
Hurst Song Arch1tekten, Zunch 

Tradition als Stichwort
Innovation als Programm 

MitjedemlandinEuropaassozierenwirgewisseKiischees,dieofteinenhistorisch 

sehrfrUhenUrsprunghaben.AuchwennsichdiepelitischenStl\lkturenunddas 

wirtschaftliche Ranggefiige iiber die Jahr~nderte immerwiederveriindert und 

verschobenhaben,sowurdendieGI\lndcharakteristikainderWahrnehrrM.Jngdoch 

bewahrt. Wer Schweiz d!mkt, hat immer auch den Oreiklang von wehrhaft. innovativ 

und 6kologisch vor Augen- neben dem Franken natiir lich. Zum Stichwort lnnovatioo 

diirlen n.atiirlich die Uhrenmanufakturen nicht fehlen, die auf eine lange Geschichte 

ZIJI"iickblickenundnochimrnerweltweitfCihrendsind.aberauchnichtdieKiinstler 

Giacometti, Hodlerund Segantini- nebenvielen anderen- die Ausmhmeerscheinun

gendarstellen-,sodasskeinZeitgenossesieinihrerOriginalitatauchnurannahernd 

erreichthat-&uchandasKopierenoderFiilschenihrerWerkehatsichniemand 

ernsthaftherangetraut 

EsistdaherkeinWunder,dassauchderSchweizerArchitektureineSonderrolle 

zufiillt: von 100 Gebiiuden wird man das eines Schweizer Architekten stets sofort 

erkemen.OasgiltnatiirlichnurfUrArchitektenderoberenligaunddortsinddie 

Schweizer in der zeitgenOssischen Moderne IUhrend. Verkiirzt kann man ihr Architek

turverstiindnisaufeineFormel.dannliisstessichebenfallsalsbesondersinoovativ 

beschreiben,aberauchalssehrambitioniert.wasdiePriizisioninFormundDetail 

angeht. WemArchitekten das Credo des Minimalismus iiberzeugend in Bauwerke 

umsetzen, dam sind esdie Schweizer, und ihre Architektur liisst sich auf die Forme I 

eines sinnlichen Protestantismus zusammenfassen. 

EineFormel.die inbesondererWeisediesesProjektbeschreibt.DieArchitekten 

selbstnennenesHolzkristall.alsoeineFantasieform.wiesieschweizerischernicht 

seinkiinnte 

Der Begriff Kristall geht auf das griechische W«t fUr Eis zun:ick und war auch 

langeaufdieBedeutungEisl<ristallbeschriinkt,spaterkamdam-Schweizl-inhalt 

lichzugehOrigderBergkristallhinzu.AuchwennBergkristallehiiufigbizarreFormen 

haben. so unterliegen die Einzelelemente doch stets einer definierten Geometrie. Ja, 

in diesem Sinne haben wires hier mit einem Kristall zu tun. der. wie die Naturform, 

immer auch ein skulptural-kiinstlerisches Gebilde darstellt- perfekt und geheimnis· 

wllzugleich 

Das Gebiiude steht peripher in herausgehobener Lage- dem Dod zugewandt, aber 

an seinem Rand und im Ubergang zum offenen Landschaftsraum. an einer ansteigen· 

den Wiese. Eine schmale neue GemeindestraSe fUhrt hier hinauf und zieht unterhalb 
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desGrundstC>ckseineKurve. Dannfo lgteinestalle86schurlgzumHaus,wobeiein 

beiW!Ist schmal bemessener Einsclwlitt ins Gelarde die Zufar.rt zur Garage schafft 

undUberdiesesUnteryeschossdendirel<;tenZugangvonderStraS.InsHIII.IS. 

Dacl-neigung und First folgen denOrtlichen GegebeMeiten. Des HilliS ateht 

senkrecht zum Hang, wobei de<- Gebaudei<Orptr zur Stra&e hin IelCht verdreht wurde. 
urn die Aussidrt aus den IIYlii!V"iitmen sttrmvg auf d111 Landschaft und die Blickbt· 

ziehJngen zu oplimieren. Die daraus resultiefendo Geometne ist polygonal und in 

derWahrnehmungtatsachlichkristallin.JedwederVerzichtaufVordachodergar 

Oach:iberstandverstirl<tdieAssoziationeines•Berg·Ktisaii,..O,eHUIIflic:hen 

folgendieserEntwurfstdeeundsindalsFassadenmttvertikllen.st~fgesto&anen 

Holzbretternbeplankt.diemitetnemdunldenWittan..-.gsschutzlast&rtSIIld-wie 

line gerade aus dem Erdreich geborgeoa Form. Asyrnrnetrtsche und Ul'ltbene Formen 
stella.l bei diesen Naturphanomenen besondere Kostbarketten dar, weil ate so selten 

sind. Genau diesw R3rom wird hier noch eirvnal baulr.Unstlerisch UberhOtrt, indem 
tf~~tArchtel<.tenmitderhistorischenlkonologiedertiefenl&iburofninderFassada 

ebenso spoelen wie mit dem Phanomen des kristallinen Einsch"nses. Hter 1st es die 

..eingeschlossene-«Eingangssitu.ationimgrafischenZusaiT'Il'lensptelrtlltderGroK· 

formunddenEinschnittenderFenster 

OiesesHausbedarfinseiner8ildhaftigkeitnichtdesVerwttisesaufirgendeintf1 

derstilprigendenKUnstlerdeslnformeloderderkonltretenKunst-esisteinKunst· 

werkganzor iginiir aussichselbstheraus 

8auen inder landschaft-hierinderSchweiz-hetoftjahrhundertealtefunktio· 

n-t~leunddeshalbauchformaleTradit ior.en . Heutes i nddieFunktioner1be i m8aueneul 

demLandeganzandere.aberauchsiebedCirfeneinerre!>PSktvollenForm,oderwie 

es in der ForllChung heiSt: Oas Hirn des Menschen liebt keine Oberraschungen! Oder 

Die Antwort ist ein klaresJA. Aber I"U', wenn das Oberraschur\gSITIOI'I'lel'lt linen 

gewiSsen emotional verankerten Ral'men, den wir mit '"'* regionalen Typografie 

verbinden.nichtverletzt. 
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siesclveibtvielmehrdieSinnhaft igkeitSchweizer Bergarchitekturfortundgibtihr 

dabei ein formal faszinierend kiinstlerisch-schliissiges Geprage. So, wie es in diesem 

landTrad itionhat.OieseArchitekturveranlasstuns,ganzneuUberdasBauen im 

kostbarenliindlichenRaummitseinenNaturschiitzennachzudenken-unddabei 

regtsieUberzeugendan,nurdenWeghOchsterarchitektonischerQu.a litiitzugehen 

So, wie es uns die Naturvorgibt. Dass dies ein Passivhaus nach Schweizer Minergie

P-Standardist,V(!rstehtsichdavonselbst. 

M6ge der diesjiilvige Architekturpreis fUr die Architekten Hurst Song in derWUrdi· 

gungihrerbeispielgebenden ArchitekturdenEinflussgewinnen,der ihnengebUhrt 

Solche Architektenbrauchenwir-nichtnurinderSchweiz! 
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