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Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

Hochschule Luzern
Technik & Architektur

TA.BA_BAA+ARCH.F2001 – Bachelor-Thesis FS 20
Vision Dorfzentrum Roggwil

Die Gemeinde Roggwil hat als Ziel, ein lebendiges Dorfzentrum zu
schaffen, der gemeischaftliche Aktivitäten bietet und als Ort der Begegnung und der Identifikation dienen soll. Im Rahmen des diesjährigen Diplomarbeit ist innerhalb eines Bearbeitungsperimeters eine
Erweiterung des Oberstufenzentrums zu planen, da die Kapazitäten
der Schulräume momentan ausgelastet sind. Eine zentrale Herausforderung beim Entwerfen ist die Restrukturierung des Pausenplatzes. Dieser soll von den Parkplätzen entflechtet werden. Ebenfalls
soll eine neue Aula mitgeplant werden. Diese soll zukünftig als ein
wichtiger Baustein des Dorfzentrums gelten. Dabei ist zu prüfen, inwiefern die bestehende Aula, die an die Sekundarschule angrenzt,
erhaltenswert ist. Ein präzises Raumprogramm wurde für die Behandlung der Aufgabe zur Verfügung gestellt. Bei der Platzierung
der neuen Baukörper ist die Organisation der Aussenräume mitzuberücksichtigen. Bei der Entwicklung eines Konzeptes muss eine
ganzheitliche Betrachtung der Freiräume und der Gebäude erfolgen,
sowie die aktuellsten Vorgaben für ein hindernisfreies Bauen und
Energie berücksichtigt werden.
Verbindungsachse
Platz bei reformierter Kirche
Verknüpfte Freiräume um Platz bei reformierter Kirche
Aula mit Vorplatz (Standort noch offen)
Verknüpfte Freiräume zwischen Gemeindehaus und Aula
Wichtige Freiräume mit Strassenbezug
Strassenraum mit vielfältigen Gewerbenutzungen
Überprüfung übergeordnete Entwicklung/Gestaltung

Die Vision des Dorfes - aus: Reader Bachelor Thesis FS2020
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Beobachtungen

Beobachtungen

Roggwil, erste Eindrücke.

Beobachtungen

Die Dorfatmosphäre kam mir bei meinem ersten Besuch

vertraut vor, da mir die Stimmung aufgrund meiner gewohnten Umgebung im Kanton Aargau bekannt vorkommt. Bei der Besichtigung sind mir einige Merkmale aufgefallen. Die Heterogenität
der Dorfstruktur Roggwils zeigt sich besonders an der Hauptstrasse. Die Bahnhofstrasse ist geprägt von kleinen Ateliers und anderen Gewerbebauten. Traditionelle Holzbauten wie Fachwerke, Hochstudbauten und Ständerbauweise reihen sich neben industrielle Bauten wie Wellblech
und Boxen ein. Auch an den älteren Gebäuden, die seit Generationen bestehen, werden moderne
Anbauten und Erweiterungen kontrastreich angedockt. Nichtsdestotrotz sind die Grünflächen,
die teilweise präzis gestaltet und teilweise wildbewachsen sind, deutlich spürbar. Auch die belebten Zonen sind erkennbar. Die Fortbewegung durch das Dorf ist angenehm und die Orientierung ist problemlos möglich.
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Beobachtungen

Beobachtungen

DeepWeb Search?

Aufgrund der Coronakrise erfolgte die Recherche für diese Bachelor-

thesis primär über das Internet. Wie viel Material findet man über das Dorf Roggwil und wie viele
Informationen davon findet man im Internet? Wie intensiv soll man sich damit auseinandersetzen? Nachdem einer umfassende Google-Suche drängte sich mir die Frage auf, ob ich eine DeepWeb Recherche starten soll, also eine Recherche, die mit herkömmlichen Suchmaschinen nicht
möglich ist. Aufgrund der umfangreichen Informationen, die ich durch das Internet und Literatur
fand, hat sich diese Frage erübrigt.
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Beobachtungen

Schulareal, erste Eindrücke.

Beobachtungen

Das Oberstufenschulhaus ist ein präsentes Merkmal

im Dorf. Aufgrund seiner Bauweise wirkt es nach dem ersten Eindruck, jedoch etwas fremd. Dasselbe gilt für die angrenzenden Alterswohnungen. Dieses Gefühl wird vor allem durch den auskragenden Glaskörper der ersten Schulerweiterung hervorgerufen. Die Kreuzung von Parkplatz
und Pausenhof ist eigenartig und zudem sehr problematisch. Dieses Überlappen von Verkehr und
Passanten, ist mir beim Herumfahren im Dorf bei öffentlichen Plätzen nicht fremd vorgekommen.
Das Aulagebäude, das von aussen wie ein Verwandter des Oberstufenschulhauses erscheint, weist
im Innenraum eine besonders elegante Tragstruktur auf. Die Proportionen sind angemessen. Der
Raum könnte nach meinem Geschmack jedoch etwas prominenter sein. Dies betrifft vor allem den
Eingangsbereich, der relativ schlicht gehalten ist. Das Gebäude ist für mich eindeutig erhaltenswert und könnte umstrukturiert werden. Die erkennbaren Tragstrukturen, von aussen sowie von
innen sind sowohl beim Oberstufenschulhaus als auch beim Aulagebäude ein Thema. Das eingesetzte Holz, das zwar hauptsächlich in den Innenräumen ausgebaut ist, stellt eine traditionelle
Verbindung zum Dorf her. Beide Gebäude stehen orthogonal zueinander. Der Pausenplatz öffnet
sich beidseitig, was das Schulareal unübersichtlich macht. Sinnvoll wäre es bei einer Erweiterung,
eine Hofsituation zu erzeugen, um die Übersichtlichkeit zu fördern.
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Abb. 2 Die Reformierte Kirche fällt im Dorf dortlich auf

Abb. 1 Die Natur als wichtiges Identifikationsmerkmal in Roggwil

Postkarten.

Besonders faszinierend bei meinem ersten Besuch war die Durchmischung

von der traditionellen und industriellen Architektur. Durch alte Postkarten wollte ich herausfinden, wie Roggwil über die Geschichte hinweg porträtiert wurde und wie sich die Industrialisierung ins Dorf bild eingefügt hat. Über eine reichhaltige, historische Datenbank des Kanton Berns
konnte ich einige Postkarten von Roggwil finden. Dabei wurden meist die Natur, die traditionelle
Bauweise des Dorfes sowie einige wichtige Gebäuden wie der Gasthof Bären, das Schulhaus oder
weitere Wirtschaftshäuser porträtiert. Es ist deutlich erkennbar, dass die Industrialisierung immer mehr zum Thema wurde. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass die Motive des ersten
Roggwiler Bahnhofs und der Fabriken des Gugelmann-Areals vermehrt vorkamen.
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Abb. 3 Die Industrialisierung wurde mit der Zeit zunehmend in Postkarten dargestellt
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Beobachtungen

Meine Postkarte.

Beobachtungen

Nach den ersten Eindrücken und Recherchen über Roggwil habe ich

diese Linien-Collage erstellt, um mich in die Aufgabenstellung einzuarbeiten. Darauf sind verschiedene Elemente und Atmosphären aus Roggwil zu entdecken: Die Flora und Fauna, das Freizeit- und Vereinsleben, die Automobil-Industrie, die sich fortschrittlich in Roggwil etabliert hat,
die Landwirtschaft, die dörfliche Bauweise, die traditionelle Bewässerung der Felder sowie Körperaktivität sind Motive meiner Postkarte.
Das Überlappen der verschiedenen Themen soll auf die Heterogenität der Lebensweisen, die in
dieser Gemeinde koexistieren, hinweisen. Meine Inspiration nahm ich zum Teil aus den vorher
erwähnten alten Postkarten des 20. Jahrhunderts. Der altmodische Zeichenstil wurde bewusst
gewählt. Damit sollte dargestellt werden wie neumodische Elemente, wie z. B. die mechanische
Automobil-Kultur, in das natürliche Umfeld integriert werden.

GSEducationalVersion

20

21

Beobachtungen

Beobachtungen

Abb. 4 Der Kulturspycher

Abb. 4 Porträtierung des heutigen Gemeinde Roggwil

Gemeinde Roggwil, heute.

Diverse Attraktionen, darunter das historische Gasthaus

Bären, das Schwimmbad, die Reformierte Kirche, das Taunerhaus, die Bromer Kunst oder das historische Ortsmuseum Kulturspycher sind bei Beschreibungen der Gemeinden Roggwil meistens
im Vordergrund. Diese Attraktionen wurden in einem Schwarzplan verortet. Dabei ist festzustellen, dass die traditionelle, dörfliche Bauweise dominant ist. Neuzeitliche Architektur ist zwar im
Dorfzentrum präsent, aber grössere, modern geprägten Attratkionen wie die Bromer Kunst oder
das Race-Inn Gebäude befinden sich beispielsweise ausserhalb des historischen Dorfkerns.
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Abb. 6 Die Reformierte Kirche
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Bromer Kunst
Race-Inn
Taunerhaus
1 Bromer Kunst
Gambrinus
2 Race-Inn Kirche
Reformierte
3 Taunerhaus
Ortsmuseum/Kulturspycher
4 Gambrinus
5 Reformierte Kirche
Schwimmbad
6 Ortsmuseum/Kulturspycher
Restaurant
Bären
7 Schwimmbad
Farmerrock
8 Restaurant Bären
9 Farmerrock

Menschen & Verkehr.

Verbindungsachse
Verbindungsachse
Plätze/bespielte
Plätze/bespielteFreiräume
Freiräume
Potenzielle
Freiräume/Vorplätze
Potenzielle
Freiräume/Vorplätze

Die Verbindungsachse, die von der Gemeinde als Ziel vorgesehen

ist, verfügt über Freiräume und Plätze, die sich mit einem oder mehreren umliegenden Gebäude
in Verbindung setzt. Es ist dabei festzustellen, dass die Plätze nicht klar definiert sind und dass
die Aufenthaltsqualität aus diesem Grund nicht besonders hoch ist, da sich der Verkehr und die
Menschen in die Quere kommen. Das Pausenareal des Oberstufenzentrums zeigt ein gutes Aufenthaltspotenzial und bietet eine mögliche Hof bildung als räumlichen Abschluss gegenüber dem
neuen Alterszentrums an.
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Dachlandschaft.

Beobachtungen

Nördlich der Bahnhofsstrasse richtet sich die

Mehrheit der Gebäuden innerhalb des Betrachtungsperimeter gleich
aus. Aufnahmen der Dachlandschaften entlang der Bahnhofstrasse und
der Sekundarschulstrassen zeigen ein homogenes Bild. Bei genauerer
Beobachtung wird ersichtlich, dass Flachdächer (meistens Anbauten)
gegenüber traditionellen Dächern etwas niedriger gehalten sind.

GSEducationalVersion
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Beobachtungen

TheThe
Worker
Worker

The Nomad

The Participant
The Participant

TheThe
Noble
NobleSavage
Savage

DerBürger
Bürger
Der

The Family
GuyGuy
The Family

TheThe
Bachelor
Bachelor

Beobachtungen

The Flaneur
The Flaneur
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TheConsumer
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The Participant

The Stranger
Stranger
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The Bachelor
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The Consumer
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The Bachelor
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Abb. 7 Personentypologien, allgemein

Persona.

Zu einer städtebaulichen Analyse gehört ebenfalls eine Personenanalyse, da Archi-

tekten primär für die Menschen entwerfen und nicht für andere Architekten. Der Menschenkon-

Roggu-Persona.

takt ist zwar aufgrund des Corona-Lockdowns nicht im selben Ausmass möglich, jedoch war es mir

unterschiedlichen Internetplattformen und sozialien Medien ermöglichten mir, Persönlichkeiten

auf eine erfinderische Art und Weise möglich, ein fiktives Bild der Nutzer des Dorfs zu erschaffen.

aus Roggwil zu finden und die etwas altmodische, einseitige Zusammenstellung der beispielhaf-

In Karikaturen werden unter anderem Handlungen, berufliche Tätigkeiten oder weitere Charak-

ten Internetpersona neuzugestalten. Deutlich anders ist heute der Ausgleich zwischen den Ge-

tereigenschaften auf einer überspitzten Art Menschen zugeordnet. Diese Art des Porträtierens ist

schlechtern. Das Konsumverhalten geht nach meinen Beobachtungen in Richtung Autoindustrie.

auf die Moderne zurückzuführen. Dadurch entstanden verschiedene Menschentypologien, wie

Typologien wie The Noble Savage oder der Flaneur sind besonders präsent, da ein Grossteil der

beispielsweise der Flaneur. Diese Typologien könnten die Architektur auch beeinflusst haben. Bei-

Roggwiler Bevölkerung aktiv und mit der Natur sehr verbunden ist. Die restliche Internetpersona

spielsweise kann man sich eher bürgerliche Persönlichkeiten oder sogar Familien in der Villa Mül-

konnten ohne Problem den aktuellen Bewohnern von Roggwil zugeordnet werden.

ler von Adolf Loos vorstellen als alleinstehende, nomadische Menschen. Im Internet konnte ich

Diese Zusammenstellung bleibt nach wie vor unscharf, da sich die Realität nicht so einfach sche-

eine beispielhafte Zusammenstellung von zehn Charakteren finden. Diese hat mich dazu bewegt,

matisieren lässt, trotzdem kann sie für das Entwerfen eines öffentlichen Gebäudes und Aussen-

herauszufinden, ob sich eine solche allgemeinen Methode des Porträtierens für ein kleines Dorf

raum für Dorfaktivitäten, nämlich an einem Ort bei den unterschiedlichen Charakteren aufeinan-

wie Roggwil eignet.

dertreffen, behilflich sein.
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Wie sieht es nun heute in Roggwil aus? Die Internetrecherchen auf

29

Beobachtungen
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Abb. 8 Stolze Roggwiler in den Sozialien Medien

Abb. 9 Nostalgiemomente auf dem Schulareal

Du besch vo Roggu wed...

Über soziale Medien wie Facebook und Instagram lässt sich

ein Bild über die Lebensweise der Menschen von Roggwil ableiten. Dabei fällt ins Auge, dass das

Ort der Aneignung.

handwerkliche Können der Roggwiller eine gemeinsame Eigenschaft und sehr ausgeprägt ist, sei

pe der Roggwiler gestellt habe, konnte ich in das Leben der Roggwiler eintauchen und an ihren

es das Basteln, Sticken, Reparieren, Bauen oder Zeichnen. Die Menschen strahlen Selbstbewusst-

Anekdoten über alte oder aktuelle Zeiten im Dorf teilhaben. Es gab interessante Beiträge über die

sein und Authentizität aus: Sie sind so wie sie sind und sind auch stolz darauf, vermutlich führt

Schule, die ich durch Screenshots gesammelt habe. Ich konnte herauslesen, wie sich die Schüler

dies auch zu der umfangreichen Vereinskultur. Auffallend ist, dass das Leben der Roggwiler auf

und die Natur auf dem Areal konfrontierten. Ich konnte erkennen, dass einige Gestaltungsobjekte

Instagram deutlich anders aussieht als auf Facebook. Dies lässt sich wohl damit erklären, dass sich

nicht mehr vorhanden sind. Die Anekdoten erzählten auch wie der Unterricht war sowie wie sich

auf Instagram und Facebook unterschiedliche Zielgruppen befinden. Während sich auf Instagram

die Menschen auf dem Pausenhof bewegten.

Roggwil vor allem in seiner wilden Seite zeigt, mit eher jüngeren Menschen, die auch gerne Haut

Besonders interessant dabei ist das Thema der Aneignung: Das Schulareal als Treffpunkt aus-

zeigen und sich mit ihren Autos und Tattoos präsentieren, wird auf Facebook eher die ruhigere

serhalb der Schulzeit, gewöhnliche Ecken wurden zu Raucherecken, die Schule wurde zu einem

Seite gezeigt, so wird das Vereinsleben repräsentiert, und es zeigen sich eher ältere Menschen

zweiten Zuhause... Durch diese Beobachtungen und Erkenntnisse konnte ich meine ersten Ideen

mit ihren Familien und Tieren.

für die Erweiterung des Schulhauses konkretisieren.
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Nachdem ich eine etwas formelle Anfrage in eine Facebook-Grup-
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Abb. 10-11 Handwerkliches Können in der Schule

Abb. 13 Vereinsübersicht: über 50 Vereine für 4000 Einwohner

Abb. 12 Weihnachtsrituale auf dem Roten Platz

Unkonventionelle Raumnutzung?.

Auf den ersten Blick fällt die Nutzung der

Schulinfrastrukturen nicht besonders auf, meist wird die Schule gewöhnlich genutzt. Befasst man
sich näher mit den traditionellen Schulveranstaltungen fällt auf, dass diese aufgrund der Vermi-

Vereinsleben.

schung des zentralen Pausenhofs mit dem Verkehr, an anderen Orten des Schulareals stattfinden,

mit über 50 Vereinen. Einige davon benutzen die Infrastrukturen des Schulareals regelmässig, ins-

wie z.B. den Sportplatz.

besondere der Aula, für Sitzungen und weitere Veranstaltungen.
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Die Gemeinde Roggwil ist geprägt von einer äusserst starken Freizeitkultur

33

Beobachtungen

Beobachtungen

ng

altu

rw

e-

Ve

eind
em

hg

Kirc
rte
mie

or
Ref

e

n

erei

eind

il

em

gw

nv

ue

hg

Rog

n

fra

erei

nd

La

h.

ne

Kirc

-kat

ei
fver

nv

ue

isch
Röm

Dor

fra

nd

La

00

b2

Clu

"

ue

Cliq

sler

äs

US

"G

SAT

il

gw

Rog

TV

STV
ge

rrie

d

ne

an

B
ise

Män

pr

Sur

lub

nc

Fa

il
gw
b
Rog
TV zwägll Clu
fit& ba
Rad

g

un

alt

il

gw

rw

e-

Ve

OM

ind

Rog

me

ge
erte

Kirch

mi

for

Re

il

gw

og

nR

erei
msv

i

eu

ch

us

hu

dM

tur-

eC

un

ch

ös

Fr

Kul

e

eind
Gem

e

ind

iche

erein
nv

l

La

ch

ue

Kirch

e Ro

Fr

th.

erein
rfv

elis

fra

nd

h-ka

sc

Do

mi

Rö

ng

La

ge

gg

eiki

erein
nv

me

wi

rchl

ue

fra

nd

Eva

0

ub

20

Cl
e"

iqu

r Cl

sle

äs

S

"G

TU
SA

Eg

ge

G

rsch

ew

erb

war

eve

te

re

in

A
SIW

l

wi

lung

gg

Ro

btei

TV

rA

de

dfin

Pfa

V

ST
ge

errie

gu

og

nd

nn

yR

e Ba

Mä

Rel

rpris

Su
lub

nc

Fa

ein

l
wi
gg
Ro
ub
TV zwäg Cl
fit& dball
Ra

rver

eh

rw

ue

l

Fe

wi

gg

b

Ro
OM

us

Clu

dB

er

aft

rein

ch

l

Mus
hi

uc

r-

e Ch

un

ch

ös

ltu

e

un

Käf

se

ikge

Ro
erein
sv
um

se
d Mu

einn
Gem

VW

lls

wi

gg

ve

en

au

r Fr

ge

ützi

Fr

Ku

ind
me

fe

e Ge

ch

d Li

orge

hli

irc

iS

eik

ch

Fr

oy

an

Enj

hn

tO

lis

ge

be

an
Ev

Lä

V

OK

TV
-S
ge Team
rie all
nd
ge orbb
Ju gi K
Ju
Eg

ge

G

rsc

ew

hw

er

art

be

e

ve

re

in

WA

g SI

lun

tei

r Ab

de

fin

ad

Pf

u

gg

Ro

ly

Re

z

wei

rein

Sch

rve

eh

rw

de

ue

un

Fe

urfre

ub

Nat

s Cl

d Bu

un
fer

Kä
aft

ch

rein

il

gw

VW

Rog

lls

se

ve

ge

en

pe

sik

au

r Fr

grup

Mu

te

rn

ige

Alp

Ac

e

d Lif

rge

ni

04

utan
dm

ho

ütz

inn
me

Ge

Wau

an

So

joy

En

t Oh

be

Lä

V
OK
V
- ST am
ll Te

ge
rie
nd rbba
ge
Ju gi Ko
Ju

eiz

hw

Sc
de

un

fre

tur

Na

l

wi

gg

e Ro

rupp

04

orng

nte
uta
dm

Alph

Wau
Ac

Freizeit- & Turnvereine
Freizeit- & Turnvereine

Dorfbild?

Roggwil ist geprägt von traditionellen Häusertypen, beispielsweise das Hoch-

studhaus oder der Ständerbau. Es lässt sich aus Luftaufnahmen erkennen, dass dörfliche Dacharten wie Sattel- oder Walmdächer als dominierende Merkmale des Dorf bilds gelten. Daher ist
das Thema des Ortsbilds bei der Berücksichtigung der Aufgabe besonders relevant. In der Realität
zeigt sich jedoch, dass immer mehr boxenartige, moderne oder industrielle Anbauten bestehende,
traditionelle Häuser erweitern. Darüber hinaus lassen sich an der Bahnhofsstrasse beispielsweise
industrielle Gewerbebauten beobachten. Weitere Recherchen über geplante oder neu entstandene Projekte, beispielsweise das neue Alterszentrum bim Spycher, haben mich dazu bewegt, das
Thema «Dorf bild» zu hinterfragen. Wird ein traditionelles Dorf bild zu sehr romantisiert? Gibt es
bereits ein neues Dorf bild? Wie kann sich die neue Schulerweiterung diesem Thema anpassen?

34
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Abb. 14 Geplante oder neuausgeführte Projekte in Roggwil

Beobachtungen

Abb. 15 Neubau Alterszentrum bim Spycher, 2014

40

41

Beobachtungen

Roggwil, 1964

Beobachtungen

1964

Roggwil 2080?

2080?

Roggwil, heute

heute
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Entwurfsdiskussion 1

Entwurfsdiskussion 1

Variante 1 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 1 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Intuitives Arbeiten.

Basierend auf all meinen Beobachtungen ist es nun an der Zeit, ein

Entwurfsdiskussion 1

Variante 2 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 2 - Schwarzplan/Vogelperspektive

passendes Konzept zu finden. Durch meine Analyse erkannte ich, dass der Fokus deutlich auf dem
sozialen Aspekt der Gemeinde liegt, der insbesondere durch die Vereinskultur und die Lebensweise der Roggwiler geprägt wird. Bei der Fragestellung, wie sich dieser Aspekt in ein sinnvolles
architektonisches Konzept übersetzen lässt, ziehe ich die Personentypologien als Hilfsmittel heran. Zum Einstieg ins architektonische begann ich mit einer intuitiven Volumenstudie, begleitet
von einer Notation, um herauszufinden, welche städtebauliche Setzung sich für die Schulerweiterung eignet. Dabei wurden verschiedene Variationen ausprobiert.
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Variante 3 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 3 - Schwarzplan/Vogelperspektive
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Variante 4 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 4 - Schwarzplan/Vogelperspektive
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Entwurfsdiskussion 1

Variante 5 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 5 - Schwarzplan/Vogelperspektive
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Entwurfsdiskussion 1

Variante 6 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Variante 6 - Schwarzplan/Vogelperspektive
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Entwurfsdiskussion 1

Entwurfsdiskussion 1

Variante 7 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Erster Vorschlag.
Variante 7 - Schwarzplan/Vogelperspektive

Potenzial?

Diese überarbeitete Version habe ich an der ersten Entwurfsdiskus-

sion als städtebauliches Konzept vorgeschlagen. Dabei werden zwei Gebäudevolumen, die Aula
im Vordergrund und die Schulerweiterung, durch eine Terrasse verbunden. Die Dachterrasse, die

Diese Variante hat mich am meisten überzeugt. Folglich wurde daran weiterge-

jeweils von den Schülern und von der Öffentlichkeit unterschiedlich angeeignet werden kann, so-

arbeitet. Die Hof bildung ist sehr wichtig. Die Länge dieses Volumen greift in die vordere Parzelle

wie die unterschiedliche Volumensprachen bringen die hybride Konstruktion zum Ausdruck. Eine

ein und stellt eine Verbindung zwischen Gemeinde und Schulareal her. Dadurch fällt zwar der Kin-

Passage durch das Gebäude ermöglicht einen weiteren, direkten Zugang zur Nachbarschaft. Die

dergarten, der sich neben dem Mehrzweckgebäude befindet, weg. Die alte Aula, dessen Struktur

Tagesschule, die abgebrochen werden soll, wird durch ein Pavillongebäude ersetzt. Bewegungs-

erhaltenswert ist, wird dafür in einen neuen Kindergarten transformiert. Es drängt sich die Frage

diagramme der Personentypologien, die das Projekt bisher begleitet haben, wurden ebenfalls prä-

auf, ob ein hybrider Ausdruck des Neubaus die scheinbare Heterogenität der umliegenden Bebau-

sentiert. Dazu wurden alle meine Eindrücke und Beobachtungen des Dorfes und seiner Bewohner

ungsstruktur, zelebrieren könnte.

sowie die restlichen Varianten der städtebaulichen Setzung vorgestellt.

52

53

Entwurfsdiskussion 1

Erfinderisch.

Entwurfsdiskussion 1

Das Feedback der ersten Entwurfsdiskussion war ermutigend. Die Präsen-

tationserzählung mit den Postkarten und Personen sei interessant. Die verschiedenen Personentypen könnten das Projekt aus unterschiedlichen Perspektiven in einer narrativen Form erklären.
Dies soll im weiteren Verlauf des Entwurfs weiterverfolgt werden. Wichtig dabei: Die Persona und
Nutzertypen sollten auf die heutige Gesellschaft angepasst werden. Die Setzung eines länglichen,
hybriden Gebäudes sei zwar spannend, jedoch sollte der Zusammenhang zwischen der Analyse
und der städtebaulichen Setzung deutlicher hervorgehoben werden.
Durch die Platzierung der Gebäude rücken die Themen Aneignung und Durchwegung in den Fo-

Selbstreflexion.

kus. Leute von aussen werden nach innen geholt. Sie werden sozusagen eingeladen für eine An-

Vorschläge präsentieren zu können und dabei erstmals ein Feedback

eignung. Die Windmühlenform des Ensembles könne herausgelesen werden. Dies ermögliche vier

abholen zu können. Die Kritik über die Plattformen Zoom und Miro war

unterschiedliche Adressen und Zugänge. Diese vier Volumen können unterschiedliche Funktionen

angenehm. Ich sollte meine Präsentation jedoch kürzen, dies würde mir

erfüllen. Ausserdem sollte geprüft werden, ob die Aula mehr in das Schulareal eingreifen könne.

dabei helfen mich auf die relevanten Punkte zu konzentrieren, da nicht

Im Zusammenhang mit dem zum Teil industriellen Dorf bild wurde die Frage in den Raum gestellt,

alle Aspekte meiner Analyse für die Entwicklung des Entwurfs gleich-

inwieweit Architekten das Dorf bild beeinflussen dürfen oder Rücksicht auf das beherrschende

wertig sind. Durch die Kritik kam ich zur Erkenntnis, dass ich insbeson-

Dorf bild genommen werden muss. Architekten dürfen mit ihren Visionen durchaus selbstbewusst

dere prüfen muss, ob eine Dachterrasse in diesem Kontext geeignet ist

einen Standpunkt setzen und somit mitbestimmen in welche Richtung sich ein Dorf bild entwi-

und inwiefern die Personentypologien den Entwurf der Schulerweite-

ckeln darf, insbesondere bei solchen zentralen Bauten wie es eine Schule ist. Die Analyse sei er-

rung beeinflussen können. Die Überlegungen zum hybriden Ausdruck

finderisch und entspräche den aktuellen Umständen. Die Präsentation sollte allgemein kürzer ge-

bezogen auf das Dorf bild sollten weitergeführt werden. Darüber hinaus

halten werden und sich auf die wesentlichen Aspekte begrenzen.

ist die Massstäblichkeit der Eingriffe im Kontext zu prüfen.
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Ich hatte grosse Freude daran, meine ersten
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Skizzierfreude.

Zwischenkritik

Um ein gutes Gefühl für Massen und Proportionen zu haben, sind Hand-

skizzen- oder Zeichnungen sehr hilfreich. Ein Hin und Her zwischen skizzenhaften Überlegungen zum hybriden Ausdruck, zur Struktur, zur Fassade sowie zur Raumorganisation wurden von
Notationen während dem Prozess begleitet. Besonders komplex war zu entscheiden, wie sich die
Räume in einem klaren Raster anordnen.
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Die Windmühle.

Zeichnungen ermöglichen mir, mich auf klare Ideen zu fokussieren und

meine konzeptionellen Absichten deutlich zu erklären. Durch die Anordnung des hybriden Riegels
sowie des neuen Pavillons kann das Areal städtebaulich wie eine Windmühle interpretiert werden.
Die vier Flügel der Windmühle verkörpern dabei sinnbildlich die Oberstufe, die Musik, die Freizeit und der Kindergarten. Durch den Eingriff in die städtebauliche Struktur des Schulareals, soll
dieses als neuer Anziehungspunkt des Dorfes definiert werden.
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Riegel.

Die Pavillon-Typologie des Neubaus nähert sich volumetrisch deren des Oberstufen-

schulhauses an. Der Riegel, dessen Platzierung im Kontext einen räumlichen Abschluss des Areals
bildet, erzeugt eine Hofsituation. Eine Holzrahmenkonstruktion bildet die Struktur des Körpers
und die Räume passen sich dieser Struktur an. Das Gebäude wird betreten durch einen zentralen
Haupteingang am Schulhof und zwei vertikalen Erschliessungskernen an den jeweiligen Enden
des Riegels, die zur Dachterrasse führen. Die Aula, dessen Eingang sich im Erdgeschoss befindet,
liegt mit seinen zugehörigen Nebenräumen im unteren Geschoss. Dieser Bereich wird vom Erdgeschoss aus durch eine nach unten führender Treppe betreten.
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Trios.

Auf der linken Seite des Haupteingangs befindet sich die Schule. Ein Modul bestehend

aus zwei Klassenzimmern, ein dazwischenliegender Gruppenraum und Nasszellen wird für die
Grundrissgestaltung der Schule im Erd- und ersten Obergeschoss verwendet. Die Erschliessungsflächen ermöglichen durch ihren Grosszügigkeit ein freies Lernen ausserhalb der Klassenzimmer.
Arbeitsnischen und Schuhschränke befinden sich zwischen den Holzträgern.
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Lockerheit.

Eine organische Bewegung der sozialen Akteure kann im Riegel nicht voll-

ständig gewährleistet werden, deswegen ermöglicht ihnen die Dachterrasse, sich freier zu bewegen. Von der Dachterasse aus profitieren die Besucher zudem durch den freien Ausblick von den
kontextuellen Qualitäten des Dorfes. Der Mehrzweckraum ist der einzige geschlossene Raum auf
dem Dachgeschoss. Eine Überdachung, deren Struktur als Pergola herausragt, bietet einen zusätzlichen Sonnenschutz.
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Split.

Die Pultdächer des Mehrzweckraums und der Terrassenüberdachung zeigen den glei-

chen, aber entgegengesetzten Neigungswinkel. Dies gilt ebenfalls für die äusseren Treppentürme,
so dass die West- und Nordfassade in der Frontalansicht die Erscheinung eines traditionellen
Satteldachs übernehmen.
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Hybrid.

Die unterschiedlichen Fensterhöhen und Unterteilungen brechen die Regelmäs-

sigkeit der Struktur auf. Es ist vorgesehen, dass die Fassade und der Fensterrahmen des Neubaus,
sowie die äusseren Treppenkerne wie die Tragstruktur aus Holz sein werden.
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Ersatz, Umnutzung.

Der Musikraum wird durch einen Musikpavillon ersetzt, der sich an

der Stelle der abgebrochenen Tagesschule befinden soll. Die bestehende Aula wird nach wie vor
GSEducationalVersion
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nicht abgebrochen, sondern zum Kindergarten umgenutzt.
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Montag morgen.

Diese etwas spielerische Illustration eines

freien Innenraums sollte einen Hinweis über die Tragstruktur, Proportionen und Materialisierung der Schulerweiterung geben. Besonders wichtig
war es für mich zu zeigen, wie sich unterschiedliche Personentypologien,
beispielsweise der Bachelor im Hintergrund oder der Consumer rechts im
Bild, im Schulhaus verhalten und durch Aneignung der Räume ihre Spuren
hinterlassen Die Zwischenkritik war für mich eine Gelegenheit, anhand
der narrativen Darstellungsart herauszufinden, ob das Projekt bereits einen eigenen visuellen Charakter entwickelt hat.

Hybridisierung.

Anhand einer Neuinterpretation einer Zeichnung aus der Jahrbuch-

sammlung des Oberaargaus, in dem sich auch weitere Beiträge zur Kultur, Geschichte, Literatur
und Ähnliches befindet, habe ich das aktuelle Dorf bild nochmal hinterfragt. Dabei kam ich zum
Schluss, dass der architektonische Ausdruck des Riegels weiterhin mehrschichtig sein sollte.
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Zwischenkritik

Darstellungsproblem?

Zwischenkritik

Im Grossen und Ganzen war das Feedback der Zwischenkritik

eher mässig. Positiv fielen die narrativen Pläne auf, die schön und vielversprechend seien. Auch
die Darstellung sei super. Bemängelt wurde vor allem, dass vieles noch zu ungenau sei. Die Zugänge und die Vorräume sollten noch besser beschrieben werden. Es soll besser erklärt werden,
was genau passiert. Der Nutzen der Dachterrasse müsse besser erklärt werden. Wieso braucht das
Dorf diese und ist diese im ländlichen Kontext überhaupt geeignet? Die seitlichen Treppentürme
seien prominent und könnten nicht nur als Fluchtausgang, sondern auch als Hauptzugänge genutzt werden. Der konzeptionelle Nutzen der eingesenkten Aula müsse vor allem im Zusammenhang der Mehrkosten und der bautechnischen Komplikationen begründet werden. Die Aula könne
auch auf dem obersten Geschoss angeordnet werden, somit würde die Dachterrasse an Bedeutung gewinnen. Die Klassenräume würden zu locker in der Struktur stehen. Engere Zwischenräume würden spannendere Raumstrukturen kreieren und würden diese auch wichtiger machen. Im
Querschnitt wurden statische Probleme erkennbar. Es sei sehr anspruchsvoll eine 12 Meter lange
Spannweite mehrgeschossig ohne zusätzliche Aussteifungselemente zu überbrücken. Um das statische Problem zu lösen, bräuchte es zusätzliche Tragachsen, vor allem wenn weitere Räume und
Lasten darüberliegen. Die Basis der Analyse sei gut. Dabei wurde vor allem die Stalker-Analyse
der verschiedenen Nutzertypologien gelobt. Jedoch müssen diese Nutzertypologien mehr in die
Arbeit einbezogen werden. Es dürfen nicht nur Schüler berücksichtigt werden, sondern alle Bewohner des Dorfs. Eine Personenstromanalyse könne dabei helfen zu erklären, welche Akteure die
Anlage auch ausserhalb der Schulzeit nutzen. Die Position der Schule sei intelligent gewählt. Es
müssen aber auch andere Aspekte berücksichtigt werden, es gehe nicht nur um die Schule selbst.
Wichtig: Die Erdgeschoss-Grundrisse sollten immer mit der Umgebung gezeichnet werden!

Reality-Check.

Aufgrund des spielerischen Situationsplans wurden weitere Aspekte des

Projektes (Musikpavillon, Fassade...) nicht besprochen. Diese Zwischenkritik zeigte, dass ich im
Konzept noch etwas unentschieden bin. Ich hätte mein Projekt besser und kürzer präsentieren
können, indem ich konkreter auf die städtebauliche Setzung eingegangen wäre, meine sozialen
Akteuren präziser ins Projekt miteinbezogen und die richtigen Pläne gezeigt hätte. Es ist nämlich
schwierig, mit isolierten Grundrissen über Städtebau zu reden. Dies ist mir bereits beim Skizzieren aufgefallen.
Nach einiger Überlegung über meine Leistung kam ich zum Schluss, dass ich mich wahrscheinlich
zu schnell zufriedengegeben habe und mein Konzept zu wenig hinterfragt habe. Vielleicht wollte
ich zu viel zeigen. Einige Schritte nach hinten wären wahrscheinlich hilfreich, um meine Entwurfsabsichten zu schärfen. Die Freude am Entwerfen und Darstellen des Projektes soll nach wie
vor beibehalten werden.
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Schritt zurück.

Entwurfsdiskussion 2

Zeit für eine Selbstreflexion! Mein Konzept ist von den diversen sozialen

Akteuren geprägt und dieser Einfluss soll im Riegel spürbar werden. Ein klarer Situationsplan zu
schaffen war zuerst prioritär. Während der Erarbeitung des Situationsplans habe ich immer wieder unterschiedliche Bewegungsdiagramme und Choreografien der Personentypologien auf dem
Areal skizziert, um genauer herauszufinden, wie das Gebäude erlebt werden kann. Es stellte sich
heraus, dass unterschiedliche Zugänge, besonders auf der Nord- und Südseite, differenzierte Bewegungsströme erzeugen würden. Der Riegel soll sich im Erdgeschoss zum Dorf öffnen, um die
Bewohner auf unterschiedliche Arten einzuladen. Die Aula, die sich nun im Erdgeschoss befindet,
ist ein zentrales Element der Struktur und soll möglichst flexibel sein. Sie kann beispielsweise
als freie Theaterbühne, öffentliche Markthalle oder Pausenhalle genutzt werden. Unterschiedliche Strukturen und Öffnungen wie Falt-, Drehtüren oder einfache Türöffnungen im Erdgeschoss
wurden in einem digitalen Modell ausprobiert. Den Vorschlag, die Dachterrasse weiterzuführen,
überzeugte mich mit der Zeit immer weniger, besonders weil der grosse Pausenplatz leer stehen
könnte. Deswegen wurde sie ausgeklammert.
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Skelett.

Entwurfsdiskussion 2

Die Rahmenstruktur der bestehenden Aula

diente als Inspiration für diese Variante. Diese Tragstruktur wurde als Skelett neuinterpretiert. Proportionen und
Raumhöhen wurden der Tragstruktur des Riegels angepasst. Je nach Ansicht erinnert die Struktur an eine Kirche, ein Theater, einer Markt- oder Reithalle. Der nächste
Schritt ist es zu prüfen, wie die Aula offen aussieht.
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Abb 16 Mauer Residence, Los Angeles 1947

Dörfliche Türöffnungen?

Interessant zu sehen ist,

dass die Drehtüren je nach Perspektive den Innenraum sowie die
Fassade unterschiedlich bespielen. Jedoch ist es merkwürdig,
Drehtüren in einem dörflichen Kontext einzusetzen, da diese
meistens in städtischen High-Tech Gebäuden oder in luxuriöse
Villen eingesetzt werden. Falttüren, haben nicht nur funktionale Vorteile, sie erzeugen auch einen dezenteren Ausdruck, mit
dem sich die Roggwiler besser identifizieren können. Eventuell
könnte sich dieses System für die hinteren Öffnungen der Klassenzimmer eignen.

Abb 17 École de Plein Air, Suresnes, 1935
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Skizzieren, nochmals.

Mittels verschiedenster Handzeichnung im Grundriss wurde

über die räumliche Anordnung weiterentwickelt. Ziel war es, einerseits das Gebäude kompakter
zu machen, so dass weniger Erschliessungsflächen entstehen, und anderseits speziellere Raumkonfigurationen zu erzeugen. Eine weniger streng gerichtete Anordnung der Klassenzimmer,
Gruppenräume und Nasszellen funktioniert im Massstab noch nicht, daran muss noch gearbeitet
werden. Eine klassische Gangsituation bleibt bestehen.
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Ausdrucksform.

Eine Kombination aus traditionellem

Satteldach und Flachdach verleihen dem Neubau eine expressive
Erscheinung. Die Entscheidung, welche Kombination geeignet ist,
steht noch nicht definitiv fest. Die Aula ragt als einziger Körper
aus der Struktur hinaus. Es ist zu prüfen, wie dieser Eingriff die
anzustrebende Ausdrucksform am besten verkörpert.

Skelettbau.

Durch den ganzen Riegel zieht sich eine regelmässige Holzrahmenstruktur. Die

Abstände zwischen den Trägern sind nun kürzer. Die Spannweite bleibt gleich. Eine horizontale
Aussteifung definiert den Skelettbau. Drei Betonkerne dienen zur Aussteifung der Struktur. Die
Höhe und die Tragstruktur der Aula unterscheidet sich deutlich von der regelmässigen Rahmenkonstruktion. Sie suggeriert eine neue Dachform, nämlich ein Satteldach, das den hybriden Ausdruck, den ich erreichen möchte, definieren soll.
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Ein bisschen Farbe?

Neben den Neuerungen meines Projektes,

sah ich die zweite Entwurfsdiskussion als Chance, neue Darstellungsformen
zu testen. Besonders für eine Schule könnte ein farbiges Stimmungsbild die
räumliche Atmosphäre positiv verstärken. Deswegen kam ich zum Schluss,
dass eine atmosphärische Collage der begrünten Aufenthaltszone südlich
des Riegels als Darstellungsart am besten geeignet ist. Für die Schlussabgabe
drängt sich eine abstrakte Collage als Darstellungsart auf.
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Gas geben!

Entwurfsdiskussion 2

In der letzten Entwurfsdiskussion war endlich der Musikpavillon ein Teil der

Diskussion. Zur Erleichterung meiner Aufgabe könne der Musikpavillon in den Riegel integriert
werden. Die Tagesschule könne so beibehalten werden wie es von mir geplant war. Die Einbuchtungen zwischen Nasszellen und Schulzimmer seien unattraktiv, weil sie tiefer als breit sind und
zu dunkel wirken könnten. Überhohe Räume in allen Geschossen könnten dieses Problem lösen.
Die Dachterrasse war wieder ein Thema. Ich sollte mir nochmals überlegen, ob ich diese wieder in
meiner Planung einbaue. Bezüglich der Aula kam die Frage auf, ob die zierlichen Details im rationalen Riegel überhaupt nötig sind. Die Bögen seien zwar eine hübsche Erfindung, jedoch wirken
sie zu anekdotisch. Die Bögen könnten durch die gesamte Tragstruktur laufen und so zum neuen
strukturellen Thema werden. Die Darstellung der Konstruktionsschnitte seien interessant, jedoch
fehlen einige Querschnitte, beispielweise die des Flachdachs. Eine solche Darstellung könne die
gesamte Konstruktion besser erklären. Die Geschichte mit den verschiedenen Personentypologien könne weitergeführt werden, jedoch müssten entwerferische und konstruktive Absichten
zwingend prioritär gelöst werden. Die Umnutzung der bestehenden Aula in den Kindergarten
sollte in der Plangrafik genauer erklärt werden.

Alles machbar?

Der Wille, mit einer eindrucksvollen Arbeit abzuschliessen ist da, die

Zeit ist jedoch knapp. Einige Fortschritte wurden gemacht, aber leider auf Kosten von anderen
Aspekten des Projekts. Ich empfand die Kritik als ermutigend, als weiteren Push, um ohne grosse
Zweifel abzuschliessen. Es müssen zwingend Entscheidungen getroffen werden, die meinem Konzept optimal entsprechen. Es ist machbar, alle Punkte zu lösen, aber diese müssen nach Gewichtung geprüft werden. Ich bin zuversichtlich, dass ich alle problematischen Punkte bis zu meiner
Schlussabgabe lösen kann.
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Wieder da.

Schlussabgabe

Nach tiefgehender Überlegung kam ich zum Schluss, dass die Dachterrasse,

die zuvor von der Planung ausgeschlossen wird, nun doch umgesetzt wird. Sie ist direkt vom
zentralen Treppenhaus und Liftkern aus zugänglich. Die Dachterrasse ist zum Teil überdacht und
besteht nicht nur aus freien Flächen, was für eine Aufenthaltsqualität im Schatten sorgt.
Der Musikpavillon soll zudem der Dachterrasse eine erhöhte Bedeutung verleihen. Dieser ist nun
in der Dachterrasse integriert und kann je nach Nutzung kann zur Terrasse geöffnet werden. So
kann der Aussenraum hineingezogen werden und Kleinkonzerte können im Freien stattfinden und
Leute, die sich im auf dem Dachgeschoss befinden,werden zum Publikum eines offenen Musikunterrichts. Die Tragstruktur der Überdachung auf der Terrasse ähnelt derjenigen der Aula. Es sind
unterschiedliche Variationen des Bogenmotivs aus der Aula auch auf der Dachterrasse zu finden.
Die Dachterrasse enthält zwei verschiedene Dachformen. Ein Satteldach, dass beim Musikpavillon
zum Einsatz kommt und ein Pultdach bei der Aufenthaltszone. Die Dachneigung des Musikpavillons und des Pultdaches verlaufen parallel zueinander. Je nach Blickwinkel wird damit dem Riegel
eine unterschiedliche Erscheinungsform verliehen.

Experimente auf der Dachterrasse...
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Selbsteinschätzung.

Erkenntnisse

Die letzten Monaten waren für mich eine Achterbahnfahrt. Es gab

Hoch- und Tiefpunkte, nichtsdestotrotz hat mir dieses Projekt Freude bereitet. Das Entwerfen in
einem dörflichen Kontext war für mich eine völlig neue Erfahrung. Die Intensität des Arbeitsprozesses unterscheidete sich deutlich von meinen bisherigen Erfahrungen im Architekturstudium.
Dies bereitete mir vor allem beim Zeitmanagement Probleme, da ich mich auf neue Situationen
einstellen musste. Beispielsweise musste ich mich in die Thematik der Holzbaukonstruktion einlesen. Auch das Arbeiten mit nicht architektonischen Referenzen, wie z. B. die Analyse der Personentypologien, war für mich etwas Neues. Diese nicht architektonischen Referenzen sind nicht zu
unterschätzen und haben ebenfalls eine grosse Bedeutung für die Erarbeitung eines Konzeptes.
Konstruktion, Darstellung, Präsentation und Konzeption unter einen Hut zu bringen, während ich
unter Zeitdruck Prioritäten setzen musste, war eine grosse Herausforderung, welche ich grundsätzlich gut gehandhabt habe.

Fazit.

Die soziologischen Aspekte eines Ortes sind ein wichtiger Bestandteil eines architek-

tonischen Entwurfes, besonders für ein Schulgebäude, bei dem viele verschiedene soziale Akteure
aufeinandertreffen. Folglich waren meine Internetrecherchen auf den sozialen Plattformen aufgrund der aktuellen Coronakrise für die Erarbeitung meines Entwurfes unabdingbar.
Architekten gehen zwar immer von einer realen Situation aus. Jedoch spielt die Fiktion für den
Entwurfsprozess nach wie vor eine wichtige Rolle, denn Architekten gehen immer zuerst von fiktiven Zukunftszenarien aus, sei es auf Papier oder digital am Computer. Aus dieser Fiktion entsteht
erst später die Realität. Meine entwerferische Herangehensweise nehme ich somit als Chance
wahr. Sie trägt dazu bei, sogar bei der Planung für ein Schulhaus in einem kleinen Dorf wie Roggwil, unkonventionell denken zu können. Im Laufe der verschiedenen Zwischenkritiken und Entwurfsdiskussionen wurde mir immer mehr klar, dass eine bewusst gewählte Darstellungsart einer
Entwurfsidee den narrativen Charakter eines Projektes verstärken kann.
Die Frage, wie ein einzelnes, öffentliches Projekt, das langfristige Entwicklungspotential eines
schweizerischen Dorfes beeinflussen kann, wird an dieser Stelle offengelassen. Dies würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Jedoch möchte ich die angehenden Architekten dazu auffordern,
sich mehr mit dieser Thematik, also der langfristigen Entwicklung eines Dorf bildes, zu befassen.
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