
architeKtUr Und KeramiK
MoVe to 25: BiLdungsPark dagMerseLLen

Eine hohe Priorität hat die Funktionalität. Die einzelnen Teile 

müssen zusammenpassen und zusammenspielen, damit der Be-

trieb und das Nebeneinander der verschiedensten Nutzungen 

und Nutzer einwandfrei gewährleistet werden kann. Der Ästhetik 

kommt die Aufgabe zu, die räumliche Einheit und Identifikation zu 

schaffen. Dies soll in einer Weise geschehen, die zeitgenössisch 

und zukunftsorientiert, aber im Bau als solches als unaufgeregt 

und selbstverständlich wahrgenommen wird. 

umgang mit Dem tHema keramik

Eine sehr herausfordernde Aufgabe ist unser Umgang mit dem 

Thema Keramik. So sollen die Spielmöglichkeiten der keramischen 

Wand- und Bodenbeläge sowie die Kunst des Verlegehandwerks 

exemplarisch aufgezeigt werden, jedoch hüten wir uns davor, eine 

unkontrollierte Vielfalt von Materialien einzusetzen. Dafür haben 

wir ein keramisches Konzept entwickelt, das sich über das gesamte 

Gebäude erstreckt und uns dennoch im Einzelnen Spielmöglich-

keiten lässt.

Der geplante Neubau des Bildungsparks Dagmersellen mit Hotellerie 
und Vorlesungsräumen hat die architektonisch anspruchsvolle Aufgabe, 
das Konglomerat von bestehenden Gebäuden aus den verschiedensten 
Zeitepochen räumlich zu fassen und funktional sowie ästhetisch zu 
klären und zu erweitern.

arcHitektoniscHes unD keramiscHes konzept 

Die durch die bestehenden Gebäude definierte Achse parallel zum 

Autobahnzubringer wird durch den vorgeschobenen Eingangs-/ 

Foyertrakt und die neue Aula räumlich verstärkt. Das neue Hotel-

leriegebäude wird im rechten Winkel dazu gesetzt und definiert so 

eine neue Achse parallel zum Keramikweg. Im Anschluss dazu wird 

später der Neubau des FB ABZM zu stehen kommen. Die Fassade 

aller Teile des Neubaus wird mit vertikal verlegten, dunkelblau- 

glasierten glänzenden Keramikriemchen in drei verschiedenen 

Verlegemustern verkleidet. 

Durch die Platzierung des Neubaus entsteht ein gefasster aussen-

raum, ein neuer Platz, der die verschiedenen Gebäude räumlich 

zusammenhält. Er soll als eine Art Dorfplatz genutzt werden. Die 

gewählte Materialisierung aus salbeigrünen Pflasterklinkersteinen 

und Guber Naturstein soll diesen Charakter verstärken. Die Klein-

teiligkeit ermöglicht, die Höhenunterschiede im Terrain mit dem 

Belag aufzunehmen. Die raue Oberfläche des Pflasterklinkers kon-
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trastiert mit der dunkelblau glänzenden Fassadenkeramik, nimmt 

aber durch die Wahl eines ähnlichen Formates deren Kleinteiligkeit 

auf. Durch eine leichte Einbuchtung in der Glasfront des Foyerrie-

gels wird der neue Haupteingang des Bildungsparks definiert.

Der Klinkerbodenbelag des Platzes wird im gesamten Foyer wei-

tergeführt, jedoch sind die groben Pflastersteine für den Innenbe-

reich auf 2 cm Stärke geschnitten und mit der Schnittseite nach 

oben verlegt. So entsteht im Innern eine feinere Oberfläche, der 

rustikale Charakter des Bodens bleibt aber erhalten. Optisch wird 

der Aussenraum im Innenraum weitergeführt und erweitert 

diesen – das Foyer wird zum Dorfplatz im Innern und empfängt den 

Besucher im Bildungspark. Die gesamte Rückwand des Foyers ist 

mit einer grossformatigen glänzenden Feinsteinzeugplatte aus der 

Serie «Chromatica» von Cedit in einem rosarot-grauen Farbverlauf 

verkleidet. Hier findet nun der Übergang von der Grobkeramik zur 

Feinkeramik statt. Beim Eintritt in die Aularäume wechselt dem-

entsprechend auch der Bodenbelag. Hier setzen wir eine grau-

braune leicht strukturierte Feinsteinzeug-Bodenplatte aus der 

neuen Serie «Sensi» von Matteo Thun für Casa dolce Casa im 

Format 120x240 cm ein. 

Auch in der Aula wird eine Wand mit einer grossformatigen Platte 

aus derselben Serie wie jene an der Foyerwand, jedoch mit blau-

grünem Farbverlauf verkleidet. Wie eingangs erwähnt, wollen wir 

eine zu grosse Materialvielfalt vermeiden und wir suchten nach 

Keramikserien, welche uns möglichst viel Spielmöglichkeiten 

lassen. In diesem Sinne zieht sich nun der Bodenbelag der Aula 

durch die weiteren Räume der neuen Gebäude. Das Einzige was 

sich ändert sind die Formate – je privater ein Raum, desto kleiner 

wird das Format.

Für die Wandverkleidung der Gänge und Hotelzimmer, sowie deren 

Nasszellen im Hoteltrakt wird eine Serie mit unifarbigen Feinstein-

zeugplatten im Format 60x120 cm eingesetzt. Die Serie «Chroma-

tica», welche wir bereits von den Wandverkleidungen im Foyer und 

der Aula kennen, kommt in kleinen Formaten als Dekoration zwi-

schen diesen unifarbigen Feinsteinzeugplatten zum Einsatz. 

MOVE TO 25: arcHitettura e ceramica

La prevista nuova costruzione del centro di forma-
zione Bildungspark Dagmersellen, con servizi al-
berghieri e sale conferenze, ha l’ambiziosa missione 
architettonica di contenere in uno spazio l'agglome-
rato di edifici esistenti, risalenti a epoche diverse, 
ampliandolo e conferendogli un chiaro profilo fun-
zionale ed estetico. 

La priorità massima va alla funzionalità. Le singole parti devono 
integrarsi e interagire in modo da garantire una gestione efficiente 
per i vari utilizzi e da parte dei vari utenti. All'estetica va il compi-
to di creare unità spaziale e carattere identitario. La realizzazione deve 
essere percepita come contemporanea e orientata al futuro, ma anche 
equilibrata e naturale per quanto attiene la costruzione in sé. 

GeSTIoNe Del TeMA CeRAMICA

La gestione di questa tematica pone una sfida particolarmente impe-
gnativa. Da un lato si vuole dare un’idea delle variegate possibilità 
offerte dai rivestimenti ceramici così come dell'arte artigianale della 
posa, ma dall'altro vogliamo evitare un utilizzo incontrollato di una 
gamma troppo vasta di materiali. Pertanto abbiamo sviluppato un 
progetto comprendente l'intero edificio, che però al contempo ci lascia 
dei margini di manovra in alcuni dettagli.

PRoGeTTo ARCHITeTToNICo e CeRAMICo 

L'asse definito dagli edifici esistenti parallelamente al raccordo 
dell'autostrada viene rafforzato a livello spaziale dall'avanzamento 
del nuovo lato destinato all'entrata/foyer e dalla nuova aula, mentre 
con il nuovo edificio alberghiero si aggiunge un nuovo asse perpendi-
colare. Sul suo prolungamento, parallelo al Keramikweg, sorgerà 
la nuova costruzione dell’associazione FB ABZM. La facciata di 
tutte le parti del nuovo edificio verrà rivestita con mezzi mattoni 
di ceramica lucidi, smaltati blu scuro, posati verticalmente secondo 
tre diversi schemi di posa. 


