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SCHULHAUS VON ANGELA DEUBER 

 ARCHITEKTIN IN THAL, SG

Ein kleines Schulhaus im Kanton St. Gallen 

beweisst, dass es nach wie vor Wege gibt, im 

Boom der kleinen Schulhäuser eigenständige 

Lösungen zu entwickeln, welche die Aufgabe 

nicht als energieoptimierte Serviceleistung 

verstehen, sondern als architektonische 

Entwurfsleistung. 

Autor: Hannes Mayer

Das Projekt hat eine Vorgeschichte. Dabei ist es 

keineswegs wie so viele andere öffentliche Bauten 

in der Schweiz über das Votum der Wähler gestol-

pert. Das kleine Primarschulhaus mit integriertem 

Kindergarten, welches als Ersatz für ein bestehen-

des Gebäude auf demselben Gelände errichtet 

wurde, hat man sich in der kleinen Gemeinde Thal 

bei Rorschach, oberhalb des Bodensees, ge-

wünscht und gut geheissen. Nein, das Erstwerk 

der jungen Architektin aus Chur hat eine publizisti-

sche Vorgeschichte, die ein warnender Finger für 

die allzu schnell Urteilenden sein kann, und die 

stets notwendige Durchsetzungskraft des Unge-

wohnten bezeugt. Das Projekt ist zunächst nicht 

am öffentlichen, sondern am redaktionellen Votum 

gescheitert. «Irgendwie ja, aber Verdacht auf for-

male […] mit esoterischem Unterbau», so der un-

vollständige Gedankengang. Auf Basis des Bild- 

und Planmaterials liess sich kein finales Verdikt 

sprechen, die Uneinigkeit verhinderte eine Publika-

tion in der letzten «Swiss Performance»-Ausgabe. 

Skeptisch und doch neugierig gestimmt wurde eine 

Besichtigung vereinbart. 

Volumen oder Struktur

Das neue Schulhaus steht im Dorfzentrum von 

Buechen, einer Teilgemeinde von Thal. Im Kontext 

der Gemeinde – die mit ihren lose verteilten Bauten 

auf fast durchgehend grünem Grund als eine für  

die Schweiz nicht untypische Wiesengemeinde be-

zeichnet werden könnte – entstand jenseits seines 

quadratischen Grundrisses ein ausserordentliches 

Gebäude. 

Mit seiner scharfkantigen und flächig geschal-

ten Sichtbetonkonstruktion bedient es sich der ar-

chetypischen Materialerscheinung des neueren 

Schweizer Bauens und doch entzieht sich die äus-

sere Erscheinung eines eindeutigen Ausdrucks von 

Tragen und Lasten. Das Gebäude strahlt Massivität 

aus, drängt keineswegs zur Leichtigkeit, jedoch 

wirken die dünnen Stützen, welche die umlaufen-

den, an die Struktur angehängten Balkone tragen, 

fragil – oszilliert die Umhüllung des Körpers zwi-

schen Zierrat und Struktur und erinnert mit den 

auskragenden spitzwinkligen Brüstungen an einen 

Scherenschnitt, dessen mehrgeschossige Mittel-
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stütze mit einer Handbewegung aus der Eingangs-

achse gezogen wurde. Willkommen. Leichter Witz 

in schwerer Ausführung. Ein Lebenszeichen der 

Entwerferin zum Empfang, das hätte auch einem 

dünnstützigen und preisgekröhnten Tempelchen 

wie dem Eingangsgebäude zum Literaturarchiv 

Marbach von David Chipperfield gut getan. Auch in 

der zweiten Lage der durch die Balkone geschütz-

ten Fassade entzieht sich das Schulhaus den Kon-

ventionen. Gleichzeitig sucht es hier die archaische 

Kraft des Notwendigen und leistet sich Ausflüge ins 

Symbolische. Eine Spannung, welche das gesamte 

Gebäude durchzieht. Die massiven Sichtbetondrei-

ecke, auf welche die Hauptstruktur neben wenigen 

aussteifenden Scheiben im Inneren reduziert ist, 

übertragen die Lasten auf einen niedrigen Stützen-

stumpf, der wiederum auf seiner formalen Eigen-

ständigkeit beharren darf, indem er etwas einge-

rückt ist und somit eine durchgehende Fensterrah-

menkonstruktion in der Fassade erlaubt. Es ist im 

besten Sinne eine schräge Konstruktion, eine, 

welche von den abzutragenden Lasten eine zwin-

gende Gebäudestruktur ableitet, um dann durch 

bewusste Entwurfsakte eine Aussenwirkung zu 

komponieren, die – so die Erscheinung – massige 

Betondreiecke auf dünne Fensterrahmenprofile 

stellt. In einem Jahrzehnt universal-globaler Gitter-

raster- und wohlproportionierter Lochfassaden 

wählt Angela Deuber den Weg der intensiven Inte-

gration von Gestaltung und Tragwerk und formu-

liert mit einem tief gestaffelten Aufbau der Umhül-

lung eine Alternative zum derzeitigen Trend. Dabei 

scheint das Konzept des Gebäudes den von Heino 

Engel zusammengetragenen und grafisch verein-

fachten Tragsystemen näher als der zeichenhaft-

skulptural aufgeladenen Schule in Grono des eben-

falls jungen Churer Kollegen Raphael Zuber (vgl. 

archithese 1.2012); bei beiden Werken lässt sich 

jedoch eine Verbeugung vor dem Werk Louis 

Kahns erkennen.1 

Zickzack auf und ab

Die innere Organisation des Schulgebäudes ist zu-

nächst einfach. In der Mittelachse liegt auf jedem 

der drei Geschosse ein Korridor, jeweils über eine 

ebenfalls mittig angeordnete einläufige steile Be-

tontreppe vertikal miteinander verbunden. Links 

und rechts davon sind die Klassenzimmer, Lehrer- 

und Besprechungszimmer sowie ein grösserer 

Mehrzweckraum im ersten Obergeschoss ange-

siedelt. Die Materialisierung ist ergänzt um die 

weiss geschlämmten, nicht tragenden Wände aus 

Mauerwerk, die sich in ihrer Stärke deutlich von 

den aussteifenden Sichtbetonscheiben unterschei-

den. Der geschliffene Boden hingegen ist nicht hin-

zugefügt, ist kein eingezogener Estrich, sondern 

die geschliffene, tragende Betonplatte. Das er-

1 Nordostfassade mit 
Eingangsbereich 
(Fotos: © Schaub Stierli 
Fotografie)
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kennt, wer vergeblich nach den Fugen fahndet. 

Warme Akzente setzen insbesondere die volumi-

nösen Lärchenholzrahmen der zahlreichen Aus-

sentüren zu den umlaufenden Balkonen, die in for-

maler Stringenz mit einem für das Gebäude 

ausdrucksprägenden, zur Bewegung der Struktur 

meist gegenläufig schrägen Sturz versehen sind. 

Dieses Auf und Ab, diese mehrschichtige Teilung, 

Zerschneidung der offenen Flächen war Gegen-

stand der eingangs beschriebenen Verunsiche-

rung. Ist es unter dem Diktum der formalen Beherr-

schung zu viel des Guten oder entfaltet sich hier 

eine Qualität der Raumbildung, die über die struk-

turelle 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 geo-

metrischen Systemen. Die orthogonal anschlies-

senden Wandflächen unterteilen die Öffnungen aus 

der Logik des Raumprogramms in ungleichmässi-

ge Parallelogramme und verleihen den Räumen 

eine dynamische, vom Standpunkt abhängige 

Raumwirkung. Im Zentrum und den rückwärtigen 

Bereichen wirken die Zimmer räumlich gefasst, do-

minieren 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 wei-

tere Umgebung. Dieser kontinuierliche Wandel hat 

wenig gemein mit der gängigen Erfahrung des 

 Herantretens an ein gerahmtes Fenster. Stattdes-

sen vereint das Schulhaus die vollflächige Öffnung 

einer Vorhangglasfassade mit einem den Ausblick 

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 Glas-

serker. Diese Raumwirkung scheint nach einer 

Grosszügigkeit zu verlangen, doch auch die kleinen 

Lehrer- und Besprechungsräume werden keines-

wegs von den Dimensionen der Tragstruktur er-

drückt, sondern profitieren ebenfalls je nach Posi-

tion der Räume vom Spiel zwischen Fläche und 

Öffnung. Noch erstaunlicher ist, dass die Nutzer 

des Schulhauses in ihrer Bespielung der Räumlich-

keiten fast empathisch auf die architektonische 

Struktur reagieren. Üblicherweise entsteht in Pri-
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marschulen und Kindergärten rasch ein Konflikt 

zwischen der idealen Ordnung aus der Feder des 

Architekten und dem gebastelten Buntstift-Kunst-

kabinett der Kindererziehung. In Thal hingegen ist 

offensichtlich, dass das sich stetig verändernde 

Verhältnis von Fläche und Öffnung sowie die kom-

positorischen wie baukonstruktiven Gliederungen 

(so etwa das Fugenbild der Schaltafeln) als Anre-

gungen für die Platzierung des stetig überborden-

den Bastel- und Utensilienpanoptikums verstanden 

worden ist. 

So ist in Thal das Gebäude einer jungen Archi-

tektin entstanden, das von einem starken Eigenwil-

len geprägt ist, aber trotz der Suche nach zwingen-

den Kriterien innerhalb der Disziplin, den Nutzern 

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 Archi-

tekturstruktur, während sich die niedere Zone aus 

der Kinderperspektive grosszügig weit nach oben 

öffnet und vom seiden schimmernden Glanz der 

Holzrahmen geprägt ist. 

Dadurch weist das Schulhaus mit seiner eigen-

ständigen Lösung einen Weg aus der Normkultur 

der guten Standardlösung, die in der Schweiz über 

die vergangenen Jahre hinweg einen hohen Grad 

an subtiler Entscheidungskontrolle entwickelt hat. 

Das Gebäude ist ein gelungenes Beispiel dafür, 

dass es sich lohnt, die Unsicherheit vor dem  

noch Unbekannten und Ungewöhnlichen zu über-

winden – selbst, oder gerade dann, wenn es sich 

um das Erstwerk einer noch jungen, kaum bekann-

ten  Architektin handelt. Das Schulhaus in Thal for-

dert Vertrauen in die Kraft der Architektur jenseits 

schneller ästhetischer oder entwurfsmoralischer 

Urteile ein. Dafür belohnt es die Nutzer wie Besu-

cher mit räumlichen und realen Qualitäten, die  

sich nur aus dieser spezifischen und integrativ 

 gedachten Entwurfslösung ergeben konnten. 

1  Für Liebhaber des Architektenmemory liesse sich auch 
sagen: Raphael Zuber – Valerio Olgiati und Angela 
Deuber – Christian Kerez

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