unsere empfindsamen Füsse. Eine spezielle Schaufensterpuppe streckt wie ein Fitnessmodel ihre sexy
Beine in die Luft. Die neue, elegante Attraktivität des Flagship-Stores hat schon nach kurzer Zeit zu einer beachtlichen Umsatzsteigerung geführt.

Jacht für einen Tag
Weitere Projekte von Susanne Fritz Architekten sind unter anderen der Umbau der
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1 | Das Restaurant Hafen in Romanshorn konnte das Architekturbüro von Susanne Fritz bis ins letzte Detail gestalten. 2 | Eklektisch und schon
ein bisschen «bad taste»: Die Sendeloft von Radio Zürisee. 3 | Umbau der Thurgauer Kantonalbank in Romanshorn 4 | Tapeten mit einer Textur
aus richtigem Beton (Marburg), dekorative Wandleuchten und künstlerische Arbeiten prägen das Ambiente der dermatologischen Praxis
Rappjderm. 5 | Der Flagship-Store des Schweizer Sockenherstellers Jacob Rohner 6 | Café des Rösslibecks in Amriswil.
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7 | Nach eigenen Vorstellungen umgebaut hat Susanne Fritz auch das eigene Ferienhaus im Val Verzasca. 8 | Hier gelingt es frau, sich etwas zu
entspannen: Wohnliches Wartezimmer einer gynäkologischen Praxis. 9 | Loungebereich des zum Eventschiff umgebauten MS Säntis. 10 | Das
Büro Susanne Fritz beherrscht die atmosphärische Visualisierung von Innenräumen: Entwurf für die Seniorenresidenz Sulgen.

 urgauer Kantonalbank in Romanshorn, die
Th
Dermatologische Praxis Rappjderm in Rapperswil und die Bäckerei mit Café Rösslibeck in
Amriswil. Auch für die Flugzeugindustrie hat
das Büro schon gearbeitet. «Die Planungs- und
Umsetzungsabläufe sowie Vorschriften sind
allerdings derart komplex, dass hier eigentlich
nur absolute Spezialisten beigezogen werden»,
so die Architektin. Wenn man im Innern eines
Flugzeugs auf die renommierte Handschrift eines Designers trifft, dann deshalb, weil die Investoren – meist sind es Tycoons – das ausdrücklich wünschen. «Es gibt Aufgaben, bei
denen man als Gestalter den finanzstarken
Kunden bereits mitbringen muss, sonst hat
man keine Chance.» Nicht in der Luft, aber
doch auch vom festen Boden entfernt trifft
man auf Arbeiten von Susanne Fritz. Für die
Schweizerische Bodensee Schifffahrtsgesellschaft konnte das Büro zwei ehemalige Kursschiffe im Innern komplett umbauen. Durch
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die zunehmende Verlagerung der Nutzung als
Eventschiff hatten sich die Anforderungen an
Gastronomie, Interieur und technische Installationen verändert. Gemäss dem Motto «Die
Jacht für einen Tag» erfuhr als Erstes das MS
Säntis eine Rundumsanierung.

Schiffe im Gleichgewicht
Die reduzierte Architektursprache mit edlen
Materialien wie Kirschholz und Messing
schlägt dabei eine Brücke zwischen nostalgischem Kursschiff und dem Gefühl der modernen Luxusjacht. Auch für diese Aufgabe – zwischenzeitlich wurde auch das MS St. Gallen
gesamterneuert – musste sich das Büro in alle
spezifischen baulichen Anforderungen und
Gesetzesvorschriften einarbeiten. «Das bedeutet jeweils einen Mehraufwand, der nicht
honoriert wird, aber für uns sehr spannend
ist», bekräftigt die Architektin. Kein Wunder,
hört bei Susanne Fritz der Arbeitsalltag nicht

auf, wenn sie die Tür ihres Büros an den Unteren Zäunen 3 in Zürich schliesst.
So wurde beim Umbau des MS Säntis das Gewicht der Einbauten genau austariert. Hierfür
benötigte es einen Schiffsbauingenieur. Jedes
zusätzliche Kilogramm für die Nutzflächen
musste mit entsprechenden Bleigewichten im
Schiffsrumpf ausgeglichen werden. Auch die
Anforderungen bezüglich des Brandschutzes
sind hier hoch. Man könnte alles als eine Einschränkung gestalterischer Freiheiten wahrnehmen oder, und das scheint bei Susanne
Fritz Architekten der Fall zu sein, als Herausforderung annehmen – als Herausforderung,
trotz allem oder gerade deshalb das gestalterische Maximum herauszuholen. Mit dieser Philosophie gelang es Susanne Fritz, schon zahlreiche Bauherren und Auftraggeber zu überzeugen.
susannefritz.ch

ÄS T H E TI K U N D S I C HE RHE I T I M E I N KLANG
Jede Vescom Vinyl-Wandbekleidung lässt sich ganz
einfach reinigen und desinfizieren. Der wasserbasierte und
als Konzentrat erhältliche, einfach anwendbare Vescom
Cleaner ist auch auf bereits installierten Vinyl-Wandbelägen
anwendbar. Vescom Vinyl-Wandbeläge sind extrem robust,
frei von Unterhaltskosten und langlebig. Durch Vandalismus oder übermässige Benutzung kann es dennoch

punktuell zu Beschädigungen kommen. In diesem Fall
lässt sich die Wandbekleidung im Nu einfach und praktisch
unsichtbar reparieren.
Showroom:
Schönholzer Decor Basel
T +41 61 387 90 40
kontakt@s-decor.ch | www.vescom.com

