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"Ein Ende und ein Anfang" 
Von Walter Häberli (November 1974 / Dezember 1977) 
Vor acht Jahren wurde an einer GEP-Ausschussitzung in Lugano, unter dem 
Vorsitz des damaligen GEP-Präsidenten Raoul Casella, die Idee einer 
Sammlung der GEP zum Anlass ihres 100-Jahr-Jubiläums im Jahre 1969 
lanciert. Gleichzeitig wurde der Zweck formuliert: Die GEP möge etwas tun für 
die Studierenden, im Sinne von „culture et loisir“ ausserhalb des 
Studienbetriebes. Die Sammlung erbrachte bekanntlich über eine halbe Million 
Franken, gestiftet von GEP-Mitgliedern in aller Welt, dazu 
Schenkungsversprechen für Kunstwerke und später noch Legate. 
In der Folge wurde der GEP-Vorstand beauftragt, die Verwirklichung eines geeigneten 
Projektes an die Hand zu nehmen. Mit Hilfe der Sektion „Bauten“ der ETHZ und unter 
Mitarbeit von Vertretern der Studentenschaft, entstand das Projekt „Studentenfoyer 
Universitätsstrasse / Sonneggstrasse“, das unter kräftiger Förderung vieler GEP-
Mitglieder – insbesondere unseres GEP-Kollegen Martin Hürlimann – Gestalt 
annahm und als Idee wie als Projekt allgemein freudige Zustimmung auslöste: Dem 
Projektverfasser, GEP-Kollege Pierre Zoelly, war ein in jeder Hinsicht magistraler 
Wurf gelungen! 
Doch, was noch vor zwei Jahren als problemlos galt, die Finanzierung, erwies sich 
im letzten Frühjahr und Sommer als entscheidendes Hindernis: trotz intensiver 
Bemühungen, trotz begeisterter Zustimmung auch derer, die an den Finanzquellen 
wirken, mussten wir feststellen, dass weder Bund noch Kanton, und auch nicht die 
Stadt Zürich in der Lage sind, sich beim Projekt „Studentenfoyer 
Universitätsstrasse / Sonneggstrasse“ finanziell zu engagieren. Und damit musste 
dieses schöne und sinnvolle Vorhaben auf unbestimmte Zeit zurückgestellt 
werden. 
Ein neuer Anfang: Ausbau der Polyterrasse  
Nun gelangte die Leitung der ETHZ im Sommer/Herbst dieses Jahres an die GEP 
mit dem Vorschlag, unsere Gesellschaft möge sich in geeigneter Form am Ausbau 
der „Polyterrasse“ beteiligen. Die „Polyterrasse“, das ist das Gebiet der 
„Leonhardstrasse“, stadtseitig der „Semperfassade“ des ETH-Hauptgebäudes, 
zwischen „Poly-Seilbahn“ und Universität; dort ist ein grosser unterirdischer Komplex 
im entstehen, der neben einer weitläufigen Mensa auch eine Turnhalle und 
zahlreiche Räumlichkeiten für studentische Dienstleistungen beherbergen wird, 
finanziert mit Mitteln, die nach gewissen Umstellungen von Budget-Positionen, die 
auf dem „Hönggerberg“ für solche Zwecke vorgesehen waren,  frei wurden. Die vom 
Bunde dazu zur Verfügung gestellten Kredite reichen allerdings nur für einen 
rudimentären Ausbau, mehr ist bundesseitig nicht zu erwarten.  
Der GEP bietet sich nun die Möglichkeit, ihre Mittel im sogenannten „Pavillon“ zu 
investieren. Dieser Pavillon wird auf die „Polyterrasse“ zu stehen kommen und je 
nach Art der Bestuhlung und des Anlasses für 100 bis 120 Personen Platz bieten. 
Es sollen dort  auch Verpflegungsmöglichkeiten angeboten werden können und 
Veranstaltungen wie Zusammentreffen ehemaliger Studierender, Vorträge, 
Konzerte, Tanz, stattfinden, kurzum alles was der Geselligkeit unter Kolleginnen 
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und Kollegen dienlich ist und noch sonst der schöpferischen Phantasie entspringen 
mag: Sogar ein Bier wird man trinken können! 
Dieser „GEP-Pavillon“ wird der einzige oberirdische Teil der „Polyterrasse“ sein und 
an einen grossen Vorplatz mit schönster Aussicht auf Stadt, See und Alpenkette 
grenzen. Es handelt sich um eine in sich geschlossene Einheit, und die GEP wird 
mit gutem Gewissen sagen dürfen, es sei „ihr“ Pavillon, den sie zum Anlass ihres 
Jubiläums den Studierenden der ETHZ gewidmet habe! Auch dürfen wir getrost 
feststellen, dass die wichtigsten Zielsetzungen des ursprünglichen Projektes 
„Studentenfoyer“ – wenn auch in wesentlich kleinerem Massstab -  verwirklicht 
werden können. 
Sowohl der Vorstand als auch der Ausschuss der GEP, sowie alle Teilnehmer an 
der 60. Generalversammlung vom 19. Oktober 1974 in Lugano, haben einhellig 
dieses Alternativgeschenk zum „Studentenfoyer“ begrüsst, das im Jahr 1976 seiner 
Zweckbestimmung übergeben werden kann. In der Betriebskommission für die 
„Polyterrasse“ wird auch die GEP vertreten sein, so dass auch an dieser 
Schnittstelle zum „Tagesgeschäft“ ein vermehrter Kontakt  der GEP mit der Schule 
und ihren Studierenden stattfinden wird. An der Schaffung einer solchen 
„Symbiose“ arbeitet die GEP im übrigen seit Jahren: Ihren sichtbaren Ausdruck wird 
sie durch den Bezug der neuen Sekretariatsräume im Komplex  der „Polyterrasse“ - 
wie es ihr von der Schulleitung der ETHZ angeboten wurde - finden. 
Es ist mir ein Bedürfnis, allen jenen zu danken, die sich aktiv zuerst für das Projekt 
„Studentenfoyer“ und danach für dasjenige des „GEP-Pavillons“ eingesetzt haben: 
der Schulleitung, der Sektion „Bauten“, der GEP-Baukommission bestehend aus 
den Kollegen Koni Brunner, Max Gegauf, Willy Maag, Ruedi Steiger, Werner 
Stücheli, Edi Witta und Joggi Zweifel sowie allen, die in irgend einer Form dem 
Vorhaben ihre tatkräftige Sympathie entgegengebracht haben. Auch wenn das 
Projekt eines „Studentenfoyers“ nun zu einem (vorläufigen?) Ende gekommen sein 
mag, ein neuer Anfang ist gemacht!  
Drei Jahre später: Der GEP-Pavillon ist eingeweiht! 
Am diesjährigen ETH-Tag, dem 8. November 1977,wurde der GEP-Pavillon eingeweiht:  
GEP-Präsident Rudolf Steiger konnte als erste Gäste den Schulratspräsidenten, die 
Schulleitung in corpore, den neuen Rektor, Vertreter der Studierenden und der 
Assistenten, den Ausschuss der GEP samt zugewandten Orten sowie Vertreter der 
Orts- und Landsgruppen zu einem Nachtessen im neuen Pavillon begrüssen. Es würde 
zu weit führen, die Namen aller Teilnehmer und der um den Pavillon Verdienten 
aufzuzählen, stellvertretend für alle seien hier nur drei genannt: Herr Walter Maag  von 
der Abteilung „Bauten und Technische Dienste“ der ETHZ, der sich in unermüdlichem 
Einsatz und mit Begeisterung durch alle Phasen der Entwicklung hindurch um unserer 
Anliegen bemühte, der Architekt, Herr Prof. C.E. Geisendorf, als Schöpfer des 
Gesamtwerkes „Polyterrasse“, der in Sachen „GEP-Pavillon“ von unserem Delegierten, 
Prof. Pierre Zoelly, assistiert wurde. 
Noch ist der Pavillon unvollständig. Es fehlen noch einige Einrichtungen zur 
optimalen Nutzung. Vor allem aber ist das von einem GEP-Mitglied in so 
grosszügiger Weise gestiftete Kunstwerk, ein Wandschmuck, über den mit einem 
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kleinen Wettbewerb entschieden wurde, noch nicht angebracht. Die wunderschöne 
Eisenplastik „Rheinschiff“, die unsere holländischen Freunde schon vor Jahren 
spendeten, soll im GEP-Sekretariat einen würdigen Platz finden. Und nun: Der GEP-
Pavillon soll nach einem von der Schulleitung, dem GEP-Vorstand und 
Studentenvertretern ausgearbeiteten Reglement den Studierenden, Assistenten, 
Dozenten und GEP-Mitgliedern für ihre Veranstaltungen dienen. Es kann sich dabei 
um geschlossene Gruppen handeln oder auch um private Veranstaltungen von ETH- 
und GEP-Angehörigen; schliesslich steht der Pavillon, wenn er nicht von Gruppen 
benützt wird, auch den Studenten zu individuellem, ruhigem Aufenthalt zur 
Verfügung. 
Allen GEP-Kollegen, insbesondere aber allen Spendern, denen bei der Einweihung 
besonderer Dank ausgesprochen wurde, sei empfohlen, bei einem Aufenthalt in Zürich 
auch einen Besuch des GEP-Pavillons und des neuen GEP-Sekretariates in ihr 
Programm aufzunehmen. Mögen die Ehemaligen an beiden Orten heimisch werden 
und sich an der ETHZ und bei ihren Studierenden zu Hause fühlen: Dann ist der 
Zweck des Werkes erfüllt!  
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