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...deshalb liebe ich den Herbst so viel mehr als den Frühling, denn im 
Herbst sieht man in zum Himmel, im Frühjahr zur Erde.

Søren Kierkegaard



EINE WOLKE DER GEBORGENHEIT
Wer hat seinen Blick nicht schon einmal in den Himmel gerichtet und die vorbeiziehenden Wolken 
betrachtet und beobachtet. Zuweilen bieten die Wolken ein wahres Schauspiel am Himmel. Wie 
sich Formen bilden, um dann gleich wieder zu vergehen. 
Im Ostasiatischen Raum hat sich bereits vor vielen Jahrhunderten daraus auch eine Muse her-
ausentwickelt, die letztlich auch in die Kunst Einzug erhielt.
Wolken am Himmel und das Wasser haben in diesem Kontext eine tiefgründige Symbolik und 
Bedeutung. 
Aber nicht nur im ostasiatischen Kontext sind das Wasser und der Himmel bedeutende Symbole. 
Wasser ist auch für uns ein lebensbringendes Element, verbunden mit einer schöpferischen wie 
auch zerstörerischen Urkraft. Der Himmel ist zugleich Symbol für Schutz und Geborgenheit, wie 
auch für Ewigkeit.
Die Wolke verbindet beide Aspekte... Jene des Himmels, wie auch des Wassers. 
Die Wolke ist flüchtig... sie kommt. und sie vergeht. 
Der Flüchtigkeit oder der Vergänglichkeit bewusst zu werden, bedingt es des Bewusstseins der 
Zeit, der Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit.

Der Wolkenpavillon soll einen Ort der Achtsamkeit ermöglichen. Seine primäre Erscheinung mag 
eine klar begrenzte Form suggerieren, ähnlich einer weit entfernten Wolke. Doch handelt es sich 
dabei keineswegs um einen geschlossenen Körper. Dieser Körper, dieser Raum lässt sich be-
schreiten, durchwandeln, erleben. Er soll einem einladen, ihn zu betreten und darin zu verweilen.

Im nahe gelegenen Innenhof des Pflegezentrums Süssbach ist in die Garten- und Landschafts-
gestaltung das Element des Wassers miteinbezogen. Einen künstlich angelegten Weiher mit sanft 
geschwungener Umrandung ziehen die Blicke der Besucher und Bewohner auf den Boden, bzw. 
auf das Wasser.
Im Innenhof der Wohnsiedlung Schönegg sollen die Blicke hingegen in den Himmel gezogen und 
gerichtet werden. Weniger als konkurrierende Element, sondern vielmehr komplementär ge-
dacht. 
Es sind nicht nur die dualen Aspekte von Wasser und Himmel, die dabei zum Ausdruck gelangen, 
sondern auch jene der Zeitlichkeit und Ewigkeit. Während das Wasser durchaus ein Symbol der 
Flüchtigkeit und somit auch Vergänglichkeit ist, so ist der Himmel ein Inbegriff der Ewigkeit. Es ist 
ansatzweise auch jener Aspekt, im Zitat des dänischen Philosophen Soren Kierkegaards auf der 
Titelseite zum Ausdruck gelangt. Es geht auch ihm nicht primär um einen Vorzug der Jahreszei-
ten, sondern um die gegenseitige Abhängigkeit beider Aspekte. 
Der Pavillon ist somit auch ein verbindendes Element zwischen dem Gesundheitszentrum Süss-
bach und der Alterssiedlung Schönegg und befruchtet somit einen Dialog nicht nur innerhalb des 
ganzen Gesundheitszentrums, sondern auch mit der Öffentlichkeit.



KONZEPT
Der konzipierte Pavillon soll sich korrespondierend und harmonisch ins Gesamtbild der Architek-
tur und der Landschaftsgestaltung einfügen und dennoch als eigenständiges Element zur Gel-
tung gelangen.
Inspirationen zur Gestaltung des Pavillons sind einerseits die Architektur der Alterssiedlung 
Schönegg, bzw. gewisse Elemente dieser, zweitens aber auch die landschaftsarchitektonische 
Gestaltung des Innenhofs der Alterswohnungssiedlung. Des Weiteren bildet auch meine Arbeits-
weise und Kunsttechnische Grundlage eine ergänzende Inspiration. Letztlich, aber allem voran-
stehend wird die Konzeption und Gestaltung durch den Sinn und Zweck der Umgebung, sprich 
der Altersresidenz und ihren Bewohnern inspiriert.

Optisch zeigt sich der Pavillon, zumindest von außen betrachtet, als für sich best bestehed, klar 
und geradelinige Form in türkisfarbener Kolorierung. Im Grundriss zeigt er sich in Nierenform 
oder poetischer als stylisierte Wolke. Die sanfte Rund form wird durch Hunderte von dünnen, 
patinierten Kupferrohren, welche sich in regelmäßigen Abständen von jeweils 3cm aus dem Bo-
den in die Höhe erstrecken, aufrechterhalten und dabei eine Art lichter Vorhang bildet. Auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten, jedoch etwas versetzt zueinander, ist dieser Stangenvorhang mit 
Eingängen durchbrochen, welche einem ermöglichen, in das Innere des Pavillons zu gelangen. 
Wirkt der Pavillon von Außen betrachtet noch als feste und kompakte Form, so wird das Gebilde, 
je mehr man sich ihm nähert, lichter, durchbrochener und offener. Er wird dabei zuweilen sogar 
durchsichtig im wörtlichen Sinn, da man durch die Anordnung der Kupferstangen zuweilen sogar 
durch den Pavillon blicken kann. Im Inneren des Pavillons empfängt einem ein Atrium ähnlicher 
Raum, wobei die Decke im zentralen Bereich ein offenes Fenster in den Himmelaufweist. Die 
Kupferstangen umgeben den Atriumbereich wie ein schützender „Bambuswald“. Auf der Innen-
seite dieses Stangenwaldes, bzw. -Vorhangs befinden sich nach Innen gerichtete und fest veran-
kerte Sitzgelegenheiten, um darauf Platz zu nehmen, sich auszuruhen, zu verweilen oder auch, 
um darauf mit anderen sich zu unterhalten. 
Von Innen durch den „Stangenvorhang“ nach Außen blickend, hat man nicht mehr den Eindruck 
des Pavillons als feste Form und geschlossener Raum, denn rundherum wird der Blick nach 
Draußen ermöglicht, erkennt stets gut, was sich jenseits des Pavillons befindet und abspielt. Im 
Innenbereich des Pavillons also wird einem das Befinden im einem lichten und dennoch schüt-
zenden Bambuswald suggeriert. 
Die Kupferstangen erstrecken sich vom Boden, wo sie fest verankert sind, in die Höhe auf 2.6-4 
Meter Höhe, wo sie im Sonnen- und Regen schützenden Dach enden. 
Die im Inneren fest verankerten Sitzgelegenheiten sind aus Messing/Bronze gefertigt und kor-
respondieren mit den vertikal verlaufenden Kupferrohren des Pavillons. Als Sitzfläche und als 
Rückenlehen dienen jedoch Paneelen aus Holz. Das Holz der Sitzelemente wird voraussichtlich 
aus der Schweizer Lärche gefertigt, da dieses Holz neben seiner ästhetischen Wirkung vor allem 
auch im Außenbereich nachhaltig angewendet wird und somit der Ästhetik und Wirtschaftlichkeit 
Rechnung trägt. Die Sitzbänke sind zudem so konzipiert, dass sie Senioren freundlich sind. Die 
Sitzbänke sind zudem fest verankert und integrativer Bestandteil des Pavillons.



Eine provisorische Visualisierung des Pavillons.

Wolkenpavillon - Himmelsfenster. Der Blick aus dem Pavillon durch das Himmelsfenster auf die vorbeiziehenden 
Wolken. Der Himmel als Symbol für die Ewigkeit, die Wolken als Sinnbild für die Vergänglichkeit.



Frontalansicht des Gebäudes N, von Nordosten betrachtet

Frontalansicht des Gebäudes O, von Südosten betrachtet



KORRESPONDENZ MIT DER UMGEBUNG
Von Außen betrachtet wirkt der Pavillon als feste für sich bestehende und scheinbar geschlossene 
Form, einfach und geradlinig in seiner primären Erscheinung, vor allem aus der Ferne betrach-
tet. Auch die umliegende Architektur wurde schlicht und einfach gehalten. Klare und geradlinige 
Strukturen und Elemente scheinen primär die Architektur der Alterssiedlungsgebäude zu charak-
terisieren. Insofern greift der Pavillon diese klaren einfachen Formen auf und bildet damit eine 
primäre Korrespondenz. 
Bei näherer und genauerer Betrachtung erkennt man einerseits an der Architektur der Gebäu-
de sowie auch am Pavillon unaufdringlich und dennoch stark wirksame Detailelemente, die die 
„nüchterne“ Architektur aufbricht und den Gebäuden und der Gesamterscheinung einen bele-
benden Charakter verleiht. Es sind vor allem jene vertikal verlaufenden Elemente, die man in den 
Staketengeländer der Balkone oder der Strukturierung der Fassade auf Parterre Ebene erkennt.     

Staketengeländer der Balkone am bereits bezogenen Hochhaus. Die Flachstahlstaketen sind zueinander leicht ver-
dreht und bilden somit einerseits einen erhöhten Sichtschutz, zudem wirken sie auch verspielt und belebend.

Staketengeländer der Balkone an den geplanten und im Bau stehenden Gebäuden. Die Staketen sind hier nicht wie 
beim Hochhaus in sich verdreht, sondern „lediglich“ zueinander in unterschiedlichen Winkeln angebracht. Die ver-
spielte und Strenge durchbrechende Wirkung bleibt jedoch erhalten.



Links dieStrukturierung der Fassade im Parterre Bereich der neuen Gebäude, rechts die selbe Sturkturierung der 
Fassade an den bestehenden Gebäuden des Gesundheitszentrums gegenüber der Alterssiedlung.

Die erfrischende und belebende Vertikalstrukturierung der Fassade auf Parterre Ebene. 

Es sind also jene hier dargestellten vertikalen Elemente, die den einzelnen Gebäuden und dem 
ganzen Komplex im Allgemeinen ein charakteristisches Element verleihen und ein einheitliches 
und zusammengehörendes Bild zeichnen.
Die Vertikalität greift der geplante Pavillon auf und suggeriert damit eine Zugehörigkeit zum 
Komplex. Wie die Staketen der Balkongeländer und die Fassadenelemente sind es beim Pavillon 
jene vertikalen Elemente, die erst bei genauerer Betrachtung zur Geltung gelangen, das Ge-
samtbild aber massgebend prägen und beeinflussen.



Frontalansicht des Gebäudes N, von Nordosten betrachtet

Frontalansicht des Gebäudes O, von Südosten betrachtet



MENSCHEN
Die wichtigste Inspirationsquelle für die Konzipierung des Pavillons bilden die Institution, deren 
Sinn und Zweck und vor allem die damit verbundenen Menschen. Nicht nur jene Menschen, 
die in der Verwaltung oder im Arbeitsverhältnis damit eingebunden sind und dem Ganzen eine 
tragende Struktur und Halt geben, sondern vor allem auch die Bewohner der Siedlung. Als Al-
tersresidenz ist die Siedlung vorwiegend für ältere, betagte Menschen gedacht, die je nach ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten in mehr oder weniger betreuten Wohnungen leben können und 
von unterschiedlichen Dienstleistungen Gebrauch machen können. 
Diese älteren Menschen sind Individuen, haben alle eine reiche Lebensgeschichte hinter sich und 
befinden sich womöglich in ihrem jeweiligen letzten Lebensabschnitt. Das ist es vor allem, was 
die hier lebenden Menschen miteinander verbindet. Und so bilden sie zusammen eine Gemein-
schaft innerhalb einer Gesellschaft. Die älteren Menschen werden nicht etwa abgeschoben, 
sondern erhalten im Zentrum von Brugg die Möglichkeit, unter ihresgleichen gegenseitig un-
terstützend leben zu dürfen. Und gleichzeitig nehmen die älteren Menschen durch die zentrale 
Lage der Siedlung und der Offenheit des Zentrums weiterhin am gesellschaftlichen Leben der 
Stadt teil.
Die Bewohner dieser Siedlung bilden als Individuen und als Gemeinschaft einen unverrückbaren 
Monolith, beständig durch die stetige Auseinandersetzung mit der Umwelt und stets getragen 
von den Strukturen der Institution.
Insofern stehen für die Individuen, für die einzelnen älteren Menschen, die Bewohner dieser 
Siedlung die einzelnen Kupferstäbe. Diese erstrecken sich von einer Basis hinauf zum Schutz 
bringenden Dach. Ein jeder Stab ein Leben! Die Stäbe sind patiniert, Zeichen des Alters und der 
Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit aber zeigt sich vor allem in dieser Patina als funktionales 
und vor allem ästhetisches Element. 
Eine solche Patina entsteht auf Kupferlegierungen (wie Kupfer und Messing) in natürlicher Expo-
sition über Jahrzehnte hinweg und schützt dadurch das tragende Metall vor weiterer Korrosion. 
Zudem verändert sich die Patina im Verlaufe der Zeit und der Einwirkung der Witterung stetig. 
Die Patina ist also durchaus ein Zeichen und Ausdruck des Alterns und zugleich Inbegriff eines 
schutzwirkenden Aspektes. Veränderung und Bewahrung in einem!
Entsprechen die Kupferelemente den BewohnerInnen der Siedlung, so entspricht die tragenden 
Struktur der Institution einerseits dem festen Fundament, auf welchem der Pavillon zu stehen 
kommt, zudem wird der Pavillon im Bereich der Kupfer-und Messingstangen von einer stabilen 
Konstruktion getragen und gefestigt. Diese tragende Konstruktion, die die Kupferrohre stabilisiert, 
sowie das Dach tragen, ist unscheinbar 

Vertikal verlaufende Kupfer- und Messingrohre des Pavillons



im im Innenbereich des Pavillons geplant. Es sind - entsprechend zur Institution der Alterssied-
lung Schönegg - die wichtigen und unverzichtbaren tragenden Stützen, auf denen etwas auge-
baut werden kann, wobei diese tragenden Stützen oftmals im Hintergrund ihre Funktionen aus-
üben.

BESTÄNDIGKEIT UND VERÄNDERUNG
Die Alterssiedlung Schönegg erfährt seit einigen Jahren und gegenwärtig eine umfassende Er-
weiterung auf verschiedenen Ebenen. Was als Verein einst seinen Anfang nahm, entwickelte sich 
jüngst zu einer AG und auch in infrastruktureller und baulicher Hinsicht erhält die Alterssiedlung 
Schönegg eine Auffrischung und Erweiterung. Eine Institution also, die bereits auf eine reichhal-
tige Geschichte zurück blicken darf, ohne dabei aber den Blick in Gegenwart und die Zukunft 
richten.
Diese zentralen Aspekte der Beständigkeit und gleichzeitig stetigen Veränderung möchte ich in 
den Pavillon einbinden.
Dabei spielt vor allem die Materialität des Pavillons eine bedeutende Rolle. Während die tragen-
de Struktur des Pavillons mit beständigem Chromstahl oder verzinktem Stahl ausgeführt wird, 
sind die optischen Elemente vorwiegend aus Buntmetallen gefertigt. Der grösste Teil dabei setzt 
sich aus Kupferrohren und Kupferblechen zusammen. Hunderte von Kupferrohren von 12mm 
Durchmesser bilden den lichten „Stangenwald- bzw. -Vorhang“ des Objekts und verleihen dem 
Pavillon seine äussere Form. 
Die Kupferelemente werden allesamt patiniert. Das heisst, dass die Kupferelemente eine eigent-
lich natürliche Schutzshciht erhalten, die einerseits sehr ästhetisch wirkt und vor allem auch das 
tragende Material von Korrosion schützt. Eine solche Patina entwickelt sich unter Einfluss natür-
licher Umweltbedingungen, im Normalfall aber erst über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. 
Diese Patinaschicht setzt sich je nach Exposition des Kupferelements unterschiedlich zusammen, 
meistens aus einer Mischung von verschiedenen Sulfaten, Nitraten und Carbonaten.
Es handelt sich dabei nicht wie oft erwähnt um „Grünspan“, sondern muss davon unterschieden 
werden. Das sogenannte „Grünspan“ ist eine unerwünschte Kupferacetat Verbindung, ist giftig 
und wasserlöslich. Die Kupferpatina hingegen basiert auf Sulfaten, Chloriden, Nitraten und Car-
bonaten und ist nicht giftig und auch nicht wasserlöslich. 
Eine solche Patinaschlicht lässt sich mit dem vorausgesetzten Wissen künstlich erzeugen. Das 
heisst, dass die chemischen Elemente einer solchen natürlich vorkommenden Patina zu einer 
Lösung verarbeitet werden können und diese Lösung dann auf das Kupferelement aufgetragen 
wird. In chemischer Zusammensetzung entspricht diese künstliche Patina somit der natürlichen 
Patina, wobei die künstliche Patina aber nicht die Festigkeit einer über Jahrzehnte „herange-
wachsenen“ Patinierung. Die künstliche Patina aber ist beständig und schützend zugleich und 
festigt sich im Laufe der Zeit. Mit der jeweiligen Exposition dieser künstlichen Patina entwickelt 
sich sich zudem stets und verändert langsam  aber konstant die farbliche Erscheinung, ohne 
aber an Substanz zu verlieren.
Genau dieser Aspekt des Kupfers und seiner altersbedingten Patina erachte ich als treffende 
Metapher für den Menschen und sein Altersprozess. Sowie das Kupfer altert und durch diesen 
Alterungsprozess sich verändert, so ist auch der Mensch einem Alterungsprozess unterworfen. 
Das Altern des Kupfers verändert das Kupfer zwar (vor allem in optischer Hinsicht), jedoch be-
wahrt genau dieser Alterungsaspekt das tragende Element.
Übertragen auf den Menschen lässt sich nun fragen, wie unsere altersbedingte“ Patina bewah-
rend auf uns wirkt, wenn überhaupt. Diese Frage wird sich wohl ein Jeder selber beantworten 
müssen, doch soll damit vor allem auch darauf hingewiesen werden, dass das Altern und letzt-
lich die Vergänglichkeit unseres individuellen Lebens wohl nicht verhinderbar ist, dass aber das 
Alt werden sicherlich nicht nur negative und deprimierende Aspekte hat, sondern man sich vor 
allem in Anblick der sich stets verändernden ästhetischen Patina des Pavillons einem vielleicht 
auch der - wenn auch vergänglichen - Schönheit bewusst wird und sich daran vielleicht erfreut.



In wirtschaftlicher Hinsicht ist Kupfer und Kupferlegierungen zwar aufwendig und teuer. Doch 
aufgrund der Eigenschaften dieses Materials auch äusserst beständig, nachhaltig und war-
tungsarm. Durch die Patinierung erhält der Pavillon nicht nur seine charakteristische türkis-blau-
grüne Färbung, sondern wird auch langfristig vor Korrosion geschützt. Selbst nach Jahrzehnten 
bedingt es keiner aufwendigen Restauration, wie es zuweilen bei Anstrichen oder Lackierungen 
der Fall ist. Selbst im Falle einer mutwilligen physischen Verletzung der Patinaschicht wird diese in 
ihrer Schutzfunktion nicht beeinträchtigt und regeneriert sich von selbst.
Zudem dürfte das Material an seinem Eigenwert in absehbarer Zeit nicht an Wert verlieren und 
zudem ist das ganze Material gut reziklierbar. 

FARBKONZEPT
Die Patina kann je nach chemischer Zusammensetzung in unterschiedlichen Farben erzielt 
werden. Von weiss über rot, braun bis schwarz, grün bis blau. In der natürlichen Erscheinung 
dominieren die braun-schwarzen Tönungen (beim noch „jüngeren“ Kupfer) und die türkis, grün-
bläulichen Tönungen (bei bereits Jahrzehnte alten Patinas). Aufgrund des Farbkonzepts der 
Gebäude, bei welchem naturnahe, warme Erdfarben gewählt wurden, erachte ich die natürliche 
türkisfarbene Patinierung als harmonsiche und zugleich Spannung bildende Patina.
Zu den verschiedenen Fassadenfarben der umliegenden Gebäude passt sich meiner Meinung 
nach die türkisfarbene Patinierung sehr gut ein.
Zudem verändert sich die Erscheinung der Patinierung auch mit unterschiedlicher Witterung. So 
wirkt bei sonnigem Wetter die türkisfarbene Patina zwar leuchten, hell und dennoch aber sanft 
und mild, während diese Patina bei Regen einen kräftigen und tiefen optischen Ausdruck erhält.

Die beiden Fassadenfarben der neuen Gebäude der Alterssiedlung

Unterschiedliche Tönungen der Patina im Türkisbereich



EINBETTUNG IND DIE LANDSCHAFTSGESTALTUNG
Der Innenhof der Alterssiedlung ist gross in seiner räumlichen Ausdehunge und wird locker ein-
gerahmt durch die fünf umliegenden Gebäude. Sind die Gebäude eher geometrisch angeordnet 
und in kubischer Erscheiung, so bildet die Gartengestaltung dazu einen starken Kontrast, der 
aber trotzdem sehr harmonisch das Gesamtbild ergänzt. Runde und organische Formen sind 
dabei vorrherschen. Angeordnet in verschiedenen „Insel“bereichen, welche um- und zuweilen 
durchwandelt werden können. Die ganze Gartenanlage bildet in gewisser Hinsicht ein Raum in 
einem grösseren Raum. Der durch die Gartenalage gebildete Raum wiederum bildet verschie-
dene einzelne Räume, welche die Besucher und Bewohner zu verschiedenen Tätigkeiten ein-
laden. Es ist offensichtlich, dass die Gartenanlage dazu gedacht ist, sie zu durchwandern, sich 
darin zu verweilen und auch um das gesellschaftliche Miteinanderleben zu fördern.
Der Pavillon soll dabei ein weiteres Element bilden, welches diesen Sinn unterstützt. Er soll die 
Mensch einladen, ihn zu durchwandeln, sich darin zu verweilen und bei Bedarf sich mit anderen 
darin zu treffen und zu unterhalten. Er soll aber auch ein Ort der Ruhe und Zurückgezogenheit 
bilden.
Der Pavillon bildet ein weiterer Raum im ganzen der Gartenanlage, offen und einladen wie das 
gesamthafte Zentrum. Die zwei Paravent ähnlichen „Stangenvorhänge“ des Pavillons bilden da-
bei eine Art Durchgang. Eine Verbindung also. Es soll damit auch jene Verbindung nicht nur von 
den verschiedenen Gebäuden des ganzen Gesundheitszentrums symbolisiert werden, sondern 
vor allem auch einen Treffpunkt für Menschen aller Art bilden.
Durch seine Stangenkonstruktion ist er licht- und luftdurchlässig, sowie auch durchblickbar. Den-
noch wird eine Person, die sich im Pavillon aufhält, durch die Stangenanordnung von äusseren 
Blicke geschützt und einem somit eine gewisse Privatsphäre bewahrt. Man ist nicht ausgestellt 
und dennoch nicht gefangn in einem geschlossenen Raum. Es ist genau dieses spannungsge-
ladene Zwischenspiel von Offenheit und Zurückgezogenheit, von Privatem und Öffentlichen, 
welches sich einerseits im Pavillon zeigt, aber auch auf die Wohnsituation der Altersiedlung 
zutrifft.  Die Menschen leben für sich zwar in Wohnungen, doch sind sie Teil einer Siedlung, wobei 
die physische und auch emotionale Nähe zueinander zuweilen gross sein kann. Diese Nähe ist 
durchaus vorteilhaft, kann man sich dadurch doch gegenseitig unterstützen oder am gesllschaft-
lichen Leben teilhaben. Aber es bedingt auch einem Rückzugsort, wo man bei Bedarf zur Ruhe 
und Andacht finden kann.
Der Pavillon soll beides in einem sein. Er soll Treffpunkt einerseits sein, andererseits auch ein Ort, 
wo man die ungestörte Ruhe finden kann.





Pavillon Aussenwand bildet einen interessanten „Screen“ für natürliche Gestaltungselemente wie z.B. Pflanzen


