
Studienauftrag auf Einladung: Neubau
W6122.PM, BAV 80444

Zür ich-Manegg (Wo l l i sho fen )

Schu lan lage A l lmend
K U N S T  U N D  B A U  B E R I C H T

1
1

 |
 1

1
 |

 2
0

1
9



 

Herausgeberin

Stadt Zürich

Amt für Hochbauten

Postfach, 8021 Zürich

Tel. 044 412 11 11

www.stadt-zuerich/kunstundbau

Zürich, 05.02.2020

Inhalt / Redaktion

Kristin Bauer

Johannes M. Hedinger

Gestaltung

blink design, Zürich



3Bericht  | Schulanlage Allmend Kunst und Bau  |  Zürich-Manegg

1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 4

2 AUFGABEN UND ZIELE 7

3 VORPRÜFUNG UND ERGEBNIS 10

4 BEURTEILUNG, SCHLUSSFOLGERUNG UND EMPFEHLUNG 11

5 GENEHMIGUNG 15

6 PROJEKTBESCHREIBUNGEN 16

INHALT



4 Bericht  |  Schulanlage Allmend Kunst und Bau  |  Zürich-Manegg

1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Auftraggeberin und Art des Verfahrens

Die Stadt Zürich, vertreten durch das Amt für Hochbauten, lud im 
Rahmen eines Studienauftrags sechs Kunstschaffende bzw. Teams ein, 
eine künstlerische Projektidee für die Schulanlage Allmend einzureichen.

Aufgrund der eingereichten Unterlagen wurde ein künstlerisches Projekt 
ausgewählt. Die Bewertung der Unterlagen erfolgte durch das Beurtei-
lungsgremium Kunst und Bau Schulanlage Allmend. Der Entscheid über 
die Auftragserteilung zur Ausführung des Kunstwerks liegt bei der 
Bauherrschaft der Stadt Zürich. Diese beabsichtigt, die weiteren Pro-
jektbearbeitungen entsprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremi-
ums zu vergeben.

Ausschreibende Stelle

Adresse:
Stadt Zürich
Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
Postfach, 8021 Zürich

Grundlagen und Rechtsweg

Die Stadt Zürich setzt bei ihren Bauvorhaben (Neubauten, Umbauten und 
Erweiterungsbauten) gemäss Stadtratsbeschluss von 1962 0.35–1.5% 
der Anlagekosten für Kunst und Bau ein.

Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich ist verantwortlich für die 
Durchführung des Studienauftrags für die Schulanlage Allmend. Die 
Ausschreibung und die Fragenbeantwortung waren für die Auftraggebe-
rin, die Teilnehmenden am Studienauftrag und das Beurteilungsgremium 
verbindlich. Durch die Abgabe eines Projekts anerkannten alle Beteiligten 
diese Grundlagen und den Entscheid des Beurteilungsgremiums in 
Ermessensfragen. Gerichtsstand ist Zürich, anwendbar ist schweizeri-
sches Recht. Die Verfahrenssprache ist deutsch.

Beurteilungsgremium 

Vertreterinnen Kunst

 – Kristin Bauer, Projektleiterin Kunst und Bau, Amt für Hochbauten 
(AHB), Vorsitz  

 – Johannes M. Hedinger, Künstler / Kurator
 – Nadia Schneider Willen, Sammlungskonservatorin Migros Museum 

für Gegenwartskunst, Zürich

VertreterInnen Nutzung und Bau

 – Lea Zimmermann, Gruppenleiterin Bau, AHB, Bauherrenvertretung
 – Silvia Kistler, Abteilungsleiterin, Immobilien Stadt Zürich, Eigentü-

mervertretung
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 – Roberto Rodriguez, Schulpräsident Uto, Kreisschulpflege, Nutzer-
vertretung

 – Manuel Burkhardt, Architekt, Studio Burkhardt  

Beisitz (ohne Stimmrecht) 
 – Anna Dreykluft, Projektleiterin Bau, AHB 

Beratung

 – Anna Dreykluft, Projektleiterin Bau, AHB
 – Alexander Ritter, Projektleiter Bewirtschaftung Kunst und Bau, AHB 

Organisation

 – Kristin Bauer, Projektleiterin Kunst und Bau, Amt für Hochbauten 

Entschädigung

Die Teilnahme an je einem der Einladungsverfahren wird bei fristgerech-
ter, vollständiger Eingabe mit CHF 3’000.– (inkl. MWST 7.7%) vergütet. 

Kostenrahmen

Für die Ausführung eines oder mehrerer Kunstwerke stehen insgesamt  
Fr. 210'000.– zur Verfügung. Diese Summe versteht sich inkl. Honorare 
– eigene und Drittleister –, bauliche Anpassungen, Nebenkosten und 
MWST. Mit der Honorarleistung gelten als vergütet: Eigentumsübertra-
gung und allfällige Wahrnehmung der aus dem Urheberrecht fliessenden 
Nutzungs- und Änderungsrechte.

Eigentumsregelung und Haftung

Die zur Ausführung empfohlenen Projekte gehen in das Eigentum der 
Stadt Zürich über. Alle zur Beurteilung zugelassenen Projekteingaben 
stehen den Kunstschaffenden nach Abschluss wieder zur Verfügung.
Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung für beschädigte oder entwen-
dete Arbeiten für die Dauer des ganzen Verfahrens. 
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Teilnehmende Studienauftrag

Die nachfolgend aufgeführten Teilnehmenden waren eingeladen, einen 
Gestaltungsvorschlag für die Schulanlage Allmend einzureichen. Es 
stand den Eingeladenen frei, mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern 
zusammenzuarbeiten.

 – Bildstein / Glatz (Matthias Bildstein & Philippe Glatz), Wien, Kreuzlin-
gen

 – Fragmentin (Laura Perrenoud, David Colombini, Marc Dubois), 
Lausanne

 – Gabriela Gerber / Lukas Bardill, Schiers
 – Les Frères Chapuisat, Lausanne
 – Marcus Maeder, Zürich
 – Roland Roos, Zürich
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2 AUFGABEN UND ZIELE

Künstlerische Aufgabenstellung

«Greencity» in Zürich-Wollishofen ist das erste zertifizierte 2000-Watt-
Areal der Schweiz. Hier soll bis Ende 2022 eine Tagesschule mit Miner-
gie-P, Eco Standard für rund 250 Kinder entstehen. Der Neubau umfasst 
neun Klassenzimmer für die Primarschule, Spezialunterrichtsräume, eine 
Betreuungseinrichtung mit Mensa sowie drei Klassenzimmer für die 
Heilpädagogische Schule, zwei Kindergärten, einen Mehrzwecksaal, 
eine Einfachsporthalle sowie einen Gymnastikraum. 

Die Schulanlage ist auf eine flächensparende Mehrfachnutzung ausge-
legt. Der schmale, dreigeschossige Baukörper vereint das gesamte 
Raumprogramm unter einem Dach und weist damit ein hohes Mass an 
Flächen- und Volumeneffizienz auf. Der Sport- und Pausenplatz ist auf 
dem Dach vorgesehen und wird vollflächig von einer semitransparenten 
Photovoltaikanlage überspannt, die gleichzeitig als Wetterschutz dient. 
Der Neubau wird an das lokale Wärme- und Kältenetz angeschlossen, 
das mit Erdsonden und Grundwasser arbeitet. So können die Vorgaben 
des 2000-Watt-Gestaltungsplans bezüglich erneuerbarer Energien erfüllt 
werden. Das ökologisch nachhaltige Projekt weist einen niedrigen 
Energiebedarf in der Erstellung sowie im Betrieb und Unterhalt auf, 
verwendet einen erneuerbaren Energieträger und setzt bauökologisch 
einwandfreie Konstruktionssysteme und Materialien ein.

Der Neubau hebt sich in seinen Dimensionen und seiner Gestaltung von 
seiner Umgebung ab und der öffentliche Aussenraum gestaltet sich als 
Pendant zum Spinnereiplatz. Der Allwetterplatz auf dem Dach, der 
Mehrzwecksaal im Erdgeschoss und der Aussenraum der Schule stehen 
ausserhalb der Unterrichtszeiten auch der Bevölkerung des neuen 
Quartiers als Begegnungsort für Spiel und Sport zur Verfügung. 
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Umwelt, Bildung, Gesellschaft 

Gesucht wurden künstlerische Projekte, die in Auseinandersetzung mit 
dem Ort, der Schulanlage Allmend, entwickelt werden und die spezifi-
sche Situation (etwa städtebaulich, architektonisch, funktional, sozial, 
historisch) reflektieren. Kunst kann sowohl nach innen wie nach aussen 
wirken und sich dabei ebenso an die Lernenden und Lehrenden wie an 
die Quartierbevölkerung richten.

Die drei Felder Umwelt, Bildung und Gesellschaft sollten - schwerpunkt-
mässig oder auch kombiniert - den Fokus der künstlerischen Auseinan-
dersetzung bilden. Diese Themen berühren das gesamte neu 
entstehende 2000-Watt-Areal «Greencity». Als einziges öffentliches 
Gebäude in der Manegg/Greencity und dazu noch als Bildungsinstitu-
tion kann die Schulanlage Allmend – und deren Kunst – durchaus eine 
gewisse Präsenz hinsichtlich «ökologischer Literacy» (Kompetenz) 
einnehmen. So kann Kunst hier andere Arten der Wissensproduktion 
und -kommunikation, des Lehrens und Lernens, des Sprechens und 
Verstehens erproben und damit einen gesellschaftlichen Dialog über 
ökologische Themen anregen. Dafür kann das künstlerische Projekt 
durchaus auch konzeptionelle, aktionistische, partizipative und hand-
lungsorientierte Komponenten enthalten. 

Umwelt I Energie und Nachhaltigkeit: Die Projekte können Ressourcen-, 
Klima- und Energie-Aspekte auf unterschiedliche Weise künstlerisch 
reflektieren. Indem sie etwa diese Aspekte veranschaulichen, nachvoll-
ziehbar und erlebbar machen. Dies kann bis hin zum Eingriff in die 
Energieströme des Hauses gehen (etwa über deren Sichtbarmachung, 
Lesbarkeit und Nutzung). Die künstlerischen Projekte könnten selbst 
ökologisch nachhaltig sein und einen niedrigen Energiebedarf in Erstel-
lung, Betrieb und Unterhalt aufweisen oder erneuerbare Energie- bzw. 
Energieträger verwenden (z.B. aus der hauseigenen Photovoltaikanlage), 
oder etwa Idee und Vorgaben des 2000-Watt Areals bearbeiten.

Bildung I Wissensproduktion und Wissenstransfer: Kunst kann als 
Sprache und Strategie im Kontext der Schule agieren, mit der über die 
Welt nachgedacht und kommuniziert werden kann. Ästhetische Wahr-
nehmung, das sinnliche Erleben und Verstehen kann für das Schaffen 
und Weitergeben von Wissen entdeckt werden. 

Gesellschaft I Partizipation und Teilhabe: Die Projekte können die 
Öffentlichkeit einbeziehen, soziale Räume schaffen, Partizipationsange-
bote entwerfen, einen Bezug zu Quartier und städtischem Raum herstel-
len.

Auch Themen der Digitalisierung, Digitalität und Digitalen Gesellschaft 
konnten integriert werden. 
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Standorte I Kunstperimeter

Grundsätzlich wurden keine Orte explizit ausgeschlossen, solange die 
betrieblichen Voraussetzungen berücksichtigt werden. Hier waren vor 
allem Einschränkungen bei Dach (Photovoltaik) und bei Klassenzimmern 
und Korridoren (intensive Nutzung/dichte Bespielung) zu beachten.

Von besonderem Interesse waren folgende Orte mit (halb)öffentlicher 
Wirkung:
- beide Treppentürme (ev. funktionale Integration der Abluft)
- Eingangshalle EG mit Durchblick in Turnhalle
- Treppenhäuser
- Mehrzwecksaal und Mensa im EG
- Sport- und Pausenplatz (Allwetterplatz) auf dem Dach 
- Der Aussenraum ist mit gestalteten Spielgeräten schon dicht bespielt, 
  hier bot sich vor allem der Eingangsbereich an (neben einer kontex- 
  tuellen und konzeptionellen Einbindung)

Soweit konzeptionell sinnvoll, konnten weitere Orte innerhalb des 
Bauperimeters einbezogen werden.

Künstlerische Medien

Die Wahl des künstlerischen Mediums war grundsätzlich freigestellt. 
Dabei sollten die Kunstprojekte eine gewisse Alltagstauglichkeit erfüllen 
und sich möglichst reibungslos in die Abläufe der Schule einfügen (insbe-
sondere etwa bei Soundarbeiten). Bei aufwändigen technischen Appara-
turen, insbesondere auch bei neuen Medien, musste ein Betriebs-, 
Betreuungs- und Unterhaltkonzept mitgeliefert werden.
Zu beachten waren hierzu die Ausführungen zu «Bau, Betrieb, Technik» 
unter Punkt 6 Einladungsverfahren im Wettbewerbsprogramm. 

Gesucht wurde ein dauerhaftes Werk, das durchaus konzeptionelle, 
aktionistische, partizipative und handlungsorientierte Komponenten 
enthalten kann. Es soll längerfristig sicht- und/oder erlebbar und aktiv 
sein, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass Werkteile auch nur temporär 
operational sind. 

Ziel

Ziel des Verfahrens war die Auswahl eines künstlerischen Projektes an 
einem oder mehreren Standorten, das ortsspezifisch entwickelt wurde, 
eine eigenständige künstlerische Aussage im Kontext des thematischen 
Rahmens macht und eine identitätsstiftende Wirkung zu erzeugen ver-
mag.

Termine

Baubeginn: Oktober 2020
Bauende/Bezug: vorauss. Ende 2022
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3 VORPRÜFUNG UND ERGEBNIS

Art und Umfang der Vorprüfung

Für die Zulassung zur Beurteilung:
1.  Termingerechtigkeit 
2.  Vollständigkeit (Projektbeschrieb, Visualisierung, Materialisie- 

       rung, Kostenplan)
  

Für die Zulassung zur engeren Wahl:
3.   Aufgabenstellung (Perimeter)
4.   Realisierbarkeit (Umsetzung, Statik, Bauvorschriften,  

 Feuerpolizei, Bewilligungen, Sicherheit)
5.   Betrieb, Unterhalt, Reinigung
6.   Kosten

Zusammenfassung der Vorprüfung

Folgende Expert*innen nahmen an der Vorprüfung teil und waren für die 
unterschiedlichen Themen verantwortlich: 

(1–6)  Kristin Bauer Projektleiterin KuB, AHB
(4–6) Anna Dreykluft, Projektleiterin AHB; 
  Alexander Ritter, Projektleiter Bewirtschaftung KuB, AHB
  Annette Weise, Projektleiterin Immobilien Stadt Zürich
  Fabian Bircher, Architekt, Studio Burkhard

Von den 6 eingeladenen Kunstschaffenden sind Les Frères Chapuisat 
vom Einladungsverfahren zurückgetreten.

Die übrigen 5 Teilnehmer*innen hatten ihre Projekte termingerecht und 
vollständig eingereicht. Die Vorprüfung beantragte, sämtliche zur 
Beurteilung zugelassenen Projekte zur engeren Wahl zuzulassen. 
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4 BEURTEILUNG, SCHLUSSFOLGE- 
        RUNG UND EMPFEHLUNG

Beurteilung

Am Donnerstag, 11. November 2019 präsentierten fünf Kunstschaffende 
bzw. Künstlergruppen am Vormittag im Juryraum im Pavillion Werd 
persönlich ihre Projekteingaben im Halbstundentakt. Es war möglich, 
weitere Materialien zur Präsentation mitzubringen. 
Die Jurierung fand anschliessend gleichenorts am Nachmittag statt. Das 
Beurteilungsgremium war vollständig und beschlussfähig. Da einige 
Projektvorschläge auch den Aussenraum der Schulanlage bzw. Themen-
felder der Landschaftsarchitektur tangieren, nahm Daniel Ganz bei der 
Präsentation der Projektideen teil.
Eine Künstlergruppe (Les Frères Chapuisat) zog sich aus dem Wettbe-
werb zurück, im Wettbewerb verblieben fünf Künstlerpositionen. 
Das Gremium stimmte dem Antrag der Vorprüfung zu, die eingereichten 
Projekte zur Beurteilung zuzulassen und den Teilnehmenden die Entschä-
digung von CHF 3'000.– auszuzahlen. 

Im Verlaufe des Tages wurden die Projekte eingehend diskutiert. Grund-
lage für die Beurteilung der eingegangenen Projekte waren die im Aus-
schreibungstext angeführten Kriterien: 

– Idee 
– Umsetzung 
– Kontextbezug 
– Nachhaltigkeit 
– Kosten 
– Wirkung 

Die Reihenfolge der Zuschlagskriterien entsprach keiner Gewichtung. Das 
Beurteilungsgremium nahm aufgrund der aufgeführten Kriterien eine 
Gesamtwertung vor. 

Die fünf Projekteingaben wurden in zwei Wertungsrundgängen und einem 
Schlussdurchgang intensiv diskutiert. Sämtliche Eingaben überzeugten 
mit eigenständigen Ideen und hoher künstlerischer Qualität und ermögli-
chten so eine differenzierte und gehaltvolle Auseinandersetzung.
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Gerber/Bardill (Gabriela Gerber/Lukas Bardill) wollen mit dem zweiteili-
gen Projektvorschlag «Tiefland» den verborgenen Kosmos sichtbar 
machen, der sich neben der Schulanlage im Untergrund abspielt. Dafür 
sollen im nördlich gelegenen Retentionsbecken Infrarot-Netzwerkkame-
ras die Unterwelt als Livestreams ins Schulhaus übertragen. Ein 19 
Meter langes, mit einer magnetischen Folie überzogenes Wandbild im 
Schulhaus zeigt einen Erdabbruch, in den die Schülerinnen und Schüler 
selbsthergestellte Elemente einfügen und sich der Unterwelt mit eigenen 
Geschichten nähern können. Die Jury würdigte den vielversprechenden 
Ansatz, über die Sichtbarmachung von verborgenen Prozessen Umwelt-
themen zu beleuchten. Beide Projektteile blieben aber zu skizzenhaft – 
sowohl in ihrer jeweiligen Entwicklung wie auch im Bezug zueinander. 
Das Gremium bedauerte, dass das Potenzial der Projektidee nicht 
weiter entwickelt wurde und trug diese nicht in die zweite Runde.

Das vom Künstlerkollektiv Bildstein/Glatz (Matthias Bildstein/Philippe 
Glatz) vorgeschlagene Projekt «Spielzimmer» sieht vor, auf dem Dach 
eine Aufenthalts- und Pausenlandschaft zu bauen, die auch als Atelier 
und Experimentierfeld genutzt werden soll. Die Holzkonstruktion bietet 
auch eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und gleichzeitig diverse Sitzge-
legenheiten und ruhigere Nischen und kann durch die Kinder weiter 
gestaltet werden. Die Jury sprach dem Projekt insbesondere durch 
seine partizipative Anlage und Prozesshaftigkeit grosses Potenzial zu. 
Andererseits berge diese Offenheit auch gewisse Risiken - so wäre etwa 
die konstante Mitarbeit der Lehrerschaft erforderlich. Auch betreffend 
Skalierung und Materialisierung blieben noch viele Fragen offen. Das 
Gremium  verabschiedete sich auch von diesem Vorschlag.

In der zweiten Runde verblieben die Beiträge von Fragmentin, Marcus 
Maeder und Roland Roos. 

Das Künstlerkollektiv Fragmentin (Laura Perrenoud, David Colombini, 
Marc Dubois) entwickelt einen vierteiligen Vorschlag: «Cryptorain / 
Numerical Sundial / OverheatedFace.png + EarthGlobeEuropeAfrica.png 
/ Wirelessless» sieht vor, unterschiedliche im Gebäude integrierte 
ökologische und technische Einrichtungen konzeptuell miteinander zu 
verbinden und der Schule einen «Leseschlüssel für ökologische und 
gesellschaftliche Herausforderungen» unserer Zeit anzubieten. Der 
komplexe, präzise ausgearbeitete und hervorragend präsentierte Beitrag 
begeisterte das Gremium. Gerade aber die enorme inhaltliche und 
physische Dichte liess das Gremium zweifeln, ob sich der Entwurf für 
das selbst schon sehr dichte Primarschulgebäude eigne und die viel-
schichtigen Anlagen zum Tragen kämen. Die Jury anerkannte die teils 
grossen Potenziale des Vorschlages, beschloss jedoch nach intensiver 
Auseinandersetzung, in der auch die Umsetzung von Teilprojekten 
diskutiert wurde, diesen nicht in die Schlussrunde zu tragen. 
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In der Schlussrunde verblieben die Beiträge von Marcus Maeder und 
Roland Roos.

Marcus Maeders Projektvorschlag «Den Wald in die Schule bringen – 
die Schule in den Wald bringen» sieht vor, den nahegelegen Wald über 
Klang, Objekte und malerische Interventionen am Gebäude in die Schule 
zu integrieren. Schulische Aktivität wiederum soll mittels Tonaufnahmen 
der Schülerinnen und Schüler im Wald stattfinden. Mit Aufnahmegeräten 
können die Kinder in die Natur hineinhorchen und die Klänge der Natur 
rund um das Schulhaus aufzeichnen und sammeln. Der differenzierte 
und stimmige Vorschlag konnte das Gremium ausserordentlich interes-
sieren. Besonders geschätzt wurde der partizipative und bildende Teil 
des Projektes. Während dieser Projektteil ungebrochen überzeugte, 
wurden dessen visuelle Re-Präsentation im Schulhaus kritisch befragt. 

Roland Roos schlägt mit «The more, the merrier» vor, auf dem Areal der 
Schulanlage einen eigens entwickelten Springbrunnen zu installieren, 
der ohne externe Energiequelle betrieben wird und sich gewissermassen 
selbst ermöglicht. Er sprudelt nur dann, wenn es regnet und nur so 
stark, wie es regnet. Mit der Intervention möchte Roos auf ebenso 
humorvolle wie hintersinnige Weise die Abhängigkeit von Ressourcen 
erfahrbar machen und unser Verlangen, alles immer und überall verfüg-
bar zu haben in Frage stellen. Der kluge, ebenso einfache wie viel-
schichtige Konzeptvorschlag konnte die Jury einhellig und ungebrochen 
überzeugen und begeistern. In der präzisen Geste, dem einfachen Bild 
ist die Annäherung an ökologische und soziologische Themen gleicher-
massen über eine differenzierte Reflexion wie über die Erfahrung des 
Ereignisses angelegt.

Die Jury wählte in der Schlussrunde das Projekt von Roland Roos und 
empfiehlt es zur Umsetzung. 

Die Teilnehmenden wurden telefonisch wie schriftlich über den Ausgang 
der Jurierung in Kenntnis gesetzt.

Schlussfolgerung

Das Gremium war beeindruckt von der Vielfalt der Ansätze im Umgang 
mit der komplexen Ausgangslage und anspruchsvollen Aufgabenstel-
lung. Die Projekteingaben möchten auf unterschiedliche Weise die neu 
entwickelte Schulanlage Allmend im Greencity-Areal an der südlichen 
Peripherie von Zürich bespielen sowie die im Wettbewerb zentralen 
Themen (Umwelt, Bildung, Gesellschaft) adressieren und stimmig und 
wirkungsvoll in den Kontext des neuen Ortes einbringen. Vier Beiträge 
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machen ökologische Zusammenhänge zum Thema ihres Beitrages. Drei 
Vorschläge haben teils starke partizipatorische Komponenten und allen 
gemeinsam ist ein transdisziplinärer, kontextueller und konzeptioneller 
Ansatz. 

Die Jury konnte sich in der Schlussrunde mit den beiden sehr starken 
Vorschlägen von Maeder und Roos auseinandersetzen und hat sich 
nach längeren, konstruktiv und intensiv geführten Diskussionen letzt-
endlich eindeutig für den von Roland Roos konzipierten, sehr reduzier-
ten, aber in seiner Aussage und Wirkung enorm präzisen und konzisen 
Projektvorschlag «The more, the merrier» ausgesprochen. 

Die Jury dankt den Teilnehmenden für ihr grosses Engagement und die 
seriöse Bearbeitung der Aufgabe.

Empfehlung

Das Beurteilungsgremium empfiehlt dem Projektausschuss, das Projekt 
«The more, the merrier» von Roland Roos zur Weiterbearbeitung. 
In der Weiterbearbeitung hat der Künstler in Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle Kunst und Bau, den Architekten und Landschaftsarchitekten 
sowie dem Projektteam folgende Punkte zu klären:

- technische Detaillierung
- Prüfung Bewegungswinkel rotierende Düse (Radius)
- Frostsicherheit
- Leistungsprüfung Dachentwässerung, Anschluss ans Ent- 
 wässerungskonzept des Hauses
- Koordination mit Umgebungsgestaltung (Oberfläche Brunnen)
- Ausführungsplanung/Terminplanung (Abstimmung Bauplanung) 
- Budgetplanung

Die Teilnehmenden wurden telefonisch wie schriftlich über den Ausgang 
der Jurierung in Kenntnis gesetzt. 
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5 GENEHMIGUNG
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6 PROJEKTBESCHREIBUNGEN

Bildstein / Glatz (Matthias Bildstein, Philippe Glatz) 

«Spielzimmer»

Fragmentin (Laura Perrenoud, David Colombini, Marc Dubois)

«Cryptorain I Numerical Sundial I OverheatedFace.png + EarthGlobe-
EuropeAfrica.png I Wirelessless»

Gerber / Bardill (Gabriela Gerber / Lukas Bardill)

«Tiefland»

Marcus Maeder

«Den Wald in die Schule bringen – die Schule in den Wald bringen»

Roland Roos

«The more, the merrier»
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Bildstein / Glatz (Matthias Bildstein, Philippe Glatz):

«Spielzimmer»

Das vom Künstlerkollektiv Bildstein/Glatz vorgeschlagene Projekt 
«Spielzimmer» befindet sich auf dem Dach des Schulhauses und sieht 
eine aus einer Vielzahl von Elementen gestaltete Holzkonstruktion vor, 
die von den Schülerinnen und Schülern als Aufenthalts- und Pausen-
raum wie auch Atelier und Experimentierfeld genutzt werden soll. 

Der Boden besteht aus ebenen und schiefen Flächen, die sich bis zu 
einer Höhe von maximal 1 Meter heben und senken. Die Raumkörper 
ähneln einfachen Bauklötzen wie Würfel, Quader, Kugeln, Zylinder, 
Pyramiden. Boden und Körper sollen verschmelzen und ähnlich einer 
Hügellandschaft gemeinsam eine Einheit bilden. Die Holzkonstruktion 
mit den vielgestaltigen Formen und unterschiedlich Blickachsen bietet 
eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und gleichzeitig diverse Sitzgelegen-
heiten und ruhigere Nischen. 

Zentraler Teil der Projektidee ist es, dass die Elemente in einem steten 
Prozess malerischer und bildhauerischer Erneuerung verändert und 
weiter gebaut werden können. Es soll ein Feld für handelndes Lernen, 
Experimentieren und Gestalten im und rund um den Schulkontext bereit-
gestellt werden. Der Umgang mit der Anlage würde in einem jährlich 
wiederkehrenden Workshop für Lehrpersonen vermittelt. 
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Die Jury bescheinigte dem Projekt insbesondere für seine partizipative 
und teils offene Form und Prozessartigkeit grosses Potenzial. Es wecke 
Neugier und  Experimentierfreude, inspiriere zur Teilnahme und Gestal-
tungslust und sei damit sehr auf die Kinder ausgerichtet.
Gerade aber der Aspekt, dass sich die Inszenierung über die Jahre 
verändern soll, wurde auch als aufwändig und risikoanfällig erachtet; 
nicht zuletzt weil es konstant der Mitarbeiter der Lehrerschaft bedarf. 
Hierfür sind zwar (auf 10 Jahre) jährliche Einführungsworkshops für die 
Lehrkräfte vorgesehen. Trotzdem ist eine Betreuung über das Jahr 
hinweg und die aktive Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern zwingend. 
Hier wurde auch zu Bedenken gegeben, dass das Projekt womöglich eher 
für eine höhere Altersstufe (Sekundarschule) geeignet sei. 

Zudem stellen sich Fragen zur Sicherheit und Vandalismus. Diese sind 
besonders relevant, da der Allwetterplatz auf dem Dach ausserhalb der 
Schulzeiten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Auch wurden 
Fragen bezüglich der Langlebigkeit der Elemente sowie der Entwässerung 
der Spiellandschaft gestellt – denn der Allwetterplatz ist zwar gedeckt, 
doch allen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Aus statischer Sicht könnten 
die Aufbauten die Nutzlast des Daches überschreiten. Hier müsste mit 
der Modifikation des Bodenaufbaues reagiert werden.  

Das Gremium war fasziniert von der Idee, ein Spiel- und Klassenzimmer 
anzubieten, indem verschiedene Unterrichtsinhalte durch handelndes 
Lernen gestaltend, experimentell und partizipativ verhandelt würden und 
ihren Niederschlag so auch in der gebauten und gestalteten Form des 
Lehr- und Lernraums finden könnten. Doch gerade wegen dieser offenen 
Anlage mit all ihren Fallstricken zur Nutzung, Sicherheit und Unterhalt 
hätte man sich präzisere Überlegungen zur Materialisierung und Skalie-
rung der Elemente gewünscht. 
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Fragmentin (Laura Perrenoud, David Colombini, Marc Dubois):

«Cryptorain / Numerical Sundial / OverheatedFace.png» + Earth-

GlobeEuropeAfrica.png / Wirelessless» 

Ausgehend von ökologischen und technischen Einrichtungen des 
Gebäudes entwickelt das Künstlerkollektiv den vierteiligen Projektvor-
schlag. Regenwasserrückgewinnung, Kalt- und Warmluftzirkulation, 
Solarsystem und digitale Technik initiieren je eine Intervention, die 
jeweils ein meteorologisches Phänomen involviert: Regen, Wind, Sonne, 
elektromagnetische Wellen. 

«Cryptorain» besteht aus einer ökologischen Betonwand auf dem 
Allwetterplatz des Schulhausdaches. Über die Verbindung mit der 
Regenrückgewinnungsanlage hinterlässt das über die Mauerkante 
fliessende Wasser eine kurvige Zeichnung, die unterstützt durch Gravu-
ren in der Wand Börsenkurven der Kryptowährung abzubilden scheinen.

«Numerical Sundial» ist eine Sonnenuhr der postdigitalen Ära. Das in 
eine Glaswand eingelegte, unsichtbare Zahlenraster wird durch Sonnen-
strahlen als Schatten auf den Boden des Allwetterplatzes projiziert 
(Rayform-Technologie). Auf der horizontalen Oberfläche eines Betonob-
jekts sind dem Sonnenstand folgend die Uhrzeit und der aktuelle Stand 
der Energieerzeugung der Solarzellen ablesbar.
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«OverheatedFace.png + EarthGlobeEuropeAfrica.png»: Zwei auf den 
Treppentürmen installierte Fallschirme steigen oder fallen durch die 
unterschiedlich starke Abluft des Gebäudes. Ein Sujet zeigt ein Emoti-
con mit erhitztem Gesicht, das andere den Planeten Erde. Die digitale 
Bildsymbolik setzt die individuelle und globale Dimension des Klimawan-
dels in Beziehung und öffnet die Auseinandersetzung darüber zum 
Quartier hin. Eine Malwerkstatt bietet den Schülerinnen und Schülern 
an, eigene Sujets zu entwerfen.

«Wirelessless» ist ein Raum im Raum, dessen kokonartige Struktur 
einen Ruhepol jenseits von ständiger Aktivität und Vernetzung anbieten 
möchte. Hier kann man den omnipräsenten elektromagnetischen Wellen 
dank Vlieswänden aus metallisiertem Nylon entfliehen. Eine Bodenzeich-
nung visualisiert die Präsenz und Bewegung des Wellennetzes.
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Die vier Interventionen korrespondieren konzeptuell und in ihrer Materia-
lität miteinander und formulieren analoge, materielle Übersetzungen 
digitaler Technologien und Systeme. 

Der komplexe, sorgfältig ausgearbeitete und stimmige Beitrag faszi-
nierte das Gremium und konnte nicht zuletzt durch überzeugende Visua-
lisierungen und eine ausgezeichnete Präsentation beeindrucken. 
Aktuelle und dringliche Themen aus den Bereichen Geoengineering und 
Klimawandel verweben fragmentin klug mit dem Gebäude und seinen 
Technologien. Auch das Pendeln der Arbeiten zwischen Kontrolle und 
Unkontrollierbarkeit, mit den Abhängigkeiten etwa von Regen und 
Sonne bei gleichzeitigem Einsatz aktuellster Technologie, fand positiven 
Widerhall. Den Umstand, dass die Gegenstände der vier Interventionen 
in den nächsten Jahrzehnten ihre Aktualität und Lesbarkeit verlieren 
könnten, macht die Gruppe zum Teil ihres Interesses. Als Reaktion auf 
die paradoxe Situation, dass in der gegenwärtigen digitalen Gesellschaft 
die Fortdauer der Daten und ihr enthaltenes Wissen ungesichert sei, 
schlagen sie eine physische Gestaltung vor und hoffen, dass darin eine 
Archäologie des (post-)digitalen Zeitalters abgelesen werden könne.

So sehr das Gremium den Vorschlag wegen seines differenzierten 
Reichtums schätzte, lag gerade darin auch seine Problematik. Neben 
einiger umsetzungstechnischer Unwägbarkeiten, war man sich nicht 
sicher, ob sich der dichte Vorschlag für eine Primarschule eigne. Auch 
würden die vier zum Teil doch sehr raumgreifenden Projektteile den 
schon selbst sehr komplexen Schulbau eher überfrachten. Hier wurde 
diskutiert, ob möglicherweise auch nur zwei als besonders stark erach-
teten Teilprojekte (Numerical Sundial / OverheatedFace) umgesetzt 
werden könnten. Das würde aber das starke Gesamtkonzept zu sehr 
schwächen.
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Gerber / Bardill (Gabriela Gerber / Lukas Bardill):

«Tiefland»

Ausgangspunkt für das Projekt «Tiefland» von Gerber/Bardill ist die 
Suche nach wilden Winkeln und verborgenen Orten, die sich dem 
geordneten Planungsregime im Rahmen einer Quartierüberbauung 
entziehen. Mittels zweier Interventionen wollen sie den dynamischen 
Kosmos sichtbar machen, der quasi unter und neben dem Schulhaus 
existiert - aus dem Blickfeld gerückt und der Aufmerksamkeit entzogen.  

Zum einen sollen im nördlich der Schulanlage gelegenen Retentionsbe-
cken neun Infrarot-Netzwerkkameras installiert werden. Deren Aufnah-
men, als Livestreams auf neun Bildschirmen übertragen, als 
Videocluster an der Treppenhauswand im Eingangsbereich Nordwest 
angeordnet sind. 
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Zum zweiten soll im Seitenkorridor des Erdgeschosses, zwischen Mensa 
und Mehrzweckraum, ein Wandbild mit 19 Meter Länge und 2.2 Meter 
Höhe installiert werden. Die auf ein magnetisches Zinkrohrblech appli-
zierte magnetische Druckfolie zeigt die Fotografie eines abgebrochenen 
Böschungshangs des nahegelegenen Sihlufers. Das Bild erlaubt es den 
Schülerinnen und Schülern, selbst gestaltete Elemente einzufügen und 
sich so der Unterwelt zu nähern und zu eigen zu machen.

Die Projektidee aus einem vordergründig nebensächlichen und unsicht-
baren Ort zu entwickeln, stiess beim Gremium auf ungeteiltes Interesse. 
Man schätzte den vielversprechenden Ansatz, über den Blick in ein 
Regenrückhaltebecken für die Bedeutung versteckter und «dunkler» Orte 
innerhalb von (Mikro)Ökosystemen zu sensibilisieren. Die Übertragung 
der Livestreams aus dem Becken birgt zwar einige Herausforderungen 
(etwa die regelmässige Reinigung der verschlammenden Kameras), ist 
aber mit seinen Elementen einer Experimentalanordnung und Langzeit-
beobachtung sowohl konzeptuell wie auch ästhetisch stimmig. Die 
blosse Anordnung als Videocluster dagegen warf sowohl in dessen 
Positionierung vor allem aber in seiner Unvermitteltheit einige Fragen 
auf. Hier hätte man sich weitergehende Überlegungen gewünscht.

Der zweite Projektteil, die raumgreifende Vedute, soll diesen Vermitt-
lungsschritt einlösen und einen Bezug und Zugang zur «Unterwelt» 
aktivieren, diese ganz konkret näher bringen und die Kinder involvieren. 
Es ist ein kluger Zug, das Wandbild als Vedute zu bezeichnen und damit 
das Genre der Landschaftsmalerei ins Spiel zu bringen, die eine auf 
Wiedererkennbarkeit angelegte Panorama- und Gesamtansicht anstrebt. 
Ebenso ist in diesem Zusammenhang die Konzeption nachvollziehbar, 
einem Erdabbruch alleine durch die schiere Dimension des riesigen 
Wandbildes Bedeutung zuzusprechen und ihn auf Nahsicht zu bringen. 
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Trotzdem scheint dieser Projektteil zu skizzenhaft und unfertig. Mit dem 
doch eher harmlosen partizipativen Element, das den Kindern durch das 
Einbringen ihrer gebastelten Akteure ins Erdreich zugedacht wird, steht 
die Dimension des Bildes und das Potenzial des Projektansatzes in 
einem seltsamen Verhältnis. Auch ist nicht wirklich nachvollziehbar, 
warum das Thema und die Bilder des Retentionsbeckens verlassen und 
ein zweites «unterirdisches» Thema eingeführt wird. Das Gremium 
bedauerte sehr, dass der spannende und viel versprechende Projektan-
satz nicht präziser weiterentwickelt wurde. Die Potenziale beider Teile 
bleiben je für sich, aber vor allem im Bezug und Verhältnis zu einander 
zu vage formuliert. 
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Marcus Maeder:

«Den Wald in die Schule bringen – die Schule in den Wald bringen»

Im Vorschlag von Marcus Maeder verschränken sich die beiden Teile 
seiner Projektidee «Den Wald in die Schule bringen – die Schule in den 
Wald bringen» mit dem Ziel, das benachbarte Ökosystem vor allem 
akustisch erfahrbar zu machen. Der nahe gelegene Wald soll über 
Klang, Objekte und Malereien in die Schule gebracht werden. Dafür 
findet über partizipative und interaktive Aktionen Schule im Wald statt. 
Die Schülerinnen und Schülern erkunden ihre unmittelbare Umgebung 
mit Tonaufnahmen – die gesammelten Daten wachsen zu einem Archiv 
und finden wiederum ihren Weg zurück ins Schulhaus. 

Das zentrale physische Objekt des Vorschlages ist ein überdimensiona-
ler, nachgebildeter Baumstrunk auf dem Pausenplatz auf dem Dach. 
Hier treffen sich die beiden Bewegungen, die den Wald und die Schule 
verbinden. Im Baumstrunk ist ein Touchscreen mit einer interaktiven 
Soundmap eingebaut. Diese Klangkarte entsteht und wächst durch die 
Tonaufnahmen der Schülerinnen und Schülern und zielt auf eine alterna-
tive, biomorphe Geographie und Kartographie des Sihltals.
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Um die Symbiose von Schule und Wald auch physisch wirksam werden 
zu lassen sind weitere Werkelemente geplant: Malereien und Siebdrucke 
mit Wurzelmotiven an der Ost- und Südfassade sowie an Decken und 
Wänden der Schulzimmern lassen den Baumstrunk auf dem Dach das 
gesamte Schulgebäude «durchwurzeln». Im Rahmen des Projektes 
würden 25 eigens entwickelte Field Recorder angeschafft. Diese lager-
ten in einem als Baumpilz gestalteten Objekt an der Wand eines ge-
meinschaftlich genutzten Raumes.
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Die Jury würdigte das Projekt als einen äusserst interessanten Vor-
schlag, der überzeugend präsentiert wurde. Besonders geschätzt wurde 
der partizipativ und interaktiv angelegte, bildende Teil des Projektes. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen über einen unmittelbaren, individuellen, 
sinnlichen Zugang ihre Umgebung kennen und erfahren die Auswirkun-
gen der Zivilisation auf die Natur. Die Klangkarte entsteht und wächst 
mit den von den Kindern gesammelten Daten, die damit Teil des Werks 
werden. 

Die Befürchtung, dass das Projekt für die Primarstufe möglicherweise zu 
anspruchsvoll sein könnte, konnte Maeder durch seine überzeugende 
Präsentation und die Vorführung der einfachen Handhabung der Aufnah-
megeräte zerstreuen. Auch war man der Ansicht, dass die Durchführung 
von begleitenden Workshops durch den Künstler das Greifen, die 
Umsetzung des stark partizipativen Projektes sichern würde. Überzeu-
gen konnte auch die sorgfältige Planung der Audioarbeit. Hörbar wäre 
das jeweils ausgewählte geografische Klangelement nur innerhalb eines 
Schallkegels über dem Baumstrunk. Dass dieser mit seinen technischen 
Komponenten auf dem Allwetterplatz ausserhalb der Schulzeiten auch 
öffentlich zugänglich wäre, wurde einerseits begrüsst, andererseits ist 
hier die Anfälligkeit durch Vandalismus nicht zu unterschätzen. 

Das Gremium war einstimmig von der Qualität des partizipativen Pro-
jektteils überzeugt. Dagegen erachtete man die visuellen Eingriffe im 
und am Gebäude als deutlich schwächer. Man war der Ansicht, dass 
das zentrale Objekt des Baumstrunks stark genug wäre, um auch als 
Bild zu funktionieren und die «Durchwurzelung» in der Vorstellung 
hervorzurufen. Die physischen Wurzelmotive aussen und innen, auf den 
Fassaden und an Wänden und Decken der Klassenzimmer konnten nicht 
überzeugen.
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Roland Roos: «The more, the merrier»

Roland Roos schlägt in seinem Projekt «The more, the merrier» vor, 
auf dem Areal der Schulanlage – neben dem Haupteingang und vor der 
Mensa – einen eigens entwickelten Springbrunnen zu installieren. 
Dieser soll ohne externe Energiequelle betrieben werden und nur dann 
sprudeln, wenn es regnet. Dafür wird das auf dem Dach gesammelte 
Regenwasser, das über das nördliche Treppenhaus nach unten in die 
Versickerungsanlage geführt wird, umgeleitet und dient als Quelle des 
Springbrunnens. Der in der Fallleitung vorhandene Druck bestimmt 
direkt die Sprühkraft der Anlage. Die Halterung der Wasserdüse ist 
dabei so konzipiert, dass durch das Austreten des Wassers eine Rota-
tion entsteht und der Wasserstrahl sich seine wilden Wege sucht. Die 
Ausführung sieht eine planierte, der Bodengestaltung des Aussenraums 
identische Oberfläche vor. Ihr leichtes Gefälle lässt das Wasser gleich 
wieder abfliessen und führt es in die Entwässerungsanlage ab. Wenn 
kein Regen fällt, kann die Brunnenoberfläche und die im Boden einge-
lassene Düse begangen werden.

Die Intervention macht auf humorvolle und ebenso einfache wie viel-
schichte Weise die Abhängigkeit von Ressourcen erfahrbar und stellt 
unser überhöhtes Verlangen, alles jederzeit und überall verfügbar zu 
haben in Frage. Titel und Objekt sind hierbei die gehaltvollen Bedeu-
tungsgeber des ebenso reduzierten wie raffinierten Entwurfs. Sein 
Ausgangspunkt bildet unser Umgang mit Ressourcen. Unser Wunsch 
nach ständiger Verfügbarkeit führt einerseits zu deren Ausbeutung, 
andererseits erschwert er uns zunehmend, mit der Welt in Kontakt zu 
treten. Denn was immer vorhanden ist, entzieht sich der Aufmerksam-
keit und eine resonierende Beziehung bleibt aus. Der Springbrunnen 
dient Roos hier als Sinnbild. Anstelle des ununterbrochenen Spektakels 
steht er für Freiheit, Unbeschwertheit und Selbstorganisation und 
-produktion. Wenn Regen fällt, ermöglicht er sich selbst und spritzt 
unkontrolliert in alle Richtungen, um der Freude formal Ausdruck zu 
verleihen.

Der Titel «The more, the merrier» (je mehr, desto besser/schöner) 
entspricht einer gängigen Maxime der Marktwirtschaft, die im Wider-
spruch zur Nutzung frei verfügbarer natürlicher Ressourcen steht. 
Er bezeichnet aber auch den Effekt der als «Komödie der Allmende» 
bekannten Denkfigur. Hier beschreibt «The more, the merrier» den 
Umstand, dass Ressourcen steigende Erträge aufweisen, je mehr 
Personen sie nutzen und damit das allgemeine Gut erst ermöglichen 
(Wissensallmende, open source etc.). 
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Die Jury zeigte sich von dem äusserst konzisen und stimmigen Projekt-
vorschlag begeistert. Die kleine, fast beiläufige Geste hat es in sich und 
das humorvolle, absurde Bild vermag vielfältig und nachhaltig zu wirken. 

Die Annäherung an ökologische und soziologische Themen ist ebenso 
über eine differenzierte Reflexion möglich wie über die Erfahrung des 
Ereignisses selbst. Roos setzt der Steigerungslogik und dem Streben 
nach permanenter Verfügbarkeit ein unbeeinflussbares Spektakel 
entgegen, das schöner, länger und grösser ist, je mehr Regen fällt. 
Mit einem Springbrunnen, der sich letztlich eben nur genau dann und 
dadurch zeigt und sich danach ganz unspektakulär zurückzieht und in 
der Umgebung aufgeht.


