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Ausgefüllt • Die leere Mitte des Gewinnerprojekts ist noch etwas unbe-
holfen mit einem querstehenden Hörsaal blockiert. Dieser Kommunika-
tionsort bleibt aber trotzdem ablesbar. Die Verfasser füllen die Leere in 
den oberen Geschossen mit quadratischen Seminarräumen. Während 
zwei kleinere, aussenliegende Räume meist parallel zur Gebäudeklam-
mer liegen, dreht der zentrale Seminarraum leicht ab. Eigenwillig sind 
die Raumfiguren der so entstehenden drei Innenhöfe.
Bei der ungewöhnlichen und einprägsamen Form des gesamten Baus 
überrascht auch die angedachte Erweiterung um einen vierten Flügel. 
Was hier zum Ausdruck kommt, ist nicht die Summe verschiedener Teile, 
sondern ein polygonales Ganzes: ein geschickt eingestülpter Blockrand, 
der stark genug ist, für sich zu stehen, und angepasst genug, um auf 
den Ort zu reagieren. Formal und räumlich noch nicht ganz gelöst, aber 
mit einer guten funktionalen Grundidee, überzeugt der erste Rang vor 
allem durch die städtebauliche Situation.

Ausgeschlossen • Als Aussenseiter regt der vierte Rang von planrand 
architekten zum Nachdenken an: Den Campus schlagen die Architek-
ten auf der Parzelle nebenan vor. Hier stehe nach ihrer Einschätzung 
bereits ein Bau, der die Schule aufnehmen könne. Die General-Motors-
Hallen sorgten von 1936 bis 1975 für einen neuen wirtschaftlichen Auf-
schwung in Biel. Die Montagehallen sind heute noch Zeuge eines in die 
Zukunft gerichteten Unternehmergeistes, schreiben die Architekten auf 
den Plänen. Deshalb sei das der richtige Ort für die Hochschule. Zudem 
würden sich die Kosten durch den Um- und Anbau verringern, Studen-
tenwohnheime könnten auf der Nachbarparzelle den Campus ergänzen. 
Mit einem Ankauf belohnte die Jury die Idee. Wie realistisch sie aber ist, 
lässt sich ohne weitere Prüfung schwer einschätzen. Bemerkenswert 
ist, dass die Jury das Projekt so weit vorne platziert hat – eine leise 
Kritik am repräsentativen Neubau und am Umgang mit dem Bestand, 
am Ort und am Wettbewerb per se.

Die Konstruktion des Siegerprojekts ist in einem Arbeitsmodell gut zu sehen.  Foto: pool Architekten

Der eingestülpte Blockrand • 
Wenn Städtebau entscheidet
In Biel gewinnt das Polygon gegen den rechten Winkel. Auch wenn pool 
Architekten noch nicht alles gelöst haben, der Städtebau gelingt. Doch 
es gibt auch grundsätzliche Kritik am Wettbewerb.

Julia Hemmerling • Die Entwürfe zeigen: Die Parzelle kann einen Bau mit 
niedriger Höhe kaum aufnehmen, wie es sich der Auslober wünscht. 
Dicht und trotzdem tief – viele Projekte scheitern an diesem Wider-
spruch. Da gibt es die, die mit rechtwinklig gestapelten Gebäudeteilen 
an einen gedeckten Apfelkuchen erinnern. Daneben andere, die einer 
Blockrandbebauung nahekommen, aber entweder den Block und seine 
Höfe multiplizieren oder den Rand des Blocks nicht finden. Und dann 
gibt es Solitäre, die nur getarnte Blöcke sind wie der gelungene zweite 
Rang vom Raumbureau und Jan Kinsbergen: Ein rechteckiger Solitär 
teilt das Baufeld und schafft zwei verschiedene Plätze. Während das 
Erdgeschoss die komplette Fläche einnimmt, bilden die oberen Ge-
schosse einen Ring um ein Atrium. Ein gedeckter Blockrand also.

Auserwählt • Das Baufeld auf dem Feldschlössli-Areal war schwierig: 
ein verzogenes Viereck, das von ganz verschiedenen Strassenseiten 
gerahmt ist. Vis-à-vis stehen die ehemaligen, teilweise denkmalge-
schützten General-Motors-Hallen.
Der Siegerentwurf antwortet auf den heterogenen Bauplatz mit einem 
ungleichmässigen Gebilde. Das Polygon von pool Architekten nimmt die 
vier Seiten durch drei parallele Gebäudekanten auf. Doch statt einen 
Superblock zu kreieren, klappen sie den Bau in drei von vier Ecken ein. 
Damit entstehen Plätze, die die Eingänge in den Campus markieren. 
Die Architekten vermeiden so zu lange Strassenfluchten, und die Hoch-
schule erhält Aussenräume, die auch zur Stadt gehören.
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1. Rang • «Trèfle»
Architektur: pool Architekten, Zürich
Mitarbeit: Mathias Heinz, Philipp Hirtler, Thomas Friberg, 
 Julia Neubauer, Miriam Stümpfl, Lisa Maillard, Alain Page,
 Sebastian Nägele
Bauingenieur / Holzbauspezialist: Blumer Engineering, Waldstatt
Gebäudetechnik: Waldhauser + Hermann, Münchenstein
Elektro: Amstein + Walthert, Zürich
Landschaft: Atelier Descombes Rampini, Genf

Mit dem sich dreimal einstülpenden Blockrand wird die Grossform ge-
schickt gebrochen. Es entstehen verschiedene Plätze. Die Einstülpun-
gen haben den Vorteil, dass die lange Gebäudeabwicklung und die hö-
heren Bauten im Hof den Verfassern erlauben, mit der Mantelbebauung 
deutlich unter der erlaubten Höhe von dreissig Metern zu bleiben.
Die Stärke des Projekts liegt in der städtebaulichen Integration und in 
der betrieblichen Eignung. Geschickt verwebt es verschiedene Mass-
stäbe des Kontexts und des Raumprogramms zu einem stimmigen En-
semble. Die Raumkonstellationen vermitteln überzeugend zwischen 
den einzelnen Fachrichtungen der Schule. Das Projekt schlägt eine 
selbstbewusste Bildungseinrichtung vor, die es durch viele Begeg-
nungsmöglichkeiten schafft, die Idee eines Campus mit einem einzi-
gen, zusammenhängenden Gebäude zu verwirklichen. Besonders be-
eindruckt hat die Jury dabei die Offenheit gegenüber dem Kontext und 
der Willen, gleichzeitig ein starkes Zeichen zu setzen. Aus dem Jurybericht

Schnitt

Haupteingang

Situation mit möglicher Erweiterung

Modell: gebrochene Grossform mit dreimal eingestülptem Blockrand

Im Mittelbau
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Erdgeschoss

2. Obergeschoss
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