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Das Palais Rechberg in Zürich ist ein ein-
maliges Zeugnis der barocken Baukultur 
in der Schweiz. Bei der sanften Reno- 
vation mussten alle den Spagat zwischen 
Vergangenheit, Denkmalschutz und  
Gegenwart meistern. Auch Kaba.

Elf Jahre lang dauerten die Bauarbeiten für das Palais  
Rechberg am Hirschengraben, das ursprünglich Haus zur 
Krone hiess. David Morf begann 1759 mit den Arbeiten, die 
Conrad Bluntschli erst 1770 fertig stellte. Ganz so lange  
dauerte die Renovation des prächtigen Barockhauses nicht.  
In weniger als zwei Jahren überholte die Schweizer Architek-
tin Tilla Theus das prunkvolle Palais Rechberg sanft. Sie ist  
bekannt dafür, mit Alt und Neu zu spielen. Gewagt, aber ge-
konnt und stilvoll, wie ein Blick in das Palais Rechberg zeigt.

Alt und überraschend gut erhalten sind beispielsweise die  
zierlichen Löwen, Bären, Trauben und Zitronen an der filigra-
nen Stuckdecke. Die Figürchen symbolisieren den Lauf der 
Jahreszeiten und kontrastieren, in frischem Weiss, mit den 
Wänden, die dunkel gehalten sind. Solche historischen Prezio-
sen kombiniert Tilla Theus mit modernen und unkonventio-
nellen Glanzstücken. Ein Beispiel dafür ist der Lüster aus  
kleinen Plexiglaslinsen, der das Licht bricht und so gleich- 
mässig über einen langen Tisch verteilt.

Juwel barocker 
Baukultur in  
neuem Glanz
Haus am  
Rechberg

Das schönste Barockhaus der Stadt 
Das Palais und der Rechberggarten, eine grüne Oase im  
Herzen von Zürich, stehen unter Denkmalschutz. Haus,  
Nebengebäude und Garten bilden ein Ganzes und sind eines 
der schönsten Beispiele barocker Baukultur in der Schweiz. 
Das war eine grosse Herausforderung für alle, die an der  
Renovation beteiligt waren. Jede einzelne Massnahme, gross 
oder klein, musste alle Auflagen des Denkmalschutzes erfül-
len. Das galt für die Architektin genauso wie für die Maler, 
Stuckateure oder Schreiner und die Fachleute von Kaba.

In den oberen Etagen des Palais, das seit 1899 dem Kanton 
Zürich gehört, empfängt die Kantonsregierung offizielle  
Gäste. In den unteren Etagen arbeiten die Parlamentsdienste, 
in den beiden Nebengebäuden treffen sich die Kommissionen 
des Kantonsrats. Deshalb muss der Zutritt zum Palais und  
zu den Nebengebäuden einfach, klar und vor allem sicher  
geregelt sein. Diese Aufgabe hat das Hochbauamt des Kantons 
Zürich Kaba anvertraut.

Unsichtbar, aber sicher geschützt 
Herzstück der Zugangskontrolle im Palais Rechberg ist das  
integrierte Zutrittsmanagementsystem Kaba exos 9300.  
Das flexible und skalierbare System ist modular auf- und aus-
baubar, lässt sich problemlos massschneidern und ist die  
zentrale Schaltstelle für die Zutritts-, Tür-, Parkplatz- oder 
Besucherverwaltung. Dank seiner offenen Standardschnitt-
stellen kann Kaba exos 9300 nahtlos in jede Informatik- 
architektur integriert werden und alle Daten einfach und  
effizient mit anderen Systemen austauschen.

Als Zutrittssystem wurde Kaba elolegic gewählt, weil mit  
diesem System keine Komponenten verkabelt werden müssen. 
Die Innentüren wurden mit elektronischen Kaba elolegic 
Schlössern und mechanischen Kaba star Zylindern gesichert, 
die Aussentüren mit Kaba PIN Code Lesern. Grösste Knack-
nuss war es, alle Komponenten zu montieren, ohne die  
denkmalgeschützten Holztüren zu beschädigen. Die Umbau-
ten mit der Schreinerei waren aufwändig – und erfolgreich: 
die ganze Sicherheitstechnik ist unsichtbar verbaut.
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