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Fundament
Ich äusserte mich kürzlich in einem Gespräch dahinge-

hend, dass wir nun wieder einen Schritt weiter wären auf unse-
rem «langen Marsch» zum erneuerten Schulstandort in Wintert-
hur. Mein Gegenüber reagierte spontan mit dem Ausruf: «Ach 
nein, das ging doch schnell!». Wie es auch immer gegangen sein 
mag – schnell oder langsam –  Hautsache es ging! Nun hat - zu 
meiner grossen Freude - das Bauen tatsächlich begonnen! 

Dies ist die entscheidende Voraussetzung für ein Gros-
sprojekt wie unseres. Es ist mit der Zeit gelungen, den Willen zum 
Bauen in der ganzen Breite der Schulgemeinschaft zu verankern. 
Viele frühere Bedenkenträger wandelten sich dadurch zu Unter-
stützern, dass seitens des Vorstandes und später auch der Bau-
kommission immer transparent kommuniziert wurde, wer gerade 
was klärt und erarbeitet.

Dann gab es eine Zeit, in welcher uns unser jährlicher Kol-
legiumsausflug an andere Schulen führte, welche selbst gerade 
bauten. Der Reihe nach besuchten wir die Steinerschulen May-
enfels, Kreuzlingen und Schafisheim (bei Aarau). Kollegiumsmit-
glieder und Vorstände schilderten uns, wie es bei ihnen läuft, wie 
die Finanzen geregelt wurden und worauf man unbedingt noch 
achten sollte. Das Beispiel all dieser Schulen zeigte uns ganz kon-
kret: Bauen ist möglich. 

Natürlich standen die Finanzen immer stark im Fokus. So 
wurde seitens des Kollegiums auch mal die Befürchtung geäus-
sert, dass wieder Lohnverzichte notwendig werden könnten, 
wenn man bauen will. Dies war eine schmerzliche Erfahrung 
langgedienter Lehrkräfte. Von Seiten des Vorstandes war daher 
von Beginn an klar, dass das Bauen nicht auf dem Rücken unserer 
Lehrerinnen und Lehrer stattfinden darf. Im Gegenteil, wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, die Mittel fürs Bauen zu beschaffen 
und gleichzeitig die Gehälter zu verbessern. Dabei galt es natür-
lich immer, die die Schule weitgehend tragenden Eltern finanziell 
nicht zu überfordern. 

Dies gelang am besten mit Stabilität und Wachstum. Auf 
der Kostenseite fällt es wenig ins Gewicht, ob in einer Schule 100 
Kinder in neun Klassen beschult werden oder 200 Kinder. Er-
tragsmässig jedoch ist dies ein Unterschied wie Tag und Nacht. 
Dass eine solche Entwicklung an unserer Winterthurer Schule 
gelungen ist, verdanken wir zu einem grossen Teil der Tatsache, 
dass wir die Stellen des Schulleiters und des Geschäftsführers 
geschaffen und gut besetzt haben. Durch das ordnende Wirken 
von Michael Büttner (Schulleiter) und Dani Plain (Geschäftsfüh-
rer), aber auch durch die Treue unserer Lehrerinnen und Lehrer 
ist eine Stabilität und ein kontinuierliches Wachstum ermöglicht 
worden, welches die wirtschaftliche Basis sowohl für das Bauen 
als auch für  die stetige Gehaltsentwicklung geschaffen hat. 

Meine erste Aufgabe im Vorstand bestand darin, finanzielle Sta-
bilität herzustellen. Damit unmittelbar verbunden war die Notwendig-
keit, unsere IMS-Stufe (Klassen 10 bis 12) so rasch wie möglich zu 
schliessen. Auf der anderen Seite war uns im Vorstand damals ganz klar, 
dass es schwierig würde, speziell unsere oberen Klassen zu füllen, wenn 
wir den Eltern für ihre Kinder an der Steinerschule Winterthur keine Per-
spektive über das neunte Schuljahr hinaus anbieten konnten.Meine Vor-
standskollegInnen und insbesondere unser langjähriger Präsident Mar-
kus Buchmann erkannten rasch, dass ein Anschluss an die Atelierschule 
uns die erforderliche Perspektive bieten könnte.

Inzwischen sind wir ganz in der Atelierschule angekommen, ar-
beiten in allen Gremien mit und haben zu guter Letzt auch noch die Bau-
finanzierung über einen günstigen und langfristigen Kredit der ImmoRSS 
ermöglichen können, der ohne die Mitwirkung im Schulverbund der Ate-
lierschule nicht möglich gewesen wäre. So war es schliesslich möglich, 
dass am Dienstag, dem 18. April, vorerst mit dem Bau des Saales und der 
Mensa begonnen werden konnte.

Der Wille zum Bauen an unserer Schule ist über einen Zeitraum 
von einigen Jahren gewachsen. Und ich hoffe, dass dereinst auch der Bau 
selbst einmal Teil eines soliden Fundaments, einer weithin strahlenden 
und gesunden Winterthurer Steinerschule sein wird. 

David Rhiner
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Von der Funktion
über die Gestaltung zum 
Motiv

Das Projekt, dessen Verwirklichung gerade begonnen hat, 
ging aus dem Entwurf von 2013 hervor, mit dem unser Büro den von 
der Schule ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen hatte. Dieser 
Wettbewerbsentwurf erfuhr allerdings im Wahrnehmen der kon-
kreten Menschen und Bedürfnisse der Schule, der tatsächlichen 
Verhältnisse vor Ort und der Inspiration durch den ‚Genius Loci‘ in 
der Folge eine deutliche Metamorphose und sogar einen komplet-
ten Neugriff. Von der ursprünglichen Idee blieb nicht viel mehr als 
der Grundgedanke übrig: einen Grossteil des Raumprogramms in 
den Untergrund zu verlegen.

Das Vorhaben stellte für Architekten und Planer von An-
fang an eine ausserordentliche Herausforderung dar: Das für eine 
Schule recht kleine Grundstück; der Pausenhof, der fast die gesam-
ten Aussenflächen einnimmt und eigentlich durch den Neubau 
nicht wesentlich eigeschränkt werden durfte; Freihalten von Flä-
chen für spätere Erweiterungen; der Grundstückszuschnitt, der 
durch die bestehenden beiden Schulgebäude weitgehend ‚besetzt‘ 
ist - das alles bildete ein enges Korsett, innerhalb dessen nach und 
nach die möglichen Freiräume entdeckt und die erforderliche 
Grosszügigkeit und die nötige ‚Luft zum Atmen‘ errungen werden 
mussten. Das alles bestärkte uns in der Überlegung, die etwa 3.400 
Kubikmeter Raumvolumen des Neubaus fast vollständig unterir-
disch zu platzieren und nur wenig nach aussen sichtbar werden zu 
lassen.

Funktionsbereiche

Im Wesentlichen setzt sich der erste Bauabschnitt aus drei 
Funktionsbereichen zusammen, die den am dringlichsten vermiss-
ten Schulraum zur Verfügung stellen: 1.) Grosser Festsaal mit Büh-
ne und Lagerräumen, 2.) Speisesaal mit Essensausgabe und 3.) 
Raum für den Hans-Christian-Andersen-Zweig der Anthroposo-
phischen Gesellschaft. Dieser Zweig - vor über 40 Jahren einer der 
Schulgründer - nutzt bereits jetzt an den Abenden Schulräume. Als 
einer der Sponsoren des geplanten Neubaus wünschte er sich auch 

weiterhin einen festen Bezugspunkt und eine Stätte für seine wöchent-
lichen Versammlungen. Ergänzt wird das Programm durch Räume für 
Technik, Küchenpersonal und weitere WC’s. Daneben mussten selbst-
verständlich die Treppenräume erweitert und auch ein Lift für die 
schwellenlose Erreichbarkeit aller Neubaubereiche vorgesehen wer-
den.

Gang durch den Neubau

Der grosse Festsaal wird unterirdisch die beiden bestehenden 
Schulhäuser verbinden und so ein gemeinsames Zentrum für die ganze 
Schule bilden. Über ihm wird nach dem Umbau wieder eine Pausen-
hoffläche eingerichtet. Er ist über die vorhandenen, nach unten verlän-
gerten Treppenräume in beiden Schulgebäuden zu erreichen. Zum ers-
ten Mal kann man dann über das Untergeschoss trockenen Fusses von 
dem einen Schulhaus in das andere gelangen. Der Hauptzugang zum 
Saal erfolgt aber, wie schon beim bisherigen Saal, über das Foyer des 
Schulhauses Maienstrasse 15, von wo eine lange ‚Himmelsleiter‘ zwei 
Stockwerke in die Tiefe führt, mit interessanten Ausblicken auf den 
oberen und unteren Pausenhof, von dem gleich die Rede sein wird. 

BAUPROJEKT                               
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Neuer Speisesaal und Zweigraum

Im ersten Untergeschoss gelangt man zunächst zum neu-
en Speisesaal, der jetzt etwa 50 Personen Platz bietet. Er kann in 
den Sommermonaten durch eine Süd- und Westterrasse erweitert 
werden, die neben Tischen und Stühlen zum Sitzen, Essen und 
Plaudern vielfältige weitere Betätigungsmöglichkeiten bieten, wie 
z.B. einen Rutschenturm und eine Kletterwand. Die Terrasse wur-
de durch eine starke Geländeabstufung ermöglicht, die ausser-
dem die Belichtung des Speisesaals auf natürliche Weise sicher-
stellt. Diese um ein Stockwerk tiefer gelegte Aussenfläche ist 
durch Wege und Treppen an den restlichen Pausenhof ange-
schlossen und kann von verschiedenen Seiten erreicht und verlas-
sen werden. Küche und Technikraum bleiben erhalten, neu einge-
richtet werden aber ein Personal- und Umkleideraum für die Mit-
arbeiter/innen der Küche, ein Behinderten-WC sowie WC’s für 
Damen und Herren.

Des Weiteren befindet sich im umgebauten ehemaligen 
Speiseraum des ersten Untergeschosses nun die Bibliothek des 
Hans-Christian-Andersen-Zweiges. Die eigentlichen Versamm-
lungen des Zweigs werden aber im Festsaal im zweiten Unterge-
schoss, der durch eine Mobilwand unterteilt werden kann, abge-
halten. 

Der Festsaal

Folgen wir der Haupttreppe weiter nach unten, gelangen wir 
über einen Vorbereich in den Festsaal. Der Saal, der bei voller Bestuh-
lung etwa 210 Zuschauern Platz bietet, verjüngt sich in seinem Grund-
riss zur Bühne hin. Diese Form war aufgrund des Grundstückzuschnitts 
naheliegend. Man könnte sie als ‚zufällig‘ bezeichnen, würde sie sich 
nicht plan- und sinnvoll in das Ganze einfügen und den Saal in einer 
Weise prägen, die als charakteristisch für das Projekt empfunden wer-
den kann. Es findet durch diese konische Form eine Fokussierung und 
Konzentrierung der Zuschauer auf das Bühnengeschehen statt; umge-
kehrt wird für die Akteure auf der Bühne der Blick Richtung Saalrück-
wand geweitet, sie können dadurch freier und offener agieren. Auch hat 
die konische Form einen positiven Einfluss auf die Hörsamkeit des 
Raums.

Zuschauer- und Bühnenbereich werden als «Einraum»-Kon-
zept begriffen, was der Nutzung des Saals als Multifunktionsraum für 
Bühnenaufführungen, Vorträge, Monatsfeiern, Konzerte, Weihnachts-
bazare, Tanzveranstaltungen usw. entgegenkommt. Die Bühne ist also 
keine ausgesprochene‚ «Guckkastenbühne» mehr, auch wenn roter 
Hauptvorhang, Soffitten, Prospekte usw. ein solches klassisches Kon-
zept durchaus zulassen. Aber es sind eben auch andere Auffassungen 
von Theater und Aufführung realisierbar. Scheinwerfer und Technik 
lassen sich mit wenigen Handgriffen flexibel an der Decke anbringen. 
Unter und hinter der Bühne sowie neben dem Zuschauerraum sind La-
gerräume zur Aufbewahrung von Kulissen, Kostümen, Stühlen usw. 
vorgesehen. 

BAUPROJEKT                               
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Der Zuschauerraum kann durch eine schalldämmende Mobil-
wand in zwei etwa gleich grosse Hälften unterteilt werden, in denen 
parallel Unterricht stattfinden kann. In geöffnetem Zustand werden 
die Mobilwand-Elemente in einer eigenen ‚Garage‘ verborgen. Die 
beiden Saalhälften sind separat über die Treppenhäuser der beiden 
Bestandsgebäude Maienstrasse 13 und 15 erschlossen. Ein Bühnen-
zugang vom Untergeschoss der Maienstrasse 13 ist vorhanden; bei 
Aufführungen kann der dort befindliche Unterrichtsraum als Um-
kleide- und Schminkraum genutzt werden. Der Saal wird an einer 
Längsseite durch ein über 35 Quadratmeter grosses Oberlicht be-
lichtet, das vor allem für die Unterrichtsnutzung in den beiden Teil-
sälen eine natürliche Belichtung liefert. Innenliegende Rollos für 
Verschattung sowie absolute Verdunkelung sind vorgesehen. Die 
Lüftung erfolgt maschinell, zusätzlich gibt es Lüftungsklappen, um 
unabhängig von der Technik eine natürliche Querlüftung zu erzeu-
gen, z.B. für die nächtliche Auskühlung an warmen Sommertagen. 
Der parkettbelegte Boden des Saals ist als fussbodenbeheizter 
Schwingboden ausgebildet, der insbesondere bei Bewegungsunter-
richt wie Eurythmie, Turnen und Tanzen die nötige Schutzfunktion 
bietet.

Die Herausforderung lag darin, die neuen unterirdischen 
Räume mit möglichst viel natürlichem Tageslicht zu versorgen. Ein 
irgendwie geartetes «Kellergefühl» soll gar nicht erst aufkommen. 
Dies wurde neben den genannten Fensteröffnungen, die jederzeit die 
Blickbeziehung nach aussen erlauben und viel Licht ins Innere las-
sen, vor allem durch die Wahl von Holzverkleidungen zu erreichen 
versucht. Holz, das als pflanzlicher Baustoff in seinem Leben viel 
Licht aufgenommen hat, gibt nun als warme, durchlichtete Oberflä-
che diese Wärme und dieses Licht atmosphärisch in den Raum ab. So 
sind die Böden von Saal, Bühne, Speisesaal und auch Haupttreppen-
haus in Holzparkett ausgeführt, im Festsaal sind zusätzlich ein Teil 
der Wände und Decken mit Holztafeln verkleidet, die dazu beitragen, 
neben dem wärmenden Aspekt die Akustik zu optimieren. Auch im 
Speisesaal ist eine Holzdecke vorgesehen. Die Akustikverkleidung 
des Saals ist sowohl auf das gesprochene Wort als auch auf Musik 
eingestellt. Eine Schwerhörigenanlage im Saal ist vorgesehen, die 
auch in dem Saalteil, in dem die wöchentlichen Treffen des 
Hans-Christian-Andersen-Zweiges stattfinden sollen, genutzt wer-
den kann. 

Der Grundbaustoff Beton, der für dieses unterirdische Bau-
werk aus konstruktiven Gründen unabdingbar ist, soll erlebbar blei-
ben und nicht komplett versteckt werden. Denn er vermittelt den 
Nutzern die Kraft, Stand- und Dauerhaftigkeit, die für das Bauwerk 
erforderlich ist, um z. B. den Erddruck und die Spannweiten der weit 
tragenden Decken zu bewältigen. So sind im Festsaal sowie dem da-
rauf einstimmenden Haupttreppenhaus Sichtbetonflächen vorgese-
hen. Diese sollen aber nicht roh gezeigt, sondern verlebendigt wer-
den, um sie als ‚pädagogische Hülle‘ wirken zu lassen, die auf den 
ganzen Menschen, d.h. auf Leib, Seele und Geist, Einfluss nimmt. So 
wird dem Beton Pneumatit als biogenes Zusatzmittel beigegeben, 
das veredelnd wirkt, indem es eine feine Lebendigkeit dauerhaft in 
ihm verankert. Zusätzlich wird der Beton durch Farblasuren künstle-
risch gehoben. Weitere Wandflächen sind auch verputzt und farbig 
lasiert. Die Authentizität der Materialien wird erhalten und gleich-
zeitig eine grössere Nähe zum Menschen erzeugt. Die ‚Echtheit‘ der 
Materialien bildet bei den Schülerinnen und Schülern wie überhaupt 
bei den Nutzer/innen ein inneres Kohärenzgefühl, äussere Sinneser-
fahrung und innere Baustoffqualität kommen zur Deckung und kön-
nen im besten Falle den Raum zum ‚Pädagogen‘ machen.

Konzeptvisualisierung Festsaal

Konzeptvisualisierung Speisesaal

Materialkonzept

Sichtbeton, Sichtbetonklasse 2 Putz, lasiert Furnierplatte, geölt Industrieparkett, Eiche geölt Fliesen, 60 x 29,5 cm Leisten, gehobelt, 30 x 40 mm Fensterrahmen, Holz, Aluminium
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Entwurf, Genehmigungs- und Ausführungsplanung 

/denker /zimmer architekten, Berlin,    

             Joachim Zimmer, Imme Denker    

 
Ausschreibungen, Bauleitung

NovumBau AG, Frauenfeld, Stephan Ritzler   

 
Bauingenieur

bhateam ingenieure ag, Frauenfeld, Tobias Rapp  

 
Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplanung

Planforum GmbH, Winterthur, Matthias Weissert  

 
Entwässerungsplanung

Planforum GmbH, Winterthur, Pascal Pizzolat  

 
Elektroplanung

ElektroPlanung Beerli AG, Frauenfeld,  Markus Beerli  

 
Brandschutz

ProteQ GmbH, Schaffhausen, Hans Peter Schaible  

 
Bauphysik

mühlebach partner ag, Wiesendangen, Adrian Zeller  

 
Geologie

Dr. Heinrich Jäckli AG, Winterthur, Dr. Steffen Jann  

 
Akustik

Kurt Eggenschwiler, Rüti     

 
Bühnentechnik

Thomas Sutter, Arlesheim     

 
Vermessung

IngPlus AG, Reutlingen/Winterthur, René Meile  

 
Aussenanlagen

Nicole Klein, Elgg      

 
Farbgestaltung

src-architekten, Elgg, Sabine Stindt    

             arteprofundis, Schaffhausen, Michelle Hürlimann  
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Trotzdem wird diese ‚Menschlichkeit‘ in der Architektur ein 
immer schwierigeres Unterfangen, denn die rechtlichen und techni-
schen Anforderungen nehmen ständig zu und lassen das Bauwerk 
immer mehr Richtung Maschine mutieren. So werden zwar allgemein 
immer extremere und spektakulärere Bauwerke möglich, aber nur um 
den Preis einer zunehmenden Mechanisierung und Technisierung. 
Auch dieses Projekt ist nur durch einen hohen Technisierungsgrad zu 
verwirklichen, was sich z.B. in Lüftungs- und Lichttechnik bemerkbar 
macht, die wenig Spielräume offen lässt.

Die nach aussen in Erscheinung tretenden wenigen Gebäude-
teile passen sich in Form und Duktus weitgehend den Bestandsge-
bäuden der Umgebung an. Holzverkleidung vermittelt Nahbarkeit 
und Wärme. Trotz der dazugekommenen Nutzflächen müssen die 
Aussenflächen aber kaum kleiner werden. Vielfältige Wege, aber 
auch grössere zusammenhängende Flächen für Ballspiele, Tischten-
nis etc. werden angeboten. Ein neuer Spielturm mit Rutsche, eine 
Kletterwand sowie ein Sandplatz bereichern das Pausenangebot. Ein 
Wermutstropfen soll nicht unerwähnt bleiben: Der Verlust der Bäu-
me in der Hofmitte aufgrund der Hofunterbauung, die aber durch 
Neupflanzungen an der Grundstücksperipherie kompensiert wer-
den.

Baumotiv

Das Baumotiv ergab sich durch spielerischen Umgang mit den 
verschiedenen vorgefundenen Elementen: Irgendwann war die Idee 
der 7 Grad-Schräge geboren: Zunächst im Saalgrundriss, dann aber 
auch in der Form der Holzverkleidungen an Wänden und Decke. Und 
schließlich tauchte dieses Prinzip auch in der Aussenerscheinung 
auf: In den um 7 Grad nach vorne und hinten geneigten Sprossen der 
Glasfassaden. Wir erleben darin so etwas wie das eurythmische Mo-
tiv des A und des O, des Vor- und Zurückneigens des ganzen Kör-
pers, des Auspendelns und der inneren Gleichgewichtssuche, des 
Öffnens und Sich Schließens, des Weitens und Konzentrierens, des 
Verehrens und des Staunens − Seelentätigkeiten, die sicher das gan-
ze Schulgeschehen auch in Zukunft umfassen und begleiten werden.

Joachim Zimmer
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              Adéle Koller-Knüsli Stiftung    CHF  100’000
Teamco Foundation     CHF  100’000
Privatpersonen     CHF  79’000
Benecare Foundation    CHF  53’560
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung  CHF  50’000
Ueli Schlageter Stiftung    CHF 20’000
Steiner-Partner     CHF 23’600
Maiores-Stiftung     CHF       10’000
Hans Konrad Rahn-Stiftung    CHF         6’000
Stiftung Ernst Witzig    CHF         6’000
Stiftung der Bürgschaftsgenossenschaft  CHF         5’000
Friedrich Sunder Stiftung    CHF         5’000
Gottlieb und Anna Geilinger-Stiftung   CHF         5’000

Total aus Spendenkampagne    CHF     463’160

Hans-Christian-Andersen-Zweig   CHF    500’000
13. Monatsbeitrag der Eltern    CHF    160’000
Gönnervereinigung CCC    CHF    150’000
Sponsorenlauf 2013     CHF      90’000

Total von Nahestehenden    CHF     900’000

SPENDEN               

CHF 0

   Bedarf Eigenkapital 
  Stand Eigenkapital

Manser & Co. GmbH . Winterthur . 052 203 51 40 

Mehrere Stiftungen und Institutionen, Privatpersonen sowie Firmen/Betriebe im 
Rahmen des Steiner-Partner-Pools haben unsere Spendenkampagne für den Schul-
haus-Ausbau unterstützt. Zudem haben unsere Schuleltern mit einem 13. Elternbeitrag 
eine Grundsteinspende geleistet. Allen Spenderinnen und Spendern möchten wir für ihre 
Unterstützung ganz herzlich danken. Mit all diesen Beiträgen ist es möglich geworden, 
nach Ostern 2017 mit dem Schulhaus-Ausbau zu beginnen.  

Wir sagen Danke


