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Schulzentrum Zell am Ziller



„Funktionssanierung“: Was anfangs klingt wie eine 
zeitbedingte, bauliche Notwendigkeit stellte sich im Fall des 
Schulzentrums Zell am Ziller als ein besonders spannendes 
Bauprojekt heraus. Allen voran bietet es SchülerInnen die 
Möglichkeit, einen beträchtlichen Teil ihres jungen Lebens in 
einer offenen Atmosphäre zu verbringen, in der es sich lernen 
und musizieren lässt.

Den richtigen Ton getroffen. Groß geschrieben wurden bei 
diesem Projekt im Tiroler Zillertal gestalterische Werte wie 
Transparenz und Großzügigkeit. Konkret handelt es sich um 
einen Bau, der einer ursprünglich 1968 errichteten Schule 
vorgelagert ist. Als würde es sich der alpinen Landschaft 
anschmiegen, wurde ein zeitgemäßes Schulgebäude 
errichtet, das neben seiner Funktion als Ausbildungsort mit 
Musikschwerpunkt auch Platz für Veranstaltungen und Treffen 
bietet. 

Alpine Passform. Die reduzierte, aber raffinierte 
Formensprache lässt das Gebäude von innen nach außen 
und umgekehrt fließen. Das Foyer heißt BesucherInnen 
und SchülerInnen willkommen. Ein speziell abgesenkter 
Turnsaal, eine Panorama-Terrasse, ein Pausenhof in Form 
eines begehbaren Daches und einige architektonische 
Überraschungen machen den Besuch des Zentrums zum 
alltäglichen Erlebnis. 

„Functional redevelopment”: What at first sounds like a 
time-conditioned structural necessity, has – in the case of 
the Schulzentrum Zell am Ziller – turned out as an exciting 
construction project. Above all, it offers pupils the opportunity 
to spend a considerable part of their young lives in an inspiring 
atmosphere, where they can study and make music. 

Hit the right note. The guiding principles for this project 
in Zillertal Valley, Tyrol, were architecturals virtues such 
as transparency and openness. To meet the needs of the 
students and the faculty, a contemporary school building was 
constructed in front of the original school, which was built in 
1968. The new structure, featuring a broad and open formal 
language, easily adapts to the alpine landscape. In addition 
to its function as a practice and training place with a focus on 
music, it also provides space for events and meetings. 

Alpine fit. The reduced but refined design language lets the 
building flow from the inside outwards and vice versa. The 
welcoming foyer, a gymnasium lowered to the split level, a 
panoramic terrace in the shape of a walk-on roof and other 
architectural surprises make a visit to the center an everyday 
experience. Concrete, many glass surfaces and warm wood 
hues create a suitable and sustainable environment.
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