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Mauerwerk, die sich in ihrer Stärke deutlich von

übertragen die Lasten auf einen niedrigen Stützen-

fachten Tragsystemen näher als der zeichenhaft-

den aussteifenden Sichtbetonscheiben unterschei-

stumpf, der wiederum auf seiner formalen Eigen-

skulptural aufgeladenen Schule in Grono des eben-
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ausdrucksprägenden, zur Bewegung der Struktur
meist gegenläufig schrägen Sturz versehen sind.
Dieses Auf und Ab, diese mehrschichtige Teilung,
Zerschneidung der offenen Flächen war Gegenstand der eingangs beschriebenen Verunsicherung. Ist es unter dem Diktum der formalen Beherrschung zu viel des Guten oder entfaltet sich hier
eine Qualität der Raumbildung, die über die strukturelle und formale Logik hinausreicht?
Die regelmässige, sich wiederholende Ordnung
der Hauptstruktur wird von innen durch die rigoros
gesetzten Zwischenwände vervollständigt. Doch
es gibt keine Vermittlung zwischen den beiden geometrischen Systemen. Die orthogonal anschliessenden Wandflächen unterteilen die Öffnungen aus
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der Logik des Raumprogramms in ungleichmässige Parallelogramme und verleihen den Räumen
eine dynamische, vom Standpunkt abhängige
Raumwirkung. Im Zentrum und den rückwärtigen
Bereichen wirken die Zimmer räumlich gefasst, dominieren die rohen Flächen der lastabtragenden
Doppelkeile mit ihrer figürlichen Präsenz. Rückt
man näher an die Fassadenflächen, so öffnet sich
der Raum weitflächig in die unmittelbare und weitere Umgebung. Dieser kontinuierliche Wandel hat
wenig gemein mit der gängigen Erfahrung des
Herantretens an ein gerahmtes Fenster. Stattdessen vereint das Schulhaus die vollflächige Öffnung
einer Vorhangglasfassade mit einem den Ausblick
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modulierenden massiven Sturz. Die Schrägen mit
ihrer funktionsbedingten Bautteiltiefe verstärken
dabei die perspektivische Wirkung des Ausblicks –
die dem Nutzer dadurch vermittelt wird, dass die
Zugänge zu den Räumen meist nahe der Fassade
liegen – und bilden durch ihre spitz zulaufende
Anordnung in den Gebäudeecken unechte Glasserker. Diese Raumwirkung scheint nach einer
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Grosszügigkeit zu verlangen, doch auch die kleinen
Lehrer- und Besprechungsräume werden keineswegs von den Dimensionen der Tragstruktur erdrückt, sondern profitieren ebenfalls je nach Position der Räume vom Spiel zwischen Fläche und
Öffnung. Noch erstaunlicher ist, dass die Nutzer
des Schulhauses in ihrer Bespielung der Räumlichkeiten fast empathisch auf die architektonische
Struktur reagieren. Üblicherweise entsteht in Pri-
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marschulen und Kindergärten rasch ein Konflikt

der guten Standardlösung, die in der Schweiz über

zwischen der idealen Ordnung aus der Feder des

die vergangenen Jahre hinweg einen hohen Grad

Architekten und dem gebastelten Buntstift-Kunst-

an subtiler Entscheidungskontrolle entwickelt hat.

kabinett der Kindererziehung. In Thal hingegen ist

Das Gebäude ist ein gelungenes Beispiel dafür,

offensichtlich, dass das sich stetig verändernde

dass es sich lohnt, die Unsicherheit vor dem

Verhältnis von Fläche und Öffnung sowie die kom-

noch Unbekannten und Ungewöhnlichen zu über-

positorischen wie baukonstruktiven Gliederungen

winden – selbst, oder gerade dann, wenn es sich

(so etwa das Fugenbild der Schaltafeln) als Anre-

um das Erstwerk einer noch jungen, kaum bekann-

gungen für die Platzierung des stetig überborden-

ten Architektin handelt. Das Schulhaus in Thal for-

den Bastel- und Utensilienpanoptikums verstanden

dert Vertrauen in die Kraft der Architektur jenseits

worden ist.

schneller ästhetischer oder entwurfsmoralischer

So ist in Thal das Gebäude einer jungen Archi-

Urteile ein. Dafür belohnt es die Nutzer wie Besu-

tektin entstanden, das von einem starken Eigenwil-

cher mit räumlichen und realen Qualitäten, die

len geprägt ist, aber trotz der Suche nach zwingen-

sich nur aus dieser spezifischen und integrativ

den Kriterien innerhalb der Disziplin, den Nutzern

gedachten Entwurfslösung ergeben konnten.

eine vielseitige Aneignung ermöglicht. Mehr noch
teilt Angela Deuber den Raum diskret in Sphären.
So dominiert auf Augenhöhe der Erwachsenen
(und Architekten) die Präsenz der kernigen Architekturstruktur, während sich die niedere Zone aus
der Kinderperspektive grosszügig weit nach oben
öffnet und vom seiden schimmernden Glanz der

Architektur: Angela Deuber Architektin, Chur; Tragwerksplanung: Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur – Patrick
Gartmann; Bauleitung: baumed.bauleitungen, St. Gallen –
Heinz Hafner, Landschaftsarchitektur: 4D AG, Bern –
Maurus Schifferli.

Holzrahmen geprägt ist.
Dadurch weist das Schulhaus mit seiner eigenständigen Lösung einen Weg aus der Normkultur
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Für Liebhaber des Architektenmemory liesse sich auch
sagen: Raphael Zuber – Valerio Olgiati und Angela
Deuber – Christian Kerez

