BERNOULLIGYMNASIUM – Das Schulgebäude
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Abb.1: Gegliederter Baukörper in Südansicht

Als mit dem BernoulliGymnasium das erste Gymnasium in der Donaustadt errichtet wurde, herrschte ringsum noch, von Grünraum dominierte, dörfliche
Struktur vor. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Erzherzog-Karl-Kaserne sollte
das neue Schulgebäude im Grünen entstehen; von dem aktuell unmittelbar angrenzenden Einkaufszentrum war bei Eröffnung des Schulgebäudes im Jahr
1970 noch keine Rede. Wenn auch Wiesen und Felder seither einer regen Bautätigkeit weichen mussten, so blieb der Schule doch ihre große, begrünte
(Sport-)Außenanlage mit vielfältigem Baumbestand erhalten.
Auch in heutiger Zeit profitiert der Standort von seiner ruhigen, von den Hauptverkehrs-achsen abgesetzten Lage, bei gleichzeitig bester Anbindung an das
öffentliche Verkehrsnetz sowie vielfältiger Infrastruktur des täglichen Bedarfs.
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Abb.2: Die Aula als zentrale, zweigeschossige Halle
(mit Werk des Bildhauers Joannis Avramidis)

Nach Entwürfen des renommierten Wiener Architekten Dr. Roland Rainer ist
das Gebäude als Stahlbetonbau ausgeführt. Der vielfach gegliederte Baukörper
verfügt - mit Ausnahme des Eingangstraktes, welcher dreigeschossig ausgeführt ist – über zwei Geschoße, welche mit Flachdächern abgeschlossen sind.
Dem Gebäudetypus der Hallenschule zuzurechnen, weist das Bernoulligymnasium auf Eingangsebene eine zentrale, zweistöckige Halle (Aula) auf, welche
ein großzügiges Raumgefühl vermittelt; in größtmöglichem Kontrast dazu steht
ein, der Direktion vorgelagerter, räumlicher Bereich, welcher mit den hier ausgeführten nahezu zwei Metern Durchgangshöhe manch NutzerIn zu devoter
Körperhaltung nötigt.
Der großzügigen, (halb-)öffentlichen Aula, im städtebaulichen Kontext dem
zentralen Marktplatz entlehnt, wurde die, mittels verringerter Raumhöhe erzielte, Geborgenheit des (halb-)privaten Lernbereiches gegenübergestellt.
Diese unterschiedlichen Raumangebote zu schaffen, kann als eines der erklärten Ziele des Architekten Roland Rainer angesehen werden.
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Abb.3a/ 3b: Beziehung von Gebäude und Natur

Ein anderes Anliegen ist dem Architekten die Beziehung von Gebäude und Natur, welcher er sich besonders in seinen sg. Gartenstädten widmet. Auch im
Bernoulligymnasium sollte der Grünraum ein wesentliches Entwurfselement
darstellen, vor allem in Form von, den Klassenräumen zugeordneten, begehbaren Dachterrassen. Auch wenn diese letztlich nicht zur Ausführung kamen,
bleibt die Grundidee der Naturnähe durch den, das Gebäude großzügig umgebenden, Schulgarten erhalten. Sowohl die Begrünung der Flachdächer als auch
das Hereinholen des Grüns in den Innenraum des Schulgebäudes sind Ideen,
deren Realisierung noch aussteht.
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Abb.4: Aktuelles Erscheinungsbild des Schuleingangs

© Siegl

Abb.5a/ 5b: Der Zubau im Eingangsbereich (seit 2012)

Wiewohl das Bernoulligymnasium gemäß Denkmalschutzgesetz, BGBl. I Nr.
170/1999 als Denkmal geschützt ist, machte es seit seiner Erbauung mehrfache
Metamorphosen durch, bevor die Schule das heutige Aussehen erhielt:
Eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Erscheinungsbildes nach
außen brachte in den 80er-Jahren die vollflächige, außenliegende Verkleidung
der Fassade zum Zweck der Wärmedämmung mit sich. Die originalen Sichtbetonflächen wurden dabei von hellgrauen Eternitplatten verdeckt, die ursprünglich horizontal auf 2/3-Höhe der Fenster angebrachten Beschattungslamellen
wurden entfernt und neue, in ihren Proportionen abgeänderte, Fenster eingebaut. Auch im Innenraum brachte die nachträgliche Anbringung abgehängter
Schalldämmplatten eine Veränderung der ursprünglichen Raumwirkung mit
sich, erhöhte jedoch den Komfort der NutzerInnen.
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Abb.6a/ 6b: Schuleingang 1970/ 2005
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Abb.7a/ 7b: Wabenförmige Klassen 1970/ 2005

Nicht nur einander (fast) täglich in der Schule zu begegnen, sondern diese auch miteinander zu gestalten, stärkt das Gefühl der Gemeinschaft: so sind die Schülerinnen
und Schüler aktiv daran beteiligt, das Schulgebäude neben dem Lern- auch zu ihrem
Lebensort zu machen; bisher wurden Klassenzimmer gemeinsam ausgemalt, Gangwände künstlerisch gestaltet und erste Sitzgelegenheiten nach eigenen Entwürfen realisiert. Solcherart soll es gelingen, weitere Raumbereiche für neue Nutzungen zu erschließen und den konkreten Bedürfnissen der SchülerInnen anzupassen. Seit seiner
Eröffnung vor beinahe 50 Jahren befindet sich das Gebäude nach wie vor in stetem
Wandel, wurde durch Um- und Zubauten adaptiert und erweitert, und bietet im Sinne
von Lernen – Leben – Lachen immer wieder neue Ansatzpunkte zur Partizipation.
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Abb.8a/ 8b: Künstlerische Gestaltung

