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Ziel des Studienauftrages

1.

Ziel und Aufgabe des Studienauftrages ist die Erarbeitung eines projektes
fùr die Erweite_
rung der bestehenden schuranrage, die rein schurische Bèdùrfnisse
iu befriedigen hat.

Das von.der Expertengruppe der Bauherrschaft vorgeschlagene projekt
soll als Grund_
lage fûr den Bau- und Kreditbeschluss dienen.

2.

EingegangeneProjekte

Die aufgrund der pràquarifikation eingeradenen 5 Architekturbùros hâben fristgerecht

einen vollstàndigen Projektentwurf eingerejcht. Es sind djes

.
.
.
.
.

J.-G. Giorla und M. Trautmann, Sierre
Institut fiir Architektur und Bautechnologie IAB AG, Brig
Schenk und Meier, Architekten, Bern
Sprung Paul und Guido, Naters
Stâuble und Wild, Architektengemeinschaft, Bern

3.

Vorprûfung

Afi 24 september 2000 hatte philipp

Jordan von der kantonalen Dienststefle fur Hochbau
sâmtliche Projekte auf die ùbereinst,mmung mit Reglementsvorgaben ùberprûft.
Dabei
wurde festgestellt, dass das projekt Nr. 150900 den verrangten èrenzabstand
nicht

ein-

hielt-

4.

Beurteilung

Die folgende Expertengruppe hat am Freitag, den 29. September
enhr'r'ùrfe beurteilt:
. Hans lmhot dipt. Architekt ETHZ, Adjunkt Hochbauamt, Sitten
. Hans Ritz, dipl. Architêkt ETHZ, Stadtârchitekt Briq_clis
. Philipp Jordan, Architekt HTL, Hochbauamt. Sitteri
. Rudolf Ritz, Gemeindeprâsident
. Christophe Bernini, Gemeinderat, prâsident der Baukommission
. Guido Walter, Gemeinderat, Mitglled der Schulkommission

2OOO

die 5 projekt_

wurde eingangs der Beurteitung auf das Resuttat der Vorprrifung
auf_
einge_
reichten Plojekte zur Beurteilung zugelassen werden kon-nten.

3,^"_,?T:n:i*l,qe Die Expertengruppe
m:lK:aaSemacht.
war einstimmig der Meinung, dass alte
Die Beurteilung wurde nach folgenden Kriterien vorqenommen:
Orts- und Situationsbezuo
Funktion
Konstruktion

.
.
.
.
.

Architektur
Wirtschaftlichkeit

Die Beurteilung wurde bis zur prâsentation der projektuerfasser
anonym durchgefùhd,

4.1

Projekt Nr.211214

J.-G. Giorla & M. Trautmann, Sierre

Die vorgegebene Nuizung der geplanten Schulerweiterung wjrd in einem einziqen

Bau_

kubus untergebracht. ln ùbereinstimmung der zonenùbiichen Einzerbauweisi vermao

dieser schlichte solitàr durch seine âusserst genaue seizung, sei es hinsichflich der bestehenden Bauien oder der Topografle ûberhaupt, zusammen mit den Schulbauten und
dem abseitssiehenden Wohnhaus êinen àusserst interessanten Aussenraum aufzuspân_
nen. Obwohl an Volumetrie dem bestehenden Schulbau unterlegen ûbernirnmt die geplante Neubaute fortan eine zentrale Stellung jm neugeschaffenen Gesamtkomplex ein.
Der als einfacher Quader ausgebildete Baukôrper tritt aber trotz stolzer stellunq zrm
Plaiz und seines Ausmasses, wie beispielsweise der talseiiig fùnfgeschossigen ÊÀchei_
nung, niemals zu dôminant alf. Als neugeschaffenes, kràftigàs Geàenùber zum bis ânhin
eher eh,'vas "langweilig" sich entlang des Gelândes dahinziehenden, besiehenden Schui_
gebâudekomplex, vermag der neue Baukôrper aufgrund dieser einzigen und sichern In_
tervention ein harmonisches Gesamtensemble zu schaffen. - Ein architektonisches Gebilde kann vor âllem dann âls vojlstândig und gelungen bezeichnet werden, wenn beim
beurteilenden Betrachter die Empfindung aufkommt, das beigefùgte, neue Elemeni hàtte
fùr die bewirkte hârmonische Aussage des Gesamtensembles bis anhjn gefehlt oder
mûsste hiezu gar neu geschaffen werden. - Vervollstàndjgt wird die gelungenè Eingiiede_
rung durch die gekonnte Ergànzung der Anlage mittels sekundârer VorplâEe und deren
Bepflanzung. Ob jedoch die NiveauùbeMindung zwischen diesen Vorplàuen im Westen
durch eine entgegensâtzliche Richtung des Treppeniaufs nicht verbessert werden kônnte,
gilt abzuklâren. Ausserdem dûrfte ùberprûft werden, ob die Stùizrnauer des Schulhofs
bundig dem Sockel des neuen Gebàudes beibehalten werden sollte, oder ob durch ein
Zurùck- oder Vorsetzen der ersteren, die Kraft des Einpfanzens ins Terrarn potentiert und
verstândlicher gemacht werden kônnte.

(

In sich zeichnet sich der Baukôrper durch seine harmonische proportionierung innerharb
seiner Einzelfassaden, wie deren direkten Gegenûber und Abfolgen aus. Ubereinstim_
mend mit der Kritik des bûndigen verJaufs der platzstûtzmauer mit der sùdfassade des
Neubaus' wird auch die kùnsirich herbeigefûhrte einheiflich durchlaufende sockergestaltung kaum verstândlich. verhrlrlen diese grundverschiedenen Baueremente doch
einerseits bewohnbare Ràume andererseits nur Erdreich. Ausserdem handelt es sich hier
um einen homogenen lvlonolithen (am Aussagekrâftigsten in Beton), der wie ein erratischer Block ins Terrain dringt. ln diesem sinne dûrfte auch die prazstùtzmauer in einem
anderen oder ânders gestalteten Material als der Baukubus ausgefûhri werden. Folgerichtig ihrer Platzierung wendet sich die Baute mit ihrem Haupteingang dem schurhof iu.
Dieser Zugang, bewusst oder unbewusst, hinsichflich der Hauptfassade aus der Miite
verschoben, schliesst die Gefahr unnôtiger [,4onumeniâlitàt âus und unterstùtzt durch die
so geschâffenen Spannungsverhâltnisse die Harmonie und Eleganz der Gesamtfâssade.
Der eher verschlossenen Prattassade steht eine maximare ôffnung gegen den freibreibenden Westen gegenùber. Vielleicht wûrde sich gar das WeglasseÀ der Sûd_ oder Ostôffnung in den jeweiligen Klassenzimmern zum Vortejl deren Raumquaiitât und der Ge_
samtarchitektur erweisen.
Hinsichtlich Funktion erfùllt das Projekt die schulischen AnTorderungen.

Die konsequente einfache Gestaltung der Baute verspricht ein wirischaftliches Bauvorha-

ben.

4.1

Prqekt Nr.211214

J.-G. Giorla & M. Trautmann. Sierrê

(

SITUATIONS

4.2 ProiektrJr,674797
lnstitut fûr Architektur
und Bautechnologie,
IAB AG, Brig,

Die Projektverfasser nehmen das Thema der horizontalen Anlehnung der Bauten an den
Hang wieder auf und fûhren das spier der vorherrschenden Làngsbàuweise weiter. Dies
fûhrt sicher zu einer massstâbrich richtigen und dadurch auch einheiflichen Anlage. Diesem Vorhâben etwas ab geht damit aber die im Râumgebilde vozufindende Àussen_
raumqualitât. lst doch bereits die bestehende Anlage in ihrer Gebâudeabwicklung recht
bewegt, so dass auch ein schlichter lângsorientierter Baukôrper filr die nôtige Beruhigung
des damit gebildeten Platzes nicht hinreicht. Ausserdem wirkt der so gesèhaffene
cherte Aussenrâum nicht unbedingt einladend fùr den sich hier aufhaltenden Bentiuer,
fiihlt er sich doch in diesen in Talrichtung aufgereihten platzfragmenten kaum gehalten
und ausserdem Wind und Wetter ausgesetzt.

lefi

Der eigentliche Baukôrper in seinen Grundproportionen bereits recht ansorechend. hàtte
noch ausgeglichener gestaltet werden kônnen, wenn talseits auf den Sockelrûcksprung
vezichtet worden wâre. Ein bùndig der aufgebauten Glasfassade sich nâch unten fortsetzender sockel hàtte dem Gebéude die zusàEriche Hôhe und damit mehr Eleganz verliehen. In diesem Zusammenhang wàre der Sockel auf die eigen iche Gebàudelânge zu
beschrànken und mit entsprechend sekundâren Nukûngen ùblr das vole untergesèhoss
zu versehen gewesen. Durchaus sinnvoll scheint die transparente Gestaltung des Auf_
baus, wenn auch die Architelden mit der vorgegebenen Hypothek, des aufrùhrischen RotAnstrichs der bestehenden Gebâude, die Gesamtanlage kaum in Einklang gebracht hàf
ten. Eine fachliche Neutrarisierung in Richtung Grautônen dùrfte der bestehenden Anlage
n.b. sicher gut tun (vgl. Foto IAB). Die Gestaltung des cebàudes im Detail hâtte im Bè_
reich des Windfangs und des damit zusammenhàngenden lnnenraumes, durch Reduktion
des ersteren auf seine hàlftige Breite verbessert werden kônnen, Inwiefern die Toiletten
derart zentral und in besler Lage der Aussicht und Besonnung ihren pratz einnehmen
mùssen, bleibe dahingestellt. Eine kleine Annexe an weniger bevozugter Stelle hàtte die_
sen Zweck vielleicht auch erfûllt.
Rein schulspezifisch erfùllt das projekt die gestellten Anforderungen.

In etwa dem Mittel der Kubatur entsprechend, darf das projekt ars wirtschafuich bezeichnet werden, selbst wenn das Untergeschoss im entsprechenden Fall voll ausqebaut werden mûsste.

4.3 Projekt Nr. 150900
Schenk und Meier
Architekten, Bern

Der konzeptionerre AnsaE dieses projektes orientiert sich nach Angabe der verfasser
stark an der kontextuelren Gegebenheit. Die fast spartanischen plazverhàltnisse und die
ôrtliche Kômigkeit verleiten die projektverfasser zum Konzept der zweigeschossigen
Randûberbauung zu greifen. Die heutige stûEmauer diktiert d.en sûdlichen Verrauf àes
Neubaus und wird Bestandteir des Gebâudes. Das p,ojekt generiert einen introvertierten,
intimen aber fùr die Gesamtanlage etwas beengenden Èlae. Der Zugang zur neuen
schule wird durch die neue praugestaltung und die gewâhlte Gebâudeform gut vorberei-

tet und begleitet.

Das Projekt erreicht zwar die dôrfiiche Mâssstàblichkeit der Umgebung, negiert aber in
Form und volumetrie jegrichen Anspruch als neues ôffenfliches G-ebauoe. Der Baukôroer
versteht sich mehr als Bestandteil der Topog€fie denn als ôffenflicher Bau.
Dje Aufspreizung des Gebàudes um den Schul- und pausenplatz und die Ausgestâltung

der Eingangs- und Erschliessungszone ràsst zwei autonome Krassentrakte entstehen.

(

Das ,,Eingângsgelenk" vermag durch seine spezifische Form und als Vorzone zu den
Sa_
nrtàranlagen, die angesagte ceste, nicht zu eriùllen und kann nicht ganz ùbezeugen. Die
Klassenzimmer sind ko'ekt ausgerichtet und gut berichtet. Durch di; wegfûhrungienflang
der Westgrenze erhàlt das Klassenzimmer im Untergeschoss eine akzeptable eetictrtung,
muss aber gewisse stôrungen im schurbetrieb in Kauf nehmen. zudem wird der feueipolizeilich erforderliche Grenzabstand zur Nachbarparze e Nr. 3sg nicht
eingehâlten. Da
die gewàhlte Bauform eine entsprechende Verschiebung kaum zulâsst, mûsste ein
Nâherbaurecht erwirkt werden.

Der niedrige Hoizbau iiber dem.bestehenden Mauersockel ist dem Architekturmuster der
dôrflichen Unterordnung entlehnt und will keine Êlgensiândigkeit beanspruchen. Und das
schlussendliche offenlassen der Materiarisierung bei der V:orsteflung àes projektes anlâsslich der Beurteilung, ràsst den wiflen zum getierten architektoniscÉen Zugriff
etwas zu
stark vermissen.
Die Kubatur liegt fast '10% i]ber dem l\.4ittel aller projekte. Zusammen mit der etwâs grôs_
seren Fassadenabwicklung und dem aufl/vendigeren Konstruktionskonzept ist auf ùberdurchschnittliche Kosten zu schliessen.
Bemerkenswed ist die sorgfàltige platz- und Aussenraumgestaltung.

4.4 Projekt Nr.231807
G. und P. Sprung, Naters

Trotz einer môglichen und sicher bevozugten situierung des gepranten Bauvorhabens
gelingt es den Verfassern nicht die nôtige spannung zwisèhen Art und Neu und damit
die
erwûnschte Einheit und Harmonie des kùnftigen Gesamtensembres herbeizufiihren. Auf
der sich vor dem bestehenden schurgebâude ausbreitenden Tenasse wird ein wùrferfôrmiger Kubus in doch recht 'gekùnsterter" Art hingestelt. Diese Aufseuung mit zâsur zur
Plattform, unterstûtzt durch eine sehr eigenstàndige Materialwahl, raubt dem Bauvorhaben die Gebàudehaftigkeit und degradiert es zu einem "Dekorationsobjekt,' greichsâm
einem beigeftigten Kunstgegenstand. Es verstêht sich von serbst, dass diese àgozentri-

sche Gestaltung des Objektes zu keinem Dialog mit dem Bestehenden fùhren kann. Auch
die diagonale Gegenùbersteflung des wûrfers zum schurhaus fùhrt zu einer eher negaiivempfundenen Spannung oder Dualjtât zwischen den Baukôrpern. ln diesem Spanningsverhàltnis lassen sich dann auch keine angenehm errebbaren zwischenrâume ausmachen. Wie es die Maquette und Situation zeigen, laufen die zwischen den Baukôrpem
aufgespannten Flâchên doch nach alen seiten davon und entbehren des nôtigen Èarts
innerhalb des Siedlungsinnenraumes oder Schulhofs. Dem platzempfinden (=
Rium zwi_
schen Bauten) widerspricht auch die Auflôsung des heutigen plaEes mittels Einfijgung
einer Abstufung durch ein neues Treppenelemenl.

Entsprechend den oben aufgefiihrten siedlungsstrukturcllen Mângeln, wiederholen sich
Diskrepanzen âhnricher Art in der NuÊung. Nicht nachvo[ziehbri ist ,nt", anderem
in
diesem Zusammenhang die Aufteilung der Klassenràume in zwei NuLungskategorien.
So
verf{igen die Klassenràume im rundum freien Aufbau (wûrfer) sicher nicht ùber
denserben
Standard wie diejenigen im Erdreich (Untergeschoss). Sc'hulspezifiscn entspricht das
ProjeK den Anforderungen, wenn âuch die eigenfliché Nutzunj der Klassenzimmer
im
Aufbau unter der freigewâhlten, zwar recht ansprechenden Fassàdengestaltung,
hinsicht_
lich Môbelierbarkeit und natûrlicher Beleuchtung, Ejnbussen erfahren dïrfte.
Selbst wenn die ausgewiesene Kubatur sich unter dem Mittel befindet, die grosse
Abwicklung der Baute (Fundation / Flachdach / Fassaden) dùrfte ihren preis aui/veisen.

4.5 Projèkt Nr.010127
Stâuble und Wild
Architektengemeinschaft
Bern

Die Projektuerfâsser setzen einen solitâr an den sûdwesflichen plaÊrand und antworten
somit sicher korrekt auf die sehr knappen prâeverhâltnisse. l\ilit diesem neuen ,'schulturm" versuchen sie den nôtigen Bezug zur bestehenden Anlage und weitern Umgebung
herzustellen. So soll der Schul- und Pausenplâtz auch kûnftig das Zentrum der Gesamt_
anlage bleiben und nach wie vor als Erschliessungselement dienen. Der Turm nimmt mit
Ausnahme des Eingangs das gesamte Raumprogramm auf. lm Gegensatz zu den pro_
jektverfassem sieht die Expertengruppe im Eingangs-Annex weniger den wichtigen und
unterstùtzenden Platzbezug, als - auch bei verglaster Ausgestaltung - ein verunklàrendes
Element, das im Wiederspruch zur strengen Grundform des Wùrfels und einer klaren Aus_
senraumbildung steht. Selbst wenn versucht wird, den angedeuteten platz zwischen Neu_
bau und bestehender Anrage mitters einer Baumreihe Éumlich zu schriessen. ein ouaiitativer Aussenraum wird auch durch diese Massnahme nicht erreicht.
Der Turm weist pro Geschoss ein fast quadratisches Klassenzimmer mit sùdausrichtunq
auf. Die Belichtung ist mit den um die Ecke gezogenen ôffnungen nicht ganz optimal. Di;
zusàkliche Flâche, als Lehrer-, Gruppen- oder Archivraum deklariert, wàre auf der Ost_
seite besser angeordnet. Dadurch kônnte fùr die Klassenzimmer eine bessere Belichtunq
erreicht und die stôrung des schulbetriebes vom platz her vermieden werden. Zudem ist
dieser Nebenraum in der vorgesehenen Tiefe fûr Gruppen nur bedingt nutzbar. Das Klâssenzimmer im untergeschoss ist durch die Ausrichtung zur strasse und die einseitige Belichtung noch zusâtzlich benachteiligt und kann nicht als gleichwertig angesehen werden.

Die strenge Grundform ergibt einfache und zweckmâssjge Funktionsbezûge. Der Lifl ge_
wàhrleistet d je erforderliche Behindertengângigkeit.

Das errechnete Volumen liegt leicht unter dem Mittel aller eingereichten projekte. Die

klassisch strenge Grundform ermôglicht eine einfache und kostengùnstige Konstruktion.
Das Projekt verspricht in Reatisierung und Unterhalt gute Wirtschaftlichkeit.

c.

Sghlussfolgerung und Empfehtung

Die Expertengruppe hâlt fest, dass alle projektverfasser mit guter Sachkenntnis und recht
hohem Aufi/vand Lôsungen gesucht und dargestellt haben. Das potential des Standortes
und des ProjeKes wurde umfassend aufgezeigt und geklàrt und hat in der ExDertengruppe zu interessanten und schlùssigen Diskussionen gefùhrt. Dem einerseits relativ
einfachen Raumprogramm stand andererseits eine recht heikle Herausforderung hinsichtlich der Eingliederung und der Architektur des Gesâmtkomplexes gegenûber. lnsbeson_
dere aufgrund dieser letztgenannten eualitâten entschied sich die Expertengruppe einstimmig fûr das Projekt J.-G. Giorla und M. Trautmann und empfiehlt dieses der Bauherr_
schaft zur Weiterbearbeitunq und Realisieruno.

Der Pràsident
der Expertengruppe

H. lmhof
Adjunkt des Kantonsarchitekten

