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Wenige Wochen, nachdem in Pe-
king die Olympischen Winterspiele 
im «Vogelnest»-Stadion der Basler 
Architekten Herzog & de Meuron zu 
Gast waren, stand Pierre de Meuron 
in der Hermitage und präsentierte 
am 13. April 2022 in der von ihm ent-
worfenen Lobby die Ideen, wie sich 
die Hermitage weiterentwickeln soll. 

Aktuell befindet sich diese Konzepti-
on auf Stufe Gestaltungsplan. Paral-
lel zu diesem Zukunftsprojekt hatte 
das Team von Pierre de Meuron die-
sen Winter im Gebäudeinneren Er-
neuerungsarbeiten ausgeführt. 

Ein Bogen, der zusammenführt
Das Haupthaus aus dem Jahre 1991 
und die später hinzugekommenen 
Nebengebäude sollen nach der gros-
sen Erweiterung eine einheitliche 
architektonische Sprache sprechen 
und durch eine neue Eingangslobby 
verbunden werden. Pierre de Meu-
ron will mit dieser «Pilatushalle» und 
ihrer Portalwirkung eine neue An-
kunft schaffen und den Ort stärken. 
Die heute bestehenden, seeseitigen 
Volumen sollen mit einem Holzsys-
tembau aufgestockt und die Holzfas-
sade in die bestehenden Geschosse 
runtergezogen werden. Das Resultat 
ist ein ganz grosser Wurf, bei dem 
sich aber auch einige die Frage stel-
len werden, ob er bezüglich des re-
sultierenden Grossvolumens nicht 
vielleicht etwas zu gross oder zu 
hoch ist für diesen Ort. Denn im Be-
reich der Strasse, der Bahnlinie und 
des Hangs ist es heute schon eng. 

Bellevue wird zu Mietwohnungen
Die baufällige Bellevue-Liegenschaft 
auf der Hangseite der Strasse gehört 
ebenfalls zum Hermitage-Planungs-
perimeter, in diesem Teil des Areals 
sind Mietwohnungen geplant. Ein 
spezielles Augenmerk hat Pierre de 
Meuron auf die historischen Gebäu-

Pierre de Meuron räumt architektonisch auf

de gelegt: Die alte Scheune und das 
Bootshaus integriert er in sein Kon-
zept und bettet sie in die neue Land-
schaft ein. Durch die im Kernbereich 
neu unterirdische Parkierungslösung 
rückt er die Natur stärker in den Mit-
telpunkt und gibt jener Qualität, die 
diesen Ort seit jeher ausmacht, wie-
der mehr Raum.   

Die Hermitage erneuert sich. Das traditi-

onsreiche Hotel an der Ausfallsstrasse nach 

Meggen präsentiert sich heute als architek-

tonisches Sammelsurium aus verschiedenen 

Bauepochen. Ein Schweizer Stararchitekt darf 

«aufräumen» und die Hermitage in eine neue 

bauliche Einheit führen. 

Die Hermitage-
Gebäude werden 
durch einen 
Bogen verbun-
den.  pd

Pierre de Meuron 
am 13. April 2022 
bei seiner Präsen-
tation der neuen 
Hermitage.  egg

Der Strassenblick von Meggen zur Stadt. 

Das Teilareal Bellevue am Hangfuss.   pd


