‡ Das MAAT in Lissabon
‡ Farbtöne, Akzente und Kontraste
‡ Leitfaden Farbsysteme

Zeitschrift für Architektur + Baudetail · Review of Architecture + Construction Details
Serie 2016 · 12 · Farbe Material Oberfläche · Colour Materials Finishes

1156

2016 ¥ 12 ∂

Grundschule in Chiarano
Primary School in Chiarano
Architekten:
C+S, Treviso
Carlo Cappai, Maria Alessandra Segantini
Mitarbeiter:
Davide Testi, Alessandro Mimiola,
Guido Stella, Mauro Tonnello
Tragwerksplaner:
F&M Ingegneria, Mirano
weitere Projektbeteiligte S. 1249

Schon seit einiger Zeit befassen sich
C+S Architekten mit der Frage, wie sich
die Schulen in der zersiedelten Landschaft
des Veneto zu Kristallisationspunkten des gesellschaftlichen Lebens umfunktionieren lassen. In Chiarano rund 50 Kilometer nordöstlich von Venedig haben die Architekten ihre
Vorstellungen nun in die Realität umgesetzt.
Der im Grundriss fast quadratische Neubau
für 250 Schüler steht an einer Ausfallstraße
westlich des Ortszentrums. Nach Südwesten öffnet er sich mit einer Glasfront mit breiten Irokoholzrahmen, die von einem Dachüberstand verschattet wird. Die drei übrigen
Seiten erhielten Lochfassaden aus Ziegelmauerwerk mit farbig verputztem Wärme-

dämmverbundsystem. Während zur Straße
im Nordosten Anthrazitgrau dominiert, ist
der Verputz an den nach Westen und Osten
gerichteten Wandflächen überwigend rot
gestrichen. Diese Farbwahl ist eine Reminiszenz an die »barchesse« − Wirtschaftsgebäude historischer Landgüter im Veneto, die
häufig ziegelrot verputzt sind oder Fassaden aus Sichtziegelmauerwerk besitzen.
Rechteckige Farbflächen in Grau, Weiß,
Orange und Dunkelrot verstärken das unregelmäßige Bild der Lochfassaden. Sie sind
von dem Flickwerk zugemauerter Fensteröffnungen an historischen Bauten inspiriert
und sollen einen symbolischen Vorgriff auf
künftige Umbauten der Schule darstellen.

Lageplan
Maßstab 1:5000
Schnitte • Grundrisse
Maßstab 1:500

Site plan
scale 1:5000
Sections • Floor plans
scale 1:500

1 Haupteingang
2 Besprechungsraum
3 Mensa/
Multifunktionsraum
4 Pausenhalle
5 Bibliothek
6 Technikraum
7 Musikzimmer
8 Gemeinschaftsraum
9 Klassenzimmer
10 Fachklassenzimmer
Naturwissenschaften
11 Computerraum
12 Lüftungsanlage
13 Schulgarten
14 Brücke

1 Main entrance
2 Discussion space
3 Refectory/
Multipurpose space
4 Recreation area
5 Library
6 Mechanical services
7 Music room
8 Common room
9 Classroom
10 Classroom for
natural sciences
11 Computer space
12 Ventilation plant
13 School garden
14 Bridge

Obwohl durchweg zweigeschossig, wird der
Baukörper nach Norden hin sukzessive höher, um die dort gelegenen Klassenzimmer
beidseitig − durch die Lochfassade im Norden und durch Oberlichter im Süden − zu
belichten. Aus dem gleichen Grund sind
auch die Trennwände zwischen Klassenzimmern und Erschließungszonen oberhalb einer Brüstungshöhe von 1,20 m verglast. Die
Räume umgeben ein Atrium, in dessen Mitte
ein von Glasfassaden eingefasster Betontisch den Schulgarten aufnimmt. Dort wurzeln die Pflanzen in großen, von Kiesflächen
umgebenen Trögen. Im Atrium überspannen
Holzfachwerkträger stützenfrei die deutlich
mehr als 20 Meter zwischen den Klassen-
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zimmertrakten. Sie sind von unten mit Gipskartondecken verkleidet. Sichtbar wird die
Holzkonstruktion nur an einer Brücke im
Obergeschoss, die über separate Fachwerkträger vom Dach abgehängt ist und
die Räume beidseits des Atriums miteinander verbindet.
Unter dem Betontisch ist in einem abgesenkten, intimeren Bereich des Erdgeschosses die Schulbibliothek untergebracht. Nach
Schulschluss dient sie als Kinder- und Jugendbibliothek der Gemeinde. Auch die
Turnhalle, das Kunst- und das Musikzimmer
sowie der multifunktionale Speisesaal der
neuen Grundschule stehen dann für öffentliche Nutzungen zur Verfügung.
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Schnitt
Maßstab 1:20
1 Attikablech Aluminium lackiert 1,6 mm
Abdichtung EPDM, Wärmedämmung EPS 50 mm
Attika BSH 150/313 mm
2 Flachdachaufbau:
Kiesschicht 50 mm, Geotextil
Abdichtung EPDM 2-lagig
Wärmedämmung EPS 100 mm
Dampfsperre, Aufbeton 50 mm
Holzschalung 40 mm
Fachwerkträger BSH, H = 1660 mm
abgehängte Decke Gipskartonplatte 12,5 mm
3 Außenputz, Wärmedämmung EPS 80 mm
Putzträgerplatte Zement bewehrt 2≈ 12,5 mm
Unterkonstruktion Stahlprofil verzinkt ﬁ 40 mm
4 Pfosten-Riegel-Fassade Stahl verzinkt
5 Isolierverglasung VSG 2≈ 5 mm + SZR 15 mm +
VSG 2≈ 5 mm
6 Flachdachaufbau Schulgarten:
Kies 50−150 mm, Abdichtung EPDM 2-lagig
Gefällebeton 200−300 mm
Wärmedämmung EPS 100 mm
Decke Stahlbeton 250 mm
abgehängte Decke Gipskartonplatte 12,5 mm
7 Lichtkuppel Polycarbonat 2-lagig

2016 ¥ 12 ∂

1

2

3

4

Section
scale 1:20
1 1.6 mm sheet alum. eaves covering, painted
EPDM sealing layer
50 mm expanded polystyrene thermal insulation
150/313 mm laminated timber eaves beam
2 flat roof construction:
50 mm bed of gravel; geotextile layer
two-layer EPDM seal
100 mm exp. polystyrene thermal insulation
vapour barrier; 50 mm concrete topping
40 mm wood boarding
lam. timber trussed girder 1,660 mm deep
12.5 mm gypsum plasterboard suspended soffit
3 rendering
80 mm exp. polystyrene thermal insulation
2≈ 12.5 mm cement-reinforced plaster baseboards
40 mm galvanized steel supporting construction
4 galv. steel post-and-beam facade construction
5 double glazing: 2≈ 5 mm lam. safety glass +
15 mm cavity + 2≈ 5 mm lam. safety glass
6 flat roof construction for school garden:
50 –150 mm bed of gravel; two-layer EPDM seal
200 – 300 mm concrete finished to falls
100 mm exp. polystyrene thermal insulation
250 mm reinforced concrete slab
12.5 mm gypsum plasterboard suspended soffit
7 two-layer polycarbonate domed roof light
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Maßstab 1:20
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Flachdachaufbau:
Kiesschicht 50 mm, Geotextil
Abdichtung EPDM 2-lagig
Gefällebeton bewehrt ≥ 50 mm
Wärmedämmung EPS 100 mm
Dampfsperre
Elementdecke Stahlbeton mit EPS-Kern 300 mm
abgehängte Decke Gipskarton 12,5 mm
Fassadenaufbau:
Außenputz farbig gestrichen
Wärmedämmung EPS 100 mm
Außenwand Hochlochziegel 300 mm
Innenputz 15 mm
Fenster:
Isolierverglasung in
Holzrahmen Iroko
Fußbodenaufbau OG:
Linoleum 5 mm
Estrich Zement 45 mm
Heizestrich 50 mm
Trittschalldämmung Polyestervlies 10 mm
Elementdecke Stahlbeton mit EPS-Kern 300 mm
abgehängte Decke Gipskarton 12,5 mm
Fußbodenaufbau EG:
Linoleum 5 mm
Zementestrich 45 mm
Fußbodenheizung 50 mm
Dampfsperre
Decke Stahlbeton 700 mm
Beton unbewehrt 100 mm
Schotterbett 300 mm
Durchwurzelungsschutz Bitumenbahn
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flat roof construction:
50 mm bed of gravel; geotextile layer
two-layer EPDM seal
≥ 50 mm reinforced concrete to falls
100 mm exp. polystyrene thermal insulation
vapour barrier
300 mm reinf. conc. element roof with EPS core
12.5 mm gypsum plasterboard suspended soffit
external wall:
rendering, painted
100 mm exp. polystyrene thermal insulation
300 mm vertically cored brickwork
15 mm plaster
window:
double glazing in iroko frame
upper floor construction:
5 mm linoleum
45 mm cement-and-sand screed
50 mm screed with underfloor heating
10 mm polyester mat impact-sound insulation
300 mm reinf. conc. element floor with EPS core
12.5 mm gypsum plasterboard suspended soffit
ground floor construction:
5 mm linoleum
45 mm cement-and-sand screed
50 mm screed with underfloor heating
vapour barrier
700 mm reinforced concrete floor
100 mm bed of unreinforced concrete
300 mm bed of hardcore
root-resistant bituminous layer
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For some time now, C+S Architects have addressed the question of making schools in
Venetia focal points of social life. In Chiarano,
some 50 km north-east of Venice, they have
now implemented their concepts. Almost
square on plan, the new school for 250 pupils
lies on an arterial road to the west of the urban centre. The south-west front, with extensive areas of glazing in iroko frames, is shaded
by a broad roof projection. The other three
faces, consisting of vertically cored brickwork
with a composite system of thermal insulation
and coloured rendering, are punctuated by
rectangular window openings. The north-east
street facade has an anthracite-grey coloration, whereas the rendering to the east and
west faces is largely painted red. This choice
of colours recalls the “barchesse” – the agricultural buildings on historical estates in Venetia, which are often finished with brick-red rendering or facing bricks. Rectangular areas in
grey, white, orange and dark red intensify the
irregular pattern of the facades.
Although largely two storeys high, the building
increases in height towards the north. This
helps improve the daylighting of the classrooms on both sides – via openings in the
north facade and via roof lights to the south.
For the same reason, the partitions between
classrooms and the circulation zones are
glazed above a height of 1.20 m. The rooms
are laid out around an atrium, in the middle of
which and enclosed within glazed facades is a
raised concrete platform bearing the school
garden. The plants here are set in large containers surrounded by gravel beds. Timber
trusses across the atrium span a distance of
well over 20 m between the classroom tracts
without intermediate columns. The trusses are
clad on the underside with plasterboard. The
timber structure is visible solely in an upperfloor bridge suspended from separate roof
trusses and linking the rooms on both sides.
Housed on the ground floor in a more intimate
sunken area beneath the concrete platform is
the school library, which also serves as a municipal library for children and young people
when school is over. Then, too, the gymnasium, the areas for art and music and the multipurpose refectory are open for public use.

