Une promenade architectural à travers
l’univers de Heidi & Peter Wenger

DEUTSCH

Guten Morgen
Ich bedanke mich im Namen der Stiftung Heidi und Peter Wenger Brig für ihre Einladung zum heutigen
Referat.
Ich danke Herrn Yvan Delemontay für die professionelle Vorbereitung und Organisation.
Ich bedanke mich bei Professor Franz Graf für das Interesse an der Architektur von Heidi und Peter Wenger.
Ich danke ihnen allen, dass sie gekommen sind und mich auf dem Spaziergang durch das Universum von Heidi
und Peter Wenger begleiten werden.

Meine Reise in eine andere Welt
Was treibt einen 24jährigen Architekturstudenten für ein Praktikum ins Wallis? Es ist nicht Folklore, es sind
auch nicht die Berge, weder klettern noch Skifahren, nein, es ist der Sound einer Architektur, die es so in der
Schweiz gar nicht gab.
Den jungen Jürg Brühlmann zog die Verlockung nach Brig, teilhaben zu können an einem Universum, das
oszillierend zwischen Buckminster Fuller, Charles und Ray Eames, Pierre Luigi Nervi, Frank Lloyd Wright und
Kenzo Tange im fernen Wallis entstanden ist.
Geschaffen haben es das Architektenpaar Heidi und Peter Wenger, 1980 mir bekannt geworden durch ihre
Ausstellung im Kunstgewerbemuseum mit dem Titel ‹Lebensräume - Spielräume›. Nach der Vernissage der
Ausstellung war mir klar, ich will im Atelier Wenger mein Praktikum machen.

Was die Wenger Architekten in der Ausstellung präsentierten, passt in kein Schweizer Denkmuster. Für die
Architekten der ETH ist es zu verspielt, und für die Lehrer an der Kunstgewerbeschule zu poetisch.
Für mich eröffnete die Architektur von Heidi und Peter Wenger neue Wege in der Gestaltung, neue Denkvorgänge und neue Raumbezüge. Die Schweizer Kiste, gerade erst etabliert, wird von Wenger gesprengt. Es gibt
nicht mehr die Trilogie von Boden Wand Decke, auch nicht mehr die Dualität von Innen und Aussen, keine
Fassade, keinen Innenausbau, es gibt nur noch den Raum.
Den Raum als gegliederter Weltraum. Das hatte ich gerade im Buch ‹Poetik des Raums’ vom französischen
Philosophen Gaston Bachelards gelesen. Da habe ich gelernt, Architektur ist kristallisierter Weltraum, also
einen Teil des Universums. Sie grenzt das Weltall ab und schafft damit eine lebenswerte Umgebung, durchdrungen vom kosmischen Rauschen. Diese Vorstellung hat mich glatt umgehauen!
In den Bauten von Heidi und Peter Wenger habe ich diesen Kosmos sofort entdeckt. Darum mein sehnlichster
Wunsch, nach Brig ins Atelier Wenger ins Praktikum zu gehen.
Das war dann aber gar nicht so einfach. Heidi und Peter Wenger hatten nicht auf mich gewartet. Sie haben
mich abgewimmelt mit Phrasen wie ‹keine Zeit, keine Arbeit für Praktikanten, Umbruch im Atelier› und so
weiter und immer am Schluss der Satz, ich soll später nochmals anrufen. Nach Wochen des unerbittlichen
Bemühens dann endlich das Vorstellungsgespräch. Mein Entwurf für ein modulares Verpflegungs-System im
Zug, eine Semesterarbeit als Industral Designer, hat sie erweicht oder ein wenig überzeugt, dass ich vielleicht
doch ins Atelier passen würde. Sie haben mich eingestellt für Kost und Logis.
Jedenfalls bin ich anfangs Juli 1980 für drei Monate ins ferne Wallis gereist. Dass das der Anfang einer lebenslangen Freundschaft mit Heidi und Peter werden sollte, konnte ich damals noch nicht wissen. (1. Bild Porträt
HPW)
Ich werde Ihnen heute über die Architektur und das Leben von Heidi und Peter Wenger aus der Sicht eines
Freundes erzählen. Denn nach Ablauf des Praktikums bin ich immer wieder nach Brig gefahren um an Projekten mitzuarbeiten.
Die SBB beauftragten Das Atelier mit der Entwicklung einer standardisierten Betonhülle für die Serienproduktion von Unterwerken für die ortsfesten elektrischen Anlagen. Ich habe dafür ein Faltwerk entwickelt,
das wie der Balg einer Grossbildkamera länger und kürzer gebaut werden konnte. (2. Bild SBB)
Als Designer löste ich Aufgaben wie die der Tageslichtbeleuchtung im Untergeschoss der Post Brig. Das war
1981 für einen Wettbewerb und wir bekamen den ersten Preis. Gebaut wurde die Post leider nie.
Zahlreiche Muster und Modelle habe ich gebaut für das Atelier, meistens im Massstab 1:50 und 1:20. Aber
auch Tensegrity-Skulpturen montiert, zum Bespiel auf dem Gelände der ABB in Lenzburg und auf der Vorplatz der Polizei in Brig. (3. Bild Tensegrity)
Die futuristische Kugelküche habe ich im Auftrag von Heidi und Peter Wenger entwickelt. Ich habe sie
konstruiert wie eine Yacht, ganz aus Holz, mit spezial angefertigten Gelenken und Beschlägen. Wir hatten
tagelang Holz geschliffen und lackiert. Es war wie im Bootsbau (4. Bild Kugelküche).
Heute bin ich Stiftungsrat der Heidi und Peter Wenger Stiftung in Brig. Die Aufgabe der Stiftung ist es, das
Werk von Heidi und Peter Wenger weithin bekannt zu machen durch öffentliche Architekturspaziergänge,
den Kontakt zum archives de la construction moderne ACM an der EPFL zu pflegen, Eigentümer in Sanie-

rungsabsichten zu beraten, Publikationen herauszugeben und den Architekturdiskurs im Oberwallis anzukurbeln. Ausserdem gibt es einen Freundeskreis der Heidi und Peter Wenger Stiftung mit z.Z. 84 Mitgliedern.
In meiner Zeit in Brig, war ich auch immer wieder Gast im Ferienhaus, es liegt auf 2000 Meter über Meer,
oberhalb von Rosswald. Inmitten der Lärchen haben Heidi und Peter Wenger 1955 diese dreieckige Hütte, ein
Zelt aus Holz, gebaut. Das kleine Häuschen wurde inzwischen zum weltbekannten Trigon (5. Bild Trigon).
Es ist ein Meisterwerk minimalistischer Architektur. In seiner einfachen Raumorganisation, der logischen
Klarheit und seiner einfachen Dreiecks-Holzkonstruktion ist es wegweisend für die Architektur von Heidi und
Peter Wenger und einfach perfekt.
Das Trigon wurde an der Saffa 1958 zum ersten mal gezeigt und in einer Serie von fünf Exemplaren gebaut.
Einige Häuser sind erhalten, so am Bodensee und im Appenzell. Publiziert wird das Trigon auf Rosswald bis
heute immer wieder und auf der ganzen Welt. Fernsehteams aus Japan, USA, Frankreich und der Schweiz
reisten schon an, schleppten Kamera und Leuchten den beschwerlichen Fussmarsch von der Bergstation 300
Höhenmeter hoch, um das kleine Haus zu porträtieren.

Damit sind wir bei einem ersten Architekturthema von Heidi und Peter Wenger angelangt:

Der Topografie
Heidi Wenger, geborene Heidi Dellberg mit dem Jahrgang 1926, hat durch ihren Vater schon als Kind das
Bergsteigen und Tourenskifahren gelernt. Sie hatte ganz konkrete Vorstellungen und Erfahrungen von Höhe,
Tiefe, Schluchten und Flächen im Gelände. Diese Erfahrung hat sie lebenslang begleitet im Entwickeln von
Gebäudegrundrissen in Bezug zum Terrain. Der Abhang im Gelände war ihr Bauplatz! Von der Sockelfläche,
über die Stützkonstruktion quer und längs zur Hangrichtung, bis hin zum frei schwebendem Baukörper
haben Heidi und Peter immer passende Lösungen gesucht, um die Architektur optimal in Einklang mit dem
Terrain zu bringen.
Beispiele:
Das Trigon steht auf Stützen, Verlängerungen der Dachbalken und steht rechtwinklig zum Abhang, auskragend und axial nach dem Lauf der Rhone ausgerichtet
Das Haus Ryffel, es steht auch auf Stützen, aber quer zum Abhang. Das Haus fliegt in der Richtung des Geländes und hat eine sichtbare Untersicht.
Das Mehrfamilienhaus Bellavista, steht im Abhang mit zwei verschränkten Baukörpern, gruppiert um eine
tiefer gelegte Hofsituation.
Das Kinderdorf Leuk liegt im 120 Grad Winkel im Hang drin und orientiert sich entlang der Rebmauern und
-Parzellen.
Die Satelliten Station Leuk steht auf einer natürlichen, ebenen Fläche mit einem Sockel, der den minimalen
Höhenunterschied ausgleicht, tektonisch aber gebrochen ist und durch die unterschiedlichen Gebäudehöhen
sichtbar wird.

Die Situation der Gebäude in der Landschaft ist stets das Resultat eines intensiven Studiums der Topografie.
Peter Wenger, der Stadtmensch aus Basel mit dem Jahrgang 1923, hat mir einmal gesagt, er würde gerne
auch im städtischen Kontext bauen. Das Atelier Wenger baut zu viel auf der grünen Wiese. In der Stadt, da
herrschen andere Gesetzmässigkeiten, diese würden ihn als Architekten reizen. Aber es kam leider nie ein
entsprechender Bauauftrag. Doch Heidi und Peter Wenger wussten, wie sie die Stadt in ihre Gebäude holen
konnten: Die Grundrisse wurde wie Stadtstrukturen angelegt. Das werde ich nachfolgend genauer erläutern.

Damit kommen wir zum zweiten Thema:

Der Grundriss
Die Grundrisse von Heidi und Peter Wenger basieren nahezu ausschliesslich auf einer Rastergrundlage. Die
Raster leiten sie aus den Platonischen Körpern ab: gleichseitiges Dreieck und Quadrat. Im Lauf ihrer rund
50 jährigen Bautätigkeit haben sie ihre eigene Raster-Sprache entwickelt. Diese umfasst sowohl die reinen
Platonischen Körper, wie deren Abwicklung, Kombination und Projektion.
Ich brauche kaum zu erzählen, dass sich daraus hunderte von Kombinationen entwickeln liessen. Es ist fast
so, wie mit unserem Alphabet. Stellen sie sich vor, mit den 26 Buchstaben von A bis Z schreiben wir alles auf,
was wir denken, erfinden, fühlen und erzählen. Unsere ganze Welt lässt sich mit dieser kleinen Anzahl Buchstaben beschreiben und das erst noch in verschiedenen Sprachen.
Heidi und Peter Wenger haben ein Haus immer als das Zusammenfinden von Funktionen verstanden. Sie
haben die Bauherren nie gefragt, wollen sie 5,5 Zimmer Haus, wollen sie ein Elternschlafzimmer, einen Bastelraum, eine abgeschlossene oder offene Küche. Nein, sie haben gefragt, wie leben sie zusammen, ihr Mann,
ihre Frau, ihre Kinder, ihre Grosseltern, die Freunde ihrer Kinder, was machen sie, wenn sie zu Hause sind, wie
wollen sie einmal leben, wenn ihre Kinder nicht mehr zu Hause wohnen usw.
Heidi und Peter Wenger interessierten sich für das Leben ihrer Auftraggeber, leben heisst natürlich auch
arbeiten, wie arbeiten sie, was arbeiten sie, wo arbeiten sie allein, wo gemeinsam, wo zurückgezogen im Stillen, wo im Kreise anderer Menschen, wie begegnen sich die Menschen, wo treffen sie sich? Die Gemeinschaft
und das Individuum war ihnen wichtig. So haben sie für flexible Funktionen Räume entwickeln wollen, nicht
für fixierte Anforderungen. Die Transformation von Räumen ist ihnen dabei wichtig, vergrössern, verkleinern,
beleuchten, abdunkeln, aufschliessen und abschliessen.
Das sind alles Qualitäten, die sie im Stadtraum wider finden. Darum sind ihre Häuser wie kleine Städte mit
Strassen zum Leben, mit Plätzen um sich zu treffen, mit Kabinen um sich zurückzuziehen. Die Strassen sind
mal eng, mal weit, die Plätze mal niedrig, mal zweigeschossig, mal eben, mal schief, mal im Boden eingelassen.
Hier spürt man ihre Faszination von Le Corbusier. Der Grosse Meister hat vom Genfersee her, das Wallis einige
mal durchreist auf dem Weg nach Mailand und Venedig. Heidi und Peter Wenger hatten jeweils mit Ehrfurcht
in den samtigen 1er Classwagon gelinst, um zu sehen, ob der Meister drin sitzt. Manchmal sass er wirklich
drin, doch meistens schlief er!

Le Corbusier wurde ihnen während des Studiums an der ETH Zürich als grosses Vorbild nahe gebracht. Der
Meister der Moderne. Beide diplomierten 1954 bei Professor Hans Hoffmann, einem brillanten Vertreter der
eleganten Moderne der Nachkriegszeit.
Anstelle von Lesen und Schreiben habe ich im Atelier Wenger gelernt, mit Punkt, Linie, und Fläche Räume zu
entwerfen. Es ist kein Zufall, haben Heidi und Peter mir zu meinem 24. Geburtstag ein Büchlein über die Geometrie geschenkt. Ich hätte es unters Kopfkissen nehmen müssen, hätte Peter Wenger mir nicht nach dem
jeweils gemeinsamen Nachtessen, die Platonischen Körper und ihre Verhältnisse zu Anzahl Kanten, Flächen
und Ecken nicht erklärt und aufgezeichnet. Wenn ich dann anschliessend die Planschränke sah, sah ich auf
einen Blick die Grundstrukturen der verschiedenen Grundrisse und ihre Ableitung aus den Platonischen
Körpern. Die Überlagerungen der Quadrate und die Addition der Dreiecke, das waren wohl die häufigsten
Formen, mit der sie Grundrisse aufgebaut haben.
Beispiele:
Der Pavillon in Gondo: Grundriss und Aufriss aus hexagonalen Anordnungen und gleichschenkliger Dreiecke
Das CIP in Tramelan: Die Addition und Rotation von gleich grossen Quadraten
Das Zollamt in Gondo: Gleichschenklige Dreiecke im Grundriss und Schnitt
Die Kuppel in Leuk: Dreiecke mit verschiedenen Kantenlängen, spiralförmig und gekrümmt ergeben die
Kugelform
Letzen Monat, als ich im SFRA in Changins in Nyon war, habe ich wieder entdeckt, wie der Grundriss aus
einem einzigen Quadrat entwickelt wurde, durch Addition und Verschiebung in der Diagonale sowie durch
eine seitliche Verschiebung um 1/4 der Seitenlänge.
Das Prinzip der Drehung des Quadrats um 45 Grad entstammt aus dem Entwurfsprozess von Changins und
nimmt die Erfindung des Grundrisses vom CIP in Tramelan vorweg.
Was in Changins spielerisch und funktional zugleich ist, wird Entwurf vom CIP fast manieristisch überhöht.
Das Spiel der Formen wird sich selber genügen, hoch komplex und künstlerisch virtuos, doch in der räumlichen Umsetzung kommt das Spiel an seine Grenzen. Das CIP ist im Werk von Heidi und Peter Wenger wohl
das absolut Virtuoseste.
Ich konnte für die Einrichtung im CIP einige Möbel und Beleuchtungskörper entwerfen und realisieren. Aber,
ich sage Ihnen, wenn der rechte Winkel nirgends mehr zu sehen ist, alles polygonal und dreieckig ist, da
werden Sie Ihre Mühe haben, schon nur ein Bett einigermassen vernünftig zu platzieren. Geschweige denn,
ein Klassenzimmer vernünftig einrichten oder eine Grossküche in die professionellen Produktionsabläufe
bringen.
Es lohnt sich an dieser Stelle, auf den Grundriss von Changins genauer einzugehen. Ich kann es nicht verschweigen, als ich dort war, hat mich die topografische Situation, der reduzierte Materialeinsatz, die raffinierten Details, die kluge Lichtführung und die funktionale wie plastische Anordnung der Räume total in
den Bann gezogen. Ich fühlte mich staunend zurückversetzt in das Jahr 1980, wo ich zum ersten Mal mit der
Architektur von Heidi und Peter in Berührung gekommen bin.

So komme ich zum dritten Thema

Mein Augenschein in Changins
Es sind jetzt exakt 39 Jahre her, wie ich als Praktikant mit dem Koffer in der Hand und vielen Erwartungen im
Kopf von Zürich nach Brig gefahren bin. Die Zugfahrt durch den Tunnel am Lötschberg, dann die Südrampe
hinunter, dauerte fast vier Stunden. In Brig angekommen, hat mich Peter Wenger persönlich am Bahnhof
abgeholt! Ich war sehr stolz.
Jetzt bin ich im Sommer nach Changins gefahren. Ich war noch nie dort. Aber mit der Vorbereitung für diesen
Vortrag an der EPFL war es ein ‹Muss› für mich, auch dieses Gebäude besucht zu haben.
Es gibt noch andere Häuser, die ich nicht besucht habe: Die Einfamilienhäuser in Merlingen am Thunersee, in
Ausserberg oberhalb von Brig und in Oensingen zwischen Solothurn und Olten. Das werde ich in den nächsten Wochen nachholen! Den Zeltplatz bei Sierre im Wallis kenne ich auch nicht. Das ist Grund genug, einmal
in Sierre einen Zwischenstopp einzulegen.
Ich musste Changins im Navi suchen, ich hatte keine Ahnung wo das genau liegt. Ich wusste von Heidi und
Peter nur, dass es zwischen dem Jura und dem Genfersee, in mitten von Rebbergen liegt und dass die Rebberge dort an der Côte flacher seien, als die im Wallis.
Als ich mit dem Auto nach gut zwei Stunden Fahrt auf den Kiesplatz einbog, überkam mich doch eine freudige Erregung. Kannte ich doch das Gebäude nur aus Plänen und von Fotografien. Doch die Begegnung vor Ort
gibt immer einen anderen Eindruck, als den, der man im Kopf hat.
Die zierlichen Proportionen überraschen mich sehr! Das lange Gebäude duckt sich flach von der Bergkuppe,
sanft Richtung See abfallend zu den Reben hin und wird von einem quer zur Hangrichtung stehenden
Schlösschen aus dem 18. Jahrhundert wie abgebremst, oder aufgehalten.
(6. Bild Changins)
Wie ich schon mit den Grundrissen erklärt habe, entwickelt sich das Gebäude aus dem Quadrat, das wird
halbiert, diagonal heraus geschoben und versetzt. Das spürt man im Gelände natürlich nicht, es wirkt als
Kontinuum mit verschiedenen Geschosshöhen. Die Abstufung wird erst auf den zweiten Blick sichtbar.
Ich spaziere durch die Reben und erkenne die Übereinstimmung der Rebstock-Struktur mit der Dachstruktur.
Das gefällt mir, ein Thema aus der Natur findet seine konstruktive Übereinstimmung. Hässlich sind nur die
vielen grossen Bäume und Zypressen, die das Haus verdecken, als schäme man sich für die Architektur.
Mit dem Spaziergang um das Gebäude herum wird mir schnell klar, das ist ihr zweites Meisterwerk! Heidi und
Peter waren zu der Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Es stimmt einfach alles an dem Haus. Das
Gebäude steht qualitativ und absolut eihgenständig in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bauten von Kenzo
Tange, Louis Kahn und Alvar Aalto.
In meiner zweiten Umrundung begann ich die Konstruktion genauer zu studieren. Das Thema der Platte hat
sich aufgelöst und heisst hier nun Tisch. Das Gebäude steht also auf Tischen, das Dach tragen Stützen und
Balken, kräftig dimensioniert und hohl in der Ausführung. Statik und Installation sind in ein und demselben
Bauteil zusammengefasst. Sämtliche Medien werden in den Stützen geführt. Keine sichtbaren Lüftungskanäle, Kabelkanäle und keine Installationsschächte. Die reine Konstruktion ist unangetastet und ganz sichtbar
und ablesbar strukturiert. Das Gebäude gefällt mir immer besser.
Ich wage den Schritt ins Gebäude hinein. Was für ein Empfang! Ein doppelgeschossiger Raum, mit einer

Betonskulptur die Treppe ist. Ganz aus Beton, Glas und Holz. Ich erinnere mich, wie ich vor 30 Jahren La
Tourette von Le Corbusier besuchte. Da wurde ich auch elektrisiert, so wie jetzt!
Ich schlendere durch das Gebäude. Es gibt keine Korridore, die Verkehrswege bestehen aus einer Aneinanderreihung von Buchten, Nischen und Plätzen. Korridore sind nach der Idee von Heidi und Peter Wenger
reine Platzverschwendung und weisen auf einen unbewältigten Grundriss hin. Die Stadt im Haus kommt mir
wieder in den Sinn. Ich werde ganz andächtig und erinnere mich jetzt auch wieder, warum Heidi und Peter
den Bildhauer-Architekten Walter Maria Föderer gut mochten: Im gleichen Alter wie Heidi und Peter Wenger
(geboren 1928 - 2006) baute er zahlreiche Kirchen, die wie Betonskulpturen kubisch und phantasievoll,
plastische und vom Licht umspielt in den Himmel ragen.
Die Betonteile in Changins sind alle in der Fabrik vorgefertigt worden, deshalb sind sie heute noch so schön,
auch noch nach 50 Jahren. Die Fugen sind schnurgerade und die Kanten scharf geschnitten wie mit dem
Messer bearbeitet. Nichts bröselt, nichts ist abgewetzt. Einfach wunderbar!
(7. Bild Changins innen)
Im Spaziergang durch das Gebäude begegne ich immer wieder den kleinen Häusern im Innern des grossen
Hauses. Ein Motiv, dass Heidi und Peter Wenger liebten, schon lange vor der Erfindung der Postmoderne und
der Proklamation durch den Architekten Oswald Mathias Ungers, auch er ein Jahrgänger von Heidi und Peter
Wenger (geboren 1926 - 2007). Das Haus im Haus ist ein Architektur-Zitat, dass sich durch fast durch alle ihre
Bauten hindurch zieht. Man findet darin förmlich ihre Lust, mit kleinem Raum etwas Grosses zu bauen. Das
war natürlich schon beim Trigon der Antrieb zum Entwurf.
Das Thema <Haus im Haus> greifen Heidi und Peter Wenger 1964 auch schon im Pavillon Wald, Jagd und
Fischerei an der Expo in Lausanne auf. Die einzelnen Themen gruppieren sich unter einer Megastruktur,
entlang eines verzweigten Ausstellungsparcours. In der Postgarage Brig, die als ein Vorläufer von Changins
bezeichnet werden kann, stehen die Häuser für verschiedene Funktionen. Genau wie auch im Entwurf von
Changins sind die Bürozellen unter der rhythmischen Dachstruktur frei platziert. Sie sind die Kabinen der
Simultanübersetzerinnen, die Freihandbibliothek oder die Toiletten, das Warenlager und die Empfangsloge,
die als <Häuschen im Haus> ausgebildet sind. Sie sind auch alle als eine Referenz an die Stadt zu verstehen.
(8. Bild Kabine)
Verblüfft bin ich immer wieder von dem Spielwitz in der Detailausbildung. Der ist vor allem Peter Wenger zu
verdanken. Die konstruktiven Details die er mit soviel Zuwendung logisch und richtig und eben auch humorvoll gestaltet. Peter studierte zwei Semester lang Maschinenbau, er wollte Militärpilot oder Fotograf werden
und hat sich leidenschaftlich für den Yachtbau interessiert. Alle diese Neigungen am Technischen, Dynamischen, an Physik und Materialkunde, kommen in ihrer Architektur zum Tragen. Er ist der ‹Düftler› im Duo, der
oft nach dem Nachtessen, meistens gab es Gommer Käse, Wurschtini, Roggenbrot und Rotwein, die steile
schwarze Wendeltreppe hinunter ins Atelier stieg und mühelos nochmals ein bis zwei Stunden zeichnend
nachdachte über die Architektur und ihre Details. Dazu hörte er jeweils gern Louis Armstrong, Count Basie
oder Ella Fitzgerald und auch ab und zu mal Eric Satie oder Camille Saint-Saëns.
Meinen vierten Durchgang durch das Gebäude widme ich der Lichtführung. Das SFRA ist ein Gebäude, das
ohne Gebäude-Signaletik funktionieren würde. Das Licht führt den Besucher, die Besucherin, ganz selbstverständlich durch das Haus. Wo Plätze sind, ist es hell, wo es eng wird, wird es auch dunkel. Immer sieht
man durchs ganze Haus auf mindesten zwei Seiten in die weite Landschaft hinaus. Man könnte das Gebäude
einzig durch seine Belichtung erkennen. Vorsprünge, Rücksprünge, Flächen, Innenformen, Zwischenformen,
Kanten und Ecken, es ist ein Kommen und Gehen von Licht, von Sonnenlicht zu jeder Tageszeit. Kein Gebäude

von Heidi und Peter Wenger ist durch das natürliche Licht so klug und differenziert gestaltet. Sie wissen ja,
Architektur ist die Gestaltung von Raum durch Licht!
Ganz natürlich ist, dass das Licht auch in der Fassade die Hauptrolle spielt. Im Wechsel der Tageszeit, dem
Sonnenstand, der Bewölkung und der klaren Luft sind die Licht- und Schattenseite, die Schlagschatten, die
Reflexion, die Farben des glatten Betons dem Licht unterworfen. Die Plastizität des Gebäudes wandelt sich
stets das Licht. So erscheint mir das Gebäude am Morgen luftig und zierlich, am Abend kräftig und kompakt.
Andächtig und verzaubert nimmt der altgewordene Praktikant Abschied von Changins. Sie aber, Freuen sie
sich auf Ihre Exkursion! Sie werden vieles wieder erkennen, was ich ihnen heute erzählt habe. Schauen Sie
genau hin!

Sphärische Klänge im Berner Jura, das CIP,
le Centre interrégional de perfectionnement
In eineinhalb Stunden Fahrzeit erreichen sie das Dorf Tramelan im Berner Jura. Dort steht auf der grünen
Wiese, inmitten von dunklen Wäldern, als wäre ein Raumschiff gelandet, das CIP Es ist eine Erwachsenenbildungsstätte mit Hotel und Werkstätten, initiiert und finanziert vom Kantons Bern.
Es ist das letzte grosse Gebäude von Heidi und Peter Wenger. Allein schon die Bauzeit ist beeindruckend.
Der Wettbewerb war 1979. Das Atelier Wenger konnt sich in der Endrunde gegen die Metron AG aus Brugg
durchsetzen. Zehn Jahre später, 1989 war endlich der Rohbau nach über dreijähriger Bauzeit fertig. Und erst
1991 wurde das CIP eingeweiht und in Betrieb genommen.
Die Anlage basiert auf einem verdrehten Quadratraster und ist pavillonartig ins Gelände komponiert. Die
weisse Gebäudehülle aus vorfabrizierten Betonelementen mit der leuchtend gelben umlaufenden Stahlkonstruktion wirkt schiffsartig. Die spitzwinkligen Ecken schissen wie ein Schiffsbug über die Wiese. Mir kommt
dabei das Buch von Buckminster Fuller ‚Raumschiff Erde’ in den Sinn. Hier ist die Metapher vom Raum-Schiff
sehr zutreffend.
Die feingliedrige Fassade mit den gestuften Fenstern verbindet Erde und Himmel. Die kreisrunden Fenster,
auch ein beliebtes Motiv von Heidi und Peter, unterstreichen den Ausdruck eines Raum-Schiffs.
Ich durfte als Designer jahrelang an Mobiliar und Einrichtungen für das CIP arbeiten. So ganz glücklich wurde
ich mit dem Gebäude allerdings nicht. Die Räume sind schwierig zu möblieren, sie würden andere Unterrichtsformen voraussetzen - nur die alten Formen vom Frontalunterricht wurden aber nicht verändert. Die
Decken mit ihren abgestuften Untersichten haben zuweilen etwas Bedrückendes. Vorallem, wenn sie noch
mit Akustik-Elementen ausgekleidet wurden. Mir scheint, die Grosse Freiheit einer Megastruktur wurde hier
der Geometrie geopfert.
Trotzdem der Liebe zur Geometrie ist das CIP der absolute Höhepunkt in Heidi und Peter Wengers Architektur. In diesem Gebäude haben sie die rein funktionale und zuweilen etwas brutalistisch anmutende
Architektur hinter sich gelassen. Sie haben eine Raustruktur geschaffen, die frei von kleinlicher Funktion und
statischen Organisationen lebt.
Heidi und Peter Wenger sind ihrem Ideal der Freiheit, die so einzigartig ist in der Architektur, weltweit, einen
grossen Schritt näher gekommen. Etwas kühn gesagt; im Sinne des grossen Renaissancearchitekten Andrea
Palladios, geboren 1508 - 1580, verschmilzt hier im CIP der Grundriss zum raum-geometrischen Muster und

verwandelt sich wie Musik in die eine und andere Phrase. Mal ist gross, kühn und mal klein und leise, mal
rasend schnell und mal schleichend langsam.
Dass diese Anlage ein Bildungszentrum ist, ist für die Architekten nicht mehr ganz so wichtig, wichtig ist die
Kunst, Musik zu bauen.
(9. Bild CIP)
Es ist kein Zufall, dass Heidi und Peter Wenger ihre Ausstellung 2003 in Siders – 50 Jahre lebendige Architektur – nennen. Die Fähigkeit selber zu denken und die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu handeln, sind
für das ungewöhnliche Architektenpaar Grundlage ihrer Architektur und ihrer lebendigen Beziehung zueinander. Sie haben ihr ganzes Leben lang jeglichem Kompromiss misstraut. Das hat ihnen Bewunderung aus
der ganzen Architektenwelt gebracht, aber auch einige Feinde vor der Haustüre beschert. Heidi und Peter
Wenger, lebten und arbeiteten über 50 Jahre im Wallis – aber sie waren auf einen andern Stern zu Hause.
Doch das kümmerte sie überhaupt nicht.

Zum Schluss
Was will ich ihnen mit diesem Vortrag sagen:
- machen sie die Augen auf
- denken sie selber
- öffnen sie sich dem, was sie nicht kennen
Mein Rat ganz zum Schluss: beginnen sie ihr Berufsleben als Architekten mit eine Praktikum in einem einmaligen Büro - bedenken Sie, es könnte ihr Leben verändern.
Ich danke ihnen für ihre Begleitung auf dem so reichen , vielseitigen und langen Spaziergang!

Jürg Brühlmann
Designer
CEO Spinform AG
24. September 2019
Vortrag gehalten an der EPFL Atelier Professor Franz Graf, Lausanne
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