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Der Projekttitel „Blaue Blume“ des Architekturprojektes von Masswerk Architekten eröffnet einen weiten 
Bogen, der historisch aufgeladen eine Brücke schlägt zu Novalis, zur Natursehnsucht der Romantik, zum 
unerfüllten Traum, sich der begehrten Blüte in der Höhle anzunähern, wäre da nicht die Stimme der Mutter, 
die den Träumenden zurückholt in die Realität des Alltags.
Dem vorliegenden Bauvorhaben steht noch eine lange Planungszeit bevor. Der städtebauliche Wurf ist 
gesetzt, das Raumprogramm intelligent untergebracht, die historischen Bezüge sind wiederhergestellt und 
die Bedürfnisse des Kulturraums Schule können umgesetzt werden. 
Die Schule ist sowohl pragmatischer wie auch geistiger Raum. Als gesellschaftliche Einrichtung weist sie 
vielfache Bezüge auf. Sie ist ebenso Lebens- wie Bildungsort, freier Denk- wie reglementierter Sozialraum. 
Die Schule ist ein Ort mit grosser Nachhaltigkeit. Die heranwachsende junge Generation wird zunehmend 
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, die Zukunft mitbestimmen und in absehbarer zeitlicher Ferne 
die wichtigen Entscheidungen unserer Gesellschaft fällen und mittragen.

Diese Einsichten und Vorgaben führen dazu, die Institution Schule als Ort mit grösster Verantwortung 
zu lesen, der die Aufgabe hat, die Bildung und Ausbildung von Heranwachsenden möglichst vielseitig, 
möglichst umfassend zu gestalten, dies im Hinblick darauf, dass hier ein Grossteil der Grundlagen 
geschaffen werden, die unserer aller Zukunft gestalten wird.

IDEE
Seit meiner Erstausbildung zum Primarlehrer ist mir die Gestaltung und Entwicklung der Volksschule 
ein grosses Anliegen. Die eingangs geschilderten Überlegungen weisen nicht nur auf bildungspolitische 
Diskussionsfelder hin, sondern zeigen auch allgemein-gesellschaftliche Tendenzen auf. 
Falls dem so wäre, dass der umfassende Spardruck einer neoliberal-konservativen Gesellschaft zu tief 
in die Tradition humanistischer Bildung eingreift, falls dem so wäre, dass Bauvorhaben aus ebensolchen 
Gründen keine blauen Blumen mehr pflanzen, so könnte man durchaus behaupten, es sei lohnenswert, 
dass die Kunst dieses Feld beackere.
Das vorliegende Projekt ist ein Versuch, die stattliche Sekundarschule Burghalde zu ergänzen mit Inhalten 
des künstlerischen Schaffens und Denkens. 
Der Vorschlag setzt sich aus drei Interventionen zusammen:

- 1. Der Salon
- 2. Das Rohrsystem
- 3. Die Workshops

Der Salon ergänzt die Sekundarschule mit den Inhalten künstlerischen Schaffens. 
Die Workshops versuchen, künstlerische und gestalterische Strategien mit interessierten Schülerinnen 
und Schülern zu erarbeiten. 

Die Workshops werden von Berufsleuten organisiert und durchgeführt werden. Diese Workshops sollen 
allen Schülerinnen und Schülern offen stehen und sind für die ersten fünf Betriebsjahre der Schule 
Burghalde aufskizziert. Kommende Workshops werden nach Analyse, Diskussion und Evaluation mit der 
Schule für die weiteren Jahre beschlossen.
















