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Im Dialog mit dem Steg
Seit 1857 bilden die zwei Stege EauxVives und Pâquis einen Schutzwall  
vor heftigen Windböen und hohen Wellen für das Genfer Seebecken. Wäh
rend das rechte Seeufer mit den Bains des Pâquis schon immer ein An 
ziehungspunkt für die Öffentlichkeit war, fristete die andere Seeseite lange  
Zeit ein Schattendasein. Obwohl sich dies mit dem Bau des berühmten  
Jet d’eau im Jahr 1891 änderte, wurde das linke Seeufer nicht weiter tou
ristisch erschlossen. Gleichwohl pilgern inzwischen mehr als eine Million 
 Besucher pro Jahr über den schmalen Betonsteg zum Genfer Wahrzeichen.

Pläne für eine Aufwertung der Uferpromenade gab es schon viele. Sie 
wurden aber immer wieder verworfen. Nun ist es endlich soweit. Mical 
 Mercier Oulevey und Muriel Zimmermann, die seit über 15 Jahren gemein
sam das Architekturbüro MIDarchitecture führen, realisieren im Auftrag  
der Genfer Vereinigung HAU (Handicap Architecture Urbanisme) direkt 
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«Wir setzen uns für eine Architektur 
ein, die im Interesse der Allgemeinheit 
handelt und einen konkreten Mehrwert 
für den Alltag jedes Einzelnen bietet.»

neben dem bestehenden Steg einen neuen, der für 
jedermann zugänglich ist. Es ist kein Zufall, dass die 
Wahl auf die beiden Architektinnen fiel, legen sie 
doch bei all ihren Pro jekten grossen Wert auf Zweck
mässigkeit und Funk tionalität unter Ein bezug der 
lokalen Umgebung. 

Ab Ende Juni 2016 können Touristen und Einhei mi
sche auf einem modernen 190 Meter langen und 
3.80 Meter breiten Holzsteg zum Jet d’eau flanieren. 
Die neue Promenade erlaubt auch Personen mit 
eingeschränkter Mobilität oder Familien mit Kinder
wagen hautnah mitzuerleben, wie die Wasserfon
täne 140 Meter in die Höhe schiesst. Die Konstruktion  
des Stegs besteht aus Holzlamellen, die in Form  
einer Welle auslaufen. Die Bodenabschlüsse fügen 
sich in die direkte Umgebung ein, indem die neue 
Plattform beim Jet d’eau im Seebecken auf derselben 
Höhe wie der Betonsteg verläuft und gegen das  
Ufer hin sanft abfällt. Das Holz erhebt sich an man
chen Stellen wie ein Riff und bildet dadurch bequeme 
Sitzmöglichkeiten, welche die Besucher zum Ver wei
len einladen. 

Die Pläne für ihre Projekte erarbeiten Mical Mercier 
Oulevey und Muriel Zimmermann in ihrem originel
len Büro im Quartier des Grottes in Genf. In dieser 
inspirierenden Umgebung entwickelten sie schon  
viele neue Ideen, insbesondere im Bereich Stadt  
und Raumplanung. Dabei stehen für sie immer das 
gemeinschaftliche Interesse und der Gesamtzusam
menhang der Projekte im Vordergrund. So realisierten 
sie beispielsweise auch den barrierefreien Zugang 
zum Botanischen Garten – eine weitere Sehens
würdigkeit in Genf –, indem sie eine Rampe in die 
Strassenunterführung einbauten.

Die beiden Frauen haben sich durch ihr Studium an 
der ETH Lausanne kennengelernt. Sie setzen sich  
seit Jahren aktiv für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ein. Sie finden es schade, dass sich die Hälfte 
aller Architektinnen ein paar Jahre nach Abschluss 
des Studiums aus der Berufswelt verabschiedet. Dass 
sich Kinder und Karriere vereinbaren lassen, beweisen 
Mical Mercier Oulevey und Muriel Zimmermann 
eindrücklich, sind sie doch als geschäftsführende 
Architektinnen erfolgreich im Beruf und gleichzeitig 
engagierte und glückliche Familienmenschen. 




