
Beim Mycorama orientierte sich die Architektur am Pilzhabitus  
 
In der Nähe der Kantonshauptstadt Neuenburg (Westschweiz) ist im Herbst 2007 mit 
dem Mycorama eine Einrichtung eröffnet worden, die alles Wissenswerte über Pilze 
vermittelt. Die schuppenförmige Eindeckung der zylinderförmigen BSH-Tragstruktur 
des Gebäudekörpers ist der Schirmform eines Pilzes nachempfunden.  
 

 

Mycorama in Cernier: Erscheinungsbild des 51 
m langen Baukörpers mit zylindrischem BSH-
Bogentragwerk, geschuppter Gebäudehülle und 
verglaster Giebelfassade (Westseite). 

 
Von den ersten Projektideen an gerechnet sind mehr als zehn Jahre verstrichen, bis im 
Oktober 2007 mit dem fertiggestellten “Mycorama“ das erste von vier geplanten Bauten des 
projektierten “Mykologischen Zentrums“ im schweizerischen Cernier seiner Bestimmung als 
Pilzmuseum übergeben werden konnte. Eine der Schwierigkeiten beim Aufbau des Zentrums 
habe nach Aussagen der Promotoren-Gruppe (Fondation du Mycorama) darin bestanden, 
die breite Öffentlichkeit wie auch offizielle Stellen davon zu überzeugen, dass die Mykologie 
(Pilzkunde) nicht als Nebengeleise der Botanik betrachtet werden dürfe, sondern mittlerweile 
zu einem lohnenden Forschungsbereich der Mikro-Biologie und der Bio-Technologie 
geworden sei. Unter diesem Gesichtspunkt habe man darauf verwiesen, so Jean Keller, der 
Spiritus rector des Mycoramas, dass Penizillin, eines der wichtigsten Antibiotika, auf die 
Gewinnung von Wirkstoffen aus zwei Schimmelpilzarten (Penicillium) zurückgeht. Zudem 
hätten die Forschungsergebnisse aus der Mykologie Eingang in der Milchwirtschaft, bei der 
Weinherstellung und in der Backindustrie sowie bei der Produktion von Farbstoffen und 
Druckfarbe gefunden.  
Das Ausharren bis zum Erhalt der Baubewilligung ebenso wie das langwierige Bemühen um 
staatliche, kantonale und regionale Subventionen haben mit einer ersten Projektumsetzung 
(5,7 Mio. Schweizer Franken) einen wertvollen Teilerfolg gebracht.  
 

  

Die Baustruktur des Mycoramas mit ihren 
primären Elementen: BSH-Bögen mit BSH-Zug-
balken, Giebelbögen mit aufgesetzten Konsolen, 
der massive Treppengang an der Ostseite und 
das integrierte Betongewölbe für die Pilzzucht. 

Die Eindeckung des Bogentragwerkes erfolgte mit 
vorgefertigten Sandwich-Elmenten; die konsolenartigen 
Aufsätze auf den Giebelbögen gaben die Anordnung und 
Winkelstellung der Dachelemente und der Lichtbänder vor.



Das Mycorama: seine Architektur und... 
 
Es ist kein Zufall, dass für das Mycorama ein Standort in der bewaldeten Hügellandschaft 
des Val-de-Ruz, 15 Autominuten von der Kantonshauptstadt Neuenburg (Neuchâtel) 
entfernt, gewählt wurde, ist doch die Gegend um Cernier bekannt für ihren Pilzreichtum.  
Das gesamte Gebäudekonzept für das Mycorama wurde von den Architekten Pierre Studer 
und Olivier Gagnebin, beide aus Neuenburg, entworfen. Der Gebäudekörper präsentiert sich 
als ein langer, in Ost-Westrichtung orientierter Zylinder, der auf beidseits verlaufenden 
Betonsockeln derselben Höhe ruht. Sein bogenförmiges Tragwerk ist inwendig und zwischen 
den Lichtbändern verlaufend mit Dreischicht-Platten verkleidet; die beiden Giebelfassaden 
auf der Ost- und Westseite hingegen sind vollständig verglast. Die Gebäudeform weckt eine 
Assozation an einen frischen Pilz, beispielsweise an einen schuppigen Porling oder an einen 
Riesenschirmling – zwei Pilzarten, die in der Gegend heimisch sind.  
Das Raumprogramm des Mycoramas verteilt sich auf drei Trakte mit jeweils drei Etagen, 
welche eine öffentlich zugängliche Nutzfläche von 871 m² anbieten. Der Westteil ist für die 
Wissenschaft (Substratherstellung, Impfung und Inkubation, Labor) reserviert. Der zentrale 
Teil beherbergt den Empfang mit diversen Dienstleistungseinrichtungen (Kartenverkauf, 
Kiosk, Ausschank, Cafeteria). Volumenmässig am grössten ist der Ostteil, welcher Platz und 
Raum für die Dauerausstellung („Die faszinierende Welt der Pilze“) wie auch für die 
temporären Ausstellungen mit wechselnden Themen (bis 31. August 2008: „Die Mystik der 
Pilze - das fünfte Reich“) bietet. Der Vollständigkeit halber sollen noch die vier 
Erschliessungs- bzw. Raumbereiche erwähnt werden, in denen die zwei Treppengänge, ein 
Warenaufzug und das technische Lokal integriert sind.  
 

  

Geschickt gelöst: Aus dem Bau herauskommend sind 
die BSH-Bögen im Auflagerbereich durch einen aus-
ladenden Vorbau vor direkten Witterungseinflüssen 
geschützt. 

Dank den Lichtbändern und den ausgesparten Frei-
räumen auf den Geschossebenen ist die von Tageslicht 
umspülte Tragstruktur ablesbar. 

 
... seine Baustruktur  
 
In einer engen Zusammenarbeit zwischen dem genannten Architektenteam und dem global 
agierenden Ingenieurholzbau-Unternehmen Häring und Co. AG, Pratteln CH, sind das 
Tragwerk und die Gebäudehülle entwickelt worden. Dabei wurde grösster Wert auf die 
ökologische und ökonomische Umsetzung gelegt. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, was 
die Wahl des Baustoffes Holz erklärt, sowie eine entsprechende Gebäudetechnik (Minergie 
Eco®) haben diesen formulierten Anspruch unterstützt. An dieser Stelle wird da und dort die 
Frage auftauchen, wie es um die Verträglichkeit von Holz und Pilzen bestellt ist. Nun, im 
Mycorama sind sämtliche Vorkehren getroffen worden, dass dem Holztragwerk durch die 
„Schutzbefohlenen“ (lies: Pilze) kein Schaden erwachsen kann. Die Verantwortlichen geben 
sich überzeugt, mit dem Werkstoff Holz und seinen plattenförmigen Derivaten eine ideale 
Materialwahl getroffen zu haben.  



Die primäre Tragstruktur des rund 51 Meter langen Baukörpers besteht aus 17 BSH-Bögen 
(Gesamtkubatur: 82 m³) und einer als Brandschutzwand in die Tragstruktur integrierten 
Betonscheibe, welche dieselben formalen Äusserlichkeiten (Aufsattelungen) aufweist wie die 
Giebelbögen. Die kreisförmigen, 200 mm breiten Bogenträger weisen einen Durchmesser 
von 15 Metern auf; ihre Querschnittshöhe, die im Widerlagerbereich 780 mm beträgt, 
verjüngt sich auf 410 mm im First. Die im Abstand von drei Metern angeordneten 
Primärträger sind beidseits auf Betonsockeln sowie mehrheitlich auf den längsgezogenen 
Streifenfundamenten abgestützt; ihr Gewicht beträgt - je nach Einsatzort - zwischen drei und 
vier Tonnen. Die Aussteifung des Tragwerkes gewährleisten zum einen die 
Massivbauanlagen (Brandschutzwand, zwei Treppenhäuser mit Lift), die über den BSH-
Zugbalken (Q/S: 200 mm x 800 mm) scheibenartig ausgebildete Geschossdecken-
konstruktion (Makro-Decks) und die BSH-Riegel in Längsrichtung. Im Gegensatz zu einer 
biegebeanspruchbaren Schalenkonstruktion kann ein Tonnengewölbe lediglich Druckkräfte 
übertragen. Im Inneren ist die Struktur des BSH-Tragwerkes weitgehend sichtbar belassen 
und damit in die Raumgestaltung einbezogen worden. Die Zwischengeschosse bestehen 
aus plattenförmigen und einen Meter breiten Makrodecks in Brettschichtholzqualität, die in 
den Dicken 140 mm bzw. 180 mm zur Verwendung gelangten. Verlegt wurden sie mit einem 
Respektabstand von rund zwei Metern bis zum Bogenprofil, um mit dem jeweils seitlich 
geschaffenen Freiraum einerseits die Volumetrie des Bauwerks erlebbar zu machen und 
andererseits das über die Lichtbänder einfallende Tageslicht nutzen zu können.  
 

  
Recht übersichtlich gestaltete Ausstellungsplattformen 
bieten den Besuchern während Stunden eine Vielfalt 
an Eindrücken und Informationen rund um das Thema 
“Pilze“. 

Die räumliche Ausstattung des Mycoramas ermöglicht 
es, die internationale Fachwelt der Mykolgie zu 
Symposien einzuladen. 

 
Die Eindeckung des Tragwerkes erfolgte mit vorfabrizierten, gedämmten Sandwich-
Elementen, deren gewelltes Abschlussprofil in Stahlqualität mitbestimmend für das 
Erscheinungsbild des Mycoramas ist. Die Anordnung der Dachelemente lässt das Tageslicht 
durch, wodurch – je nach Tages- und Jahreszeit sowie Wettersituation - in jeder der drei 
Etagen eine eigene Stimmung entsteht. Bei den vollständig verglasten Giebelfassaden sind 
die Scheiben in ein feingliedriges Spalier von Holzrahmen eingefasst.  
Nur dank der Just-in-time Anlieferung der BSH-Konstruktionsteile (Roth Holz-
leimbau+Stahlbau AG, Burgdorf CH) und einer guten Organisation auf der Baustelle, haben 
es die Zimmerleute geschafft, den gesamten Holzbau im vorgegebenen (engen) Zeitrahmen 
von zweieinhalb Monaten zu erstellen. Chapeau - kann man da nur sagen.  
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