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GeReenstand und Ziel des Studienau ftraRes

Das Ziel des Studienau ftrages bestand darin, innert der sehr knappen zur VerfÙgung
stehenden Termine, Projektentwûrfe fûr das Alters- und Pflegeheim Saastal in SaasCrund zu erhalten, f)er imperative und letzte Subven tionstermin vorn J0. Juni 1988,
der Kùrzlich von den eidgenôssischen Râten nochmals bestâtigt wurde, veranlasste
die Bauherrschaft und das Kantonale Hochbauamt diesen Studienauftrag an insgesamt 6 A rchi tekturbû ros zu erteilen, und damit einigermassen Gewâhr und Sicherheit
zu haben, dass einerseits ein gutes und qualitàtsvolles Projekt erârbeitet werden
kann, welches andererseits auch den Subventionsansprùchen und -Kriterien zu entsprechen vermag, sodass die Bundessubventionen noch sicher gestellt werden kônnen.

1.2 Abgegebene Proiekte
Alle eingeladenen und beauftratten A rchitekturbÛros haben fristgerecht ihre Vorprojekte eingereicht. Es waren dies folgende:
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ETH-SIA-SWB' Brig
Werner BLOETZER, Arch, SIA, Visp
Walter BURGENER, Arch. BFA' Brig
Hans + Leo IMHOF, Arch. SIA' Lax
H. HOLLER AG, Arch. SIA' Brig
Michel ZUFFEREY, Arch. SIA, Siders
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Experten8ruppe bestehend aus:

Prâsident
Mitglieder
-

:
:

Berater

:

. Hans RITZ, beim Kantonalen Hochbauamt' Sitten

GermanANTHAMATTEN,Gemeindeprâsident,Saas-Grund
Willy ANTHAMATTEN, Vizeprâsident, Saas-Almagell
Stefan SUPERSAXo' Pràsident, Saas-Fee
François COURVOISIER' Amt fÙr Bundesbauten' Bern
'François KUONEN' Arch. beim Kant. Hochbauamt, Sitten
.Roni RODUNER, Arch. SIA, ArzolTl

Christian LAUENER, EM5 Clair Vully, Bellerive/VD

hat nach einer ersten Kenntnisnahme der Projekte entschieden, dass alle Proiekt€
zur Beurteilung zugelassen werden kônnen, Obwohl einzelne kleinere Abweichungen
zum Programm aufwiesen.

Die Expertengruppe hat hernach jedes Projekt einer detaillierten Analyse unterzogen
und nach dem es auch die Verfasser angehôrt und befragt hatte, verfasste es diesen
Bericht, der auf folgenden Kriterien beruht:

.

Rezug zum Ort und seinem Kontext
. Organisation und Funktion

. Raum- und Nutzungsquali tàten
. Architek tonischer Ausdruck
. Wi rtschaftlichkei t (strukturelles
und

A

und bauliches Konzept, Kubatur

ussengestaltung)

Die nachfolgende Kurzkritik zu jedem Projekt geht nur auf die wichtigsten Punkte
ein. Es muss deshalb klar darauT hingewiesen werden, dass dieser Bericht nicht alle
diskutierten Aspekte, sei es positive oder negative, behandeln und ausfùhrlich darlegen kann.
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Pro

iekt Walter BURGENER

lfie Anordnung der Raukôrper nimmt optimalen Bezug zur Besonnung. Das Projekt
geht prâzise auf die Talsituation (Hang - Strasse - Fluss) ein und richtet sich auch
auf dre bestehenden Nachbarbauten aus.
Durch die vorgeschlagene Situierung der Gebâude, die zwar eine klare Aufgliederung und
Anordnung der Volumen beinhaltet, wird aber leider praktisch die ganze zur VerÏûgung
stehende Flâche ùberbaut. Die Gemeinschaltsràu me im Erdgeschoss konnten nicht in den
Cebàudeabgrenzungen der Wohntrakte untergebracht werden. Sie ragen auf der
Westseite in die spârliche Freiflâche hinein und bilden im l. Obergeschoss eine Terasse.
Diese ist aber als gemeinschaftlicher Aussenraum nur sehr bedingi nutzbar, da sie dlrekt vor dre privaten Zimmer zu liegen kommt.

Die Aussenrâume bestehen nur aus zufàlligen Restflâchen, die keinerlei AttraktivrDachterasse nichts zu àndern.

tât aufweisen. Daran vermag auch die vermeintliche

Die Aufenthaltsrâu me, in der Durchgangs- und Verkehrszone des Treppenturms und
hinter einer Art von Lichtschacht anteordnet, haben dadurch auch einen schlechten
Bezug nach aussen. Zudem sind alle Serviceràume nur ùber diese offene Aufenthaltszone erreichbar. Im ùbrigen ermôglichen aber die vorgeschlagenen Raumanordnungen
eine recht gute Funktion des Gebàudes.

Trotz der klaren Gebâudestruktur liegt das Volumen pro Betteneinhei| mit 273 m)
wesentlich ûber dem errechneten Mittelwert der eingereichten 6 Proiekte (250 mJ).,
sodass die Wirtschaftlichkeit etwas in Frage gestellt wird.

Pro

iekt Michel

ZUFF EII EY

Das Projekt nirnmt pràzisen und tiberzeugenden Bezug zur geographischen Gegebenheit (Talachse etc,) und zur bestehenden bauiichen Situation (Siedlungsstruktur), Durch die, den Gegebenheiten angepasste u-iôrmige Anordnung der
fein gegliederten Baukôrper entsteht eine sehr klare und lesbare Eingangssituation ûber eine Art VorhoT,

Alle Aussenrâume sind eindeutig und si tuationsbezogen gegliedert und unlerschiedlich angeordnet. Der wandartige Abschluss des Freiraumes vor dem Esssaal
gegen dre Autounterstânde hin, gibt diesem eine klare Begrenzung, sodass die
Aussenrâume ebenfalls ein wesentliches Qualltàtsmerkmal dieses Projektvorschlages bilden.
Die Anordnung und Orientierung der Aulenthaltsràu me und der Korridore entsprechen nicht nur den Tendenzen eines modernen Heimbetriebes sondern
schaffen auch vielfâltige Bezûge zu den erwâhnten unmittelbar angrenzenden
Aussenrâumen und zur Landschaft und Umgebung ûberhaupt.
Obwohl ein ùberdurchschmi ttlich grosses Programm auI kleinem Raum zu
bewâltigen war, verbleiben durch die si tuationsbezogene Gliederung, die Dimensionen im dôrflichen Massstab.
Sowohl die allgemeinen Râume als auch jene der Wohneinheiten mit den entsprechenden Servicerâumen sind gut organisiert und versprechen eine optimale
Funktion. Die nach Osten terichteten Zimmer gewàhren sowohl Intimitât und
Ruhe aber bieten trotzdem eine interessante Aussicht auJ die etwas entfernte Zone der Skianlagen.

Die Expertengruppe ist der Meinung, dass der sùdliche Abschluss des Haupttraktes, seiner bevorzugten Lage entsprechend, mit einem Raum gemeinschaftlicher Funktion gefunden werden sollte, und dass die beiden Servicerâume
an der Sùdfront des Verbindungsele mentes zu Cunsten der beiden Aufenthaltsrâume nach Norden verschoben werden sollten,

Die vorgeschlagene Lôsung ist sehr kompakt und konsequent strukturiert, sodass das Volumen pro Betteneinheit mit 210 ml wesentlich unter dem Mittelwert (250 m3) aller Projekte liegt. Die struktuelle Klarheit und das niedrige
Gesamtvolumen versprechen eine àusserst wirtschaftliche Lôsung.
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Projekt HOLLER AC

Dieses Projekt ist gekennzeichnet durch ein, im Sr.iden der Parzelle angeordnetes,
Hauptvolumen und einen kleinen eingeschossigen Annexbau inr Norden, der
etwas zuf âll ig wi rkt.

Die formale Ausgestaltung dieses Projektes tâuscht die Typologie der dërflichen
und traditionellen Bauten der Umgebung vor, vermag aber infolge des zu bewâltigenden Raumprogrammes nicht deren effektiven Massstab zu ûbernehmen.
Die innere Organisation der Obergeschosse bleibt recht schematisch, diejenige
des Erdgeschosses eher konfus und ohne strukturelle Ordnung.
Der Haupteingang entspricht nicht der Wichtigkeit des Projektes und wird beinahe banalisiert.
Das Dispositiv und der konzeptionelle Ansatz dieses Proiektes lassen die Aussenrâume zu zufàlligen Restflâchen verktlmmern, die zudem durch Rampen, Treppen
und Parkplàtze belegt werden.
Das Volumen pro Betteneinheit entspricht in etwa dem errechneten Mittelwert
der 6 eingereichten Projekte (251 mJ zu 250 m1),
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Pro

iekt Elias BALZANI

Die vorgeschlagene, diagonale Ausrichtung und das rnassive und grosse Cebâudevolumen berùcksichtigen einzig das Kriterium der Besonnung, vermôgen aber
keinen Bezug zur Landschafts- und Dorfstruktur zu schalfen. Es ist ein.Solitâr
in einer bereits recht disparaten Bausituation.
Dieser Projektansatz fùhrt zwangslàufig zu zufâlligenAussenràu men, die keine
besondere Qualitât aufweisen.

Die an sich interessante Grundidee der vorgeschlagenen "Wohntûrme" wird
nicht voll ausgeschôpft, da der allzu massive, rùckwârtige Bauteil des Servicetraktes diese ldee nicht zu unterstlitzen vermag. Zudem gelang es trotz eines
5- geschôssigen Baus (alle andern Projekte weisen maximal 3 Obergeschosse
auf) nicht die ge meinschaftlichen Râume in den Hauptbau zu integrieren, sodass ein nach Norden vorgezogenes Erdgeschoss erforderlich wurde, dessen
Dachterasse schon infolge ihrer Exposition wenit ûberzeugen kann. Der Haupteingang ist eher zuTâllig und entspricht nicht der Monumentalitàt des Cebâudes,
Die allzu grosszùgige Auslegung der Service- und Nebenrâume sowie die teuer
erkaufte Belùftung der privaten Sanitàrrâume haben ein tberdu rchschni ttliches
Volumen pro Betteneinheit (290 m3, gegenûber 250 m3 im Mittel) zur Folge,
was zwangslàufig zu hohen Baukosten fûhren muss.
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Pro jek

t

Werner BLOETZER

Der konzeptionelle Ansatz dieses Projektes und seine Gebâudesituierung fiihrt
fast zwangslâufig dazu, dass praktisch die ganze Parzellenflâche ùberbaut wird.
Das Cebàude orientiert sich vermeintlich an der traditionellen Bauweise von
Saas-Grund, obwohl Ausmass und Volumen des Projektes sorvie auch seine Funktion in keinerweise der ursprûnglichen und dôrflichen Bautypologie entsprechen.
Es bleibt bei der Uebernahme formaler Elemente, die die traditionelle Struktur
nur vortâuschen aber nicht efTektiv erbringen kônnen,

Vurde dre grosse Tiefe des Baukôrpers im Erdgeschoss organisatorisch ansprechend bewâltigt, bewirkte diese in den Obergeschossen eher verschachtelte,
wenig klare Erschliessungsgânge, die fùr ein Altersheim kaum geeignet und
brauchbar sind. Im weiteren bewirkte sie eine ùberhohe, ungenutzte und dementsDrechend un wi r tsc ha ftl iche Estrichzone.
Die Aussenrâume bestehen, der architek tonischen Konzeption folgend, aus zergliederten und zufâlligen RestJlâchen, die schlecht nutzbar sind.
Der Haupteingang entspricht weder in seiner Anordnung noch seiner Ausgestaltung der Grôsse des Gebâudes.
Das Volumen pro Betteneinheit entspricht mn ?57 m3 in etwa dem errechneten Mittel aller eingereichten Proiekte (250 m3).

Proiekt Hans IMHOF

Dreses Projekt orientiert sich eindeutig an der Typologie der Hofbauten, setzt
diese aber nicht mit Jetzter Konsequenz durch. Dies wâre zwar verstândlich,
wùrde dies infolge der speziellen und ôrtlichen Situation tetan. Das Projekt
bezieht sich aber unseres Erachtens nicht besonders auf die vorhandenen landschaltlichen und baulichen Gegebenheiten.
Dieses eher unbegrùndete Abweichen von der konsequent du rchgestalteten HoItypologie, làsst zwangslâufig eine zweideutige Beziehung zum interessanten
lnnenhof entstehen.
Abgesehen von diesem konzeptionellen Mangel ist das Cebâude âusserst klar
strukturiert und die Organisation der verschiedenen Râumlichkeiten garantiert

ein optimales Funktionieren.
Die Architektur ist feingliedrig durchgestaltet und das Konzept vermag, trotz
der kleinen zur Verfûgung stehenden Parzellenflâche, einen recht grossen und
gut nutzbaren Aussenraum zu erbringen, wenn auch gesagt werden muss, dass
die Hoforientierung nach Westen ortsbezogen nicht der optimalen Ausrichtung
en t sp flcn t.
Das klare Konzept bewirkt ein relativ ntedriges Volumen pro Betteneinheit
(219 m) gegentiber 250 mi im Mittel).
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BEMERKUNGEN UND EMPFEHLUNCEN DER EXPERTENCRUPPE

Die ExpertenSruppe stellt fest, dass mil den eingercichten Vorprojekten wohl
alle, auf diesem Terrain denkbaren Lôsungst ypologien aufSezeigt wurden. Sie
môchte desha.lb allen Architekten herzlich danken, die durch ihren BeitraS dazu beigetragen haben, dass nach ausgiebiger Diskussion dem Bauherrn einstimrnit
mig empfohlen werden kann, dass das.A.chitektu.bù.o
der Weiterbearbeitung des Projektes beauftragt wird.

Die Expertengruppe ist riberzeugt, dass sein Projekt in optimaler Form den
ôrtlichen Gegebenheiten Rechnung trâgt und die konsequente, architektonische
Ausgestaltung sowohl bezûglich der Bau- als auch der Betriebskosten eine
Sute Wirtschaftlichkei t zu erbringen vermag.

Saas-Grund, Sitten,

den 9. April

1987

DER PRAESIDENT DER
EXPERTENCRUPPE

Hans RITZ

