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CONSTRUIRE EN BÉTON
2014/15

HUGGENBERGERFRIES
Weiterbauen:
Kantonsschule
Heerbrugg

Suite de construction:
École cantonale
d’Heerbrugg

Der Bau lässt die Komplexität der Aufgabe, einen Schulkomplex von 1975 (Architekten: Bächtold + Baumgartner) zu erweitern und zu sanieren, kaum noch erahnen. Ein neuer, in der
Höhe abgestufter Gebäudetrakt verbindet den bestehenden
Westtrakt mit den ebenfalls bestehenden Turnhallen und ersetzt den alten Eingangsbereich durch eine grosszügige Halle.
Das Resultat ist ein Amalgam, in dem sich Alt und Neu kaum
noch unterscheiden lassen.
Prägend ist die Baustruktur. Die feingliedrigen, hohen
Rippendecken, die im Bestand als an Ort betonierte Kassettendecken ausgebildet sind, bestehen im Neubau aus vorfabrizierten Elementen. Sie geben den Innenräumen Rhythmus und
Richtung, zumal das Licht in sie integriert ist. Im Äusseren
findet diese ebenso kräftige wie kleinteilige Gliederung ein
Echo in der engen Pfeilerstellung der Fassade. Diese spricht
zunächst vom Tragen und Lasten: Dunkle Stützen kontrastieren zu kräftigen, die Deckenstirnen nachzeichnenden Gesimsen. Dieser Eindruck wird aber sofort überlagert von demjenigen einer Umhüllung, da die Gliederung auch die Stirnseiten
der Baukörper umfasst und bei näherer Betrachtung zu sehen ist, dass die Horizontalen nicht etwa auf den Vertikalen
aufliegen, sondern von diesen durchstossen werden. Überdies
sind die Bänder in den Ecken frei miteinander verknotet und
können auch einmal in die Vertikale kippen, ähnlich wie in der
osmanischen Architektur tektonische Gliederungselemente
textil verwendet werden. Damit gewinnt die Fassade eine Ambivalenz und Anschmiegsamkeit, die ihr hilft, die vielen und
komplizierten Anschlussprobleme zu meistern, die sich durch
die unterschiedlichen Niveaus der Bautrakte ergeben. Als
grundsätzlich tragende Fassade greift sie dabei Themen der
bestehenden, nicht tragenden Westfassade auf.
Das Herz der Anlage bildet die Eingangshalle, in der sich
das Thema des Verbindens und Verwebens räumlich manifestiert. In grosszügigen, bühnenartigen Treppenanlagen verknüpfen sich die verschiedenen Wege und Niveaus. Im Zentrum der Halle, das nicht in ihrer Mitte liegt, steht Vanessa, eine
kolossale Figur des Künstlers Alex Hanimann. In selten glücklicher Weise profitieren hier Kunst und Architektur gegenseitig
voneinander, ohne dabei ihre Autonomie aufzugeben.

Le bâtiment ne permet pas d’imaginer la difficulté de la tâche
consistant en l’agrandissement et la réfection d’un complexe
scolaire de 1975 (architectes Bächtold + Baumgartner). Une
nouvelle aile de bâtiment échelonnée relie l’aile ouest existante avec la salle de gymnastique actuelle et remplace l’ancien secteur d’entrée par un hall généreux. Il en résulte un
amalgame d’ancien et de nouveau, difficiles à différencier.
La structure du bâtiment est marquante. Comme éléments préfabriqués de la nouvelle construction, il comporte
de fines subdivisions, de hauts plafonds à solivages dont
l’espacement s’inspire de plafonds à caissons bétonnés sur
place. Ils donnent aux locaux intérieurs le rythme et la direction, d’autant plus que la lumière s’y intègre. À l’extérieur, ils
trouvent un écho dans la répartition puissante ou fine de la
répartition des étroits poteaux de la façade. Cette dernière
évoque de prime abord le poids et les charges: des supports
foncés contrastent avec les puissantes têtes de dalles imitant
des corniches. Sur cette impression se greffe toutefois immédiatement celle d’une enveloppe, car la répartition entoure
aussi les façades du corps de bâtiment et si l’on y regarde de
plus près, on constate que les horizontales ne sont pas alignées
sur les verticales, mais qu’elles sont traversées par elles. En
outre, les cordons des angles sont noués librement ensemble
et peuvent aussi basculer à la verticale, étant utilisés comme
dans l’architecture ottomane qui emploie des éléments de liaison tectoniques textiles. De cette manière, la façade gagne en
ambivalence et en flexibilité, ce qui l’aide à maîtriser les nombreux problèmes complexes de raccordement qui résultent
des différents niveaux de l’aile. En tant que façade fondamentalement porteuse, elle fait toutefois intervenir des thèmes de
la façade ouest existante, elle non porteuse.
Le cœur de l’installation est constitué par le hall d’entrée dans lequel se manifeste spatialement le thème du lien
et du tissage. Les escaliers généreux, semblables à une scène,
relient différentes voies et différents niveaux. Au centre du
hall qui ne se trouve pas au milieu, se trouve Vanessa, figure
colossale de l’artiste Alex Hanimann. Par un bonheur rare,
l’art et l’architecture sont réciproquement bénéficiaires, sans
perdre pour autant leur autonomie.
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Vanessas
Kopf
Wie baut man ein Schulhaus aus den Siebzigerjahren
weiter? Bei der Kantonsschule Heerbrugg überlebte eine
Pausenhalle den radikalen Wechsel des Charakters.
Text:
Axel Simon
Fotos:
Beat Bühler
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auf, sehr zur Freude der Skater. Prominent führt eine Ram
pe zum Veloraum ins Untergeschoss. Der Neubau steht für
Urbanität und damit für das genaue Gegenteil von dem,
was es hier vorher gab. Die Kantonsschule Heerbrugg ist
mit ihrer Erweiterung nicht nur um rund ein Drittel ge
wachsen ( auf rund 600 Schüler und 100 Lehrer ), sie ist
auch formeller geworden, ernsthafter.
Nicht zuletzt durch die strenge Fassade. Den schwe
ren, klassischen Ausdruck der dunklen Vertikalen und
hellen Horizontalen variiert das Ensemble an seinen ver
schiedenen Seiten: Beim sanierten Westtrakt, der mit sei
ner alten Fassade die Vorlage zur neuen lieferte, sind die
Fertigbetonstützen Teil der neuen Wandstruktur. Zusam
men mit dem an der Vorderseite gerillten Gurtgesims fas
sen die Stützen Fenster und verputzte Brüstungen. Auf der
anderen Seite des Baus, wo sich die Naturwissenschafts
räume als Körper aus dem Gesamtvolumen hervorheben,
zeichnet sich ein ähnliches Bild lediglich im Dämmputz
ab. Bei den neuen ‹ Schauseiten › aber stehen die Stützen
frei vor der dunklen Fassade. Dort, wo dieses Gefüge aus
Tragen und Lasten auf die alten Hausteile mit ihren un
terschiedlichen Höhen, Schrägen und Aufbauten trifft,
gibt es manchmal unschöne Ecken – ein Preis, den man
wohl zahlt, wenn eine starke Struktur ein vielteiliges und
in Schritten gewachsenes Gebäude in eine Einheit zwingt.
Das zeigt sich auch ausgerechnet dort, wo das Schul
haus mit seiner ganzen Würde und einer breiten Treppe
übereck auftritt und sich die langen Stützen der Mensa
monumental in die Höhe strecken: Dort knickt das Mensa
dach nach unten, dann in die Horizontale zurück und geht
schliesslich ins unterste Gurtgesims über – saloppes Bie
gen ersetzt hier die tektonische Fügung, Jovialität die küh
le Reserviertheit.

Im Siedlungsbrei des unteren Rheintals kann niemand so
genau sagen, wo die eine Gemeinde aufhört und die nächs
te anfängt. An diesem Ort hiess öffentliches Bauen in den
Siebzigerjahren: grosser Bau auf grüner Wiese, wie bei der
Kantonsschule Heerbrugg. Ihre Architekten Bächtold &
Baumgartner aus Rorschach versuchten 1975, mit der um
armenden Geste des Eingangstrakts etwas Geborgenheit
zu schaffen, was jedoch auf Kosten der Klarheit ging: Jede
Fassade ihres ausfransenden Baukörpers sah anders aus,
hier mehr Beton, dort viel bordeauxfarbenes Metall, ger
ne auch mit schräger Ecke. Grün eint: Rund ums Haus
wucherte stattliche Natur. Und in der langen Pausenhalle
stehen nicht nur Gummibäume unterm Glasdach, sondern
auch der Spannteppich, die Deckenfelder und der Wand
putz tragen diese Farbe. Drei Treppen queren diese auch
räumlich bemerkenswerte Halle und ihren Split  Level.
Übers Grün hinweg verbinden sie drei Etagen Klassenzim
mer auf der einen, zwei Etagen Naturwissenschaftsräume
auf der anderen Seite. Die Pausenhalle prägte den Charak
ter des Schulhauses, war sein innerer Wert. Schüler erin
nern sich noch Jahrzehnte später daran, wie sie auf den
speckigen Ledersesseln unter Blättern ihre Pausen ver
schliefen. Auch dann noch, als Container vor dem Schul
haus von Raumproblemen zeugten.
Im Projektwettbewerb liessen alle 25 Teilnehmer den
Westtrakt mit der Pausenhalle stehen, ebenso wie die
Turnhallen am anderen Ende des bunten Baus, von denen
zwei erst in den Achtzigerjahren dazugekommen waren.
Das Siegerteam Huggenbergerfries Architekten räumte
den Bereich zwischen Westtrakt und Sporthallen radi
Raumkrake im Zentrum
kal ab. Ihr neuer, bis zu vier Geschosse hoher Quertrakt
« Alt und Neu wachsen zu einer Einheit zusammen » –
verbindet beides im rechten Winkel. Von « Weiterbauen »
schrieb die Jury und lobte den « Dialog von Alt und Neu », erst im Innern erfüllt sich das Versprechen der Architek
die « harmonische Verbundenheit und Ganzheitlichkeit ». ten. Die neue Eingangshalle ist auch das neue Zentrum
des Hauses. Betritt man sie, ist man verblüfft über die
Gelungen monumental
lichte Offenheit, auf der immerhin der schwere Neubau
Was man nun, schaut man von aussen auf das fertige ruht. Neben wenigen, schlanken Stützen begrüsst einen
Gebäude, nur beschränkt nachvollziehen kann. Mit stren die monumentale ‹ Vanessa ›, mit der der St. Galler Künst
ger Fassade und hartem Vorplatz tritt das Schulhaus jetzt ler Alex Hanimann allen Schülerinnen und Schülern ein
seriös auf – auch wenn vor den sozialen Wohnbauten ge Denkmal aus Chromstahl setzt. Hinten links leuchtet die
genüber getunte Autos wummern. Man betritt die Schule grüne Pausenhalle, und ganz links sieht man hinunter in
in ihrer Mitte, nicht wie vorher über eine grüne seitliche den hohen Raum der Mensa. Schräg rechts geht der Blick
Nische. Bauminseln, mit zackigen Mäuerchen eingefasst, hinaus ins Grün und daneben – wenn die Falttüre offen
lockern die schwarze Asphaltweite des Vorplatzes etwas steht – auf die Bühne der tiefer liegenden Aula.
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