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Der elegante, zweigeschossige Baukörper des Projekts «chan-
geant» steht mit seinem ovalen Fussabdruck wie ein Findling im 
nordwestlichen Gartenquadranten. Durch seine freie Form nimmt 
er bewusst keinen Bezug zu den bestehenden Bauten auf und 
konkurrenziert diese nicht, sondern ergänzt die Anlage mit 
seinem spielerischen, weichen Äusseren. Der amorphe, aber 
kompakte Baukörper wirkt dank der fliessenden Geometrie 
zurückhaltend und bescheiden. Die Dachrandlinie, die sich 
herabschwingt, bis sie zur Brüstung der Terrasse wird, verleiht 
dem Baukörper zusätzlich Massstäblichkeit. In der subtilen 
Farbgebung der vertikalen Stülpschalung verschmilzt das 
Gebäude harmonisch mit seiner Umgebung.

Der Zugang zum Neubau mit dem einladenden, überdeckten 
Vorplatz zieht einen förmlich hinein wie in die Öffnung eines 
Schneckenlochs. Der Zugang ist in der Perspektive ansprechend 
gelöst, während der Grundriss eine stärkere Abschottung durch 
den Zaun andeutet. Der freie, aber klar strukturierte Grundriss 
ergibt eine optimale Belichtung und Proportionierung der gut 
orientierten Räume. Es entstehen abwechslungsreiche Bezüge 
zum Aussenraum. Eher knapp belichtet sind die pragmatischen 
Erschliessungsflächen. Beim Vorplatz entsteht der Eindruck, an 
abweisende, geschlossene Wandfronten zu stossen.

Die Platzierung des Neubaus im Garten ist in sich stimmig, der 
Grünraum kann ungehindert fliessen. Durch die runde Form 
entsteht kein Hinten und kein Vorne. Als Solitär, der in seinem 
eigenen Park stehen will, tendiert der Neubau aber dazu, den 
gesamten Grünraum zu vereinnahmen und zu dominieren. Der 
neue Krippengarten knüpft einerseits an die historischen Struk-
turen der geometrischen Gartenanlage an. Andererseits dient 
das Krippengarten-Quadrat dem Neubau als Plattform, welche 
mit ihrer Weite den übrigen Garten verdrängt und dessen Geo-
metrie auflöst. Zwischen geschmeidigem Baukörper und starrer 
Gartenabgrenzung klafft ein konzeptioneller Widerspruch.

In einem gewissen Gegensatz zum Bestreben des Sicheinfügens 
spricht der Neubau eine starke, in sich schlüssige Architektur-
sprache. Er erreicht so eine Autonomie, welche einer unterge-
ordneten Nutzung in einer nicht direkt öffentlichen Gartenanlage 
wenig entspricht. Da der architektonische Dialog zwischen Alt 
und Neu darin besteht, eben gerade keine Beziehung aufzu-
bauen, wird der Neubau zum standortunabhängigen, univer-
sellen Solitär. Mit dieser Haltung und Ausformulierung könnte er 
aber eigentlich überall stehen.
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Die Funktionalität ist mit der Krippe im Erdgeschoss und dem Hort 
im Obergeschoss problemlos. Alle Räume sind leicht auffindbar. Die 
Krippengruppen sind gut gelöst. Die Serieschaltung der kleinen 
Gruppenräume ist allerdings nicht praktisch, weil Störungen vorpro-
grammiert sind. Die Kinderwagenabstellung ist nicht nachgewiesen.

Der zweigeschossige Neubau hat eine kleine Gebäudegrundfläche 
und ist sehr ökonomisch im Verhältnis von Grundfläche zu Volumen 
und in der Oberflächenabwicklung. Die Baukosten sind durch die 
gewählte Konstruktion und Geometrie günstig.
Der Baukörper ist als Massivbau mit hinterlüfteter Stülpschalung 
gedacht. Der Minergie-Standard ist erreicht, wobei der Massivbau 
den Anteil an grauer Energie tendenziell erhöht. Der knappe Fenster-
anteil begünstigt die Energiebilanz und vereinfacht die Beschattung.

Das Projekt überzeugt mit einem schönen Haus und einer stimmigen 
Materialisierung. In seiner Setzung tritt das Projekt aber nicht so 
bescheiden auf, sondern weist auf sich selbst bezogen dem Kontext 
eine Hintergrundrolle zu. Dabei profitiert es mehr von vorhandenen 
Umgebungsqualitäten als dass es selbst neue schafft.
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