
Shell

Serving as a mountain resort for over two hun-
dred years, the town of Karuizawa’s close pro-
ximity to Tokyo makes it a famous destination

for urbanites looking to escape from the city bustle.
Shell is one of countless holiday villas spread throug-
hout the area, however quite unique in its design.

The modern architectural approach to the Shell sets
itself apart from the traditional structures more syno-
nymous with Japan. At first glance, the house seems
incongruous within a country so revered for its tradi-
tion and conformity, yet oddly fits in with its natural
surroundings. The structure, built by the Tokyo-
based architectural firm ARTechnic, is the product of
the Kunimoto family’s request to build a cottage that
would not only incorporate the natural scenery, but
provide maximum comfort in a region known for its
low temperatures and high humidity.

The „Shell” project, as envisioned by chief architect
Kotaro Ide, is designed to balance itself between
natural and artificial, neither environmentally obtrusi-
ve nor completely assimilated. The structure is not to
succumb to but coexist with nature, with frequent use
of the house allowing it to blend in more with its sur-
roundings over time. The cottage, surrounded by a
wooded area, is set in a J form constructed around a
large fir tree which acts as the core of the structure.
The tree, central to the design, appears to link the
head and base of the J as the Shell’s free curve sna-
kes around the base of the tree. The two-dimensio-
nally curved surface of the Shell has two different
arches’ angles, lengths and heights, with the walls
gradually thickening from 35cm at the top to 75cm at
both sides.
Due to harsh weather conditions in the region, the
Shell is constructed out of concrete with an outside

penetrative sealer finish to hinder decay. It’s also rai-
sed 140cm to keep it off the humid ground. This
hovering appearance and elliptical tube-like exterior
invoke a futuristic image upon approach from the
main gate. The lower half of the cylinder on the south
end of the structure protrudes outwards to contain a
smaller terrace overlooking a garden and property
entrance, while the main outdoor terrace wraps
around the fir tree in the center of the complex, with
air running outside through the terrace louver from
the air and exhaust outlets in the sash.

A look at the Shell’s interior leaves an impression of
simplicity and functionality. The large unfixed wind-
ows at the southern tip disclose the kitchen, dining
and living quarters. The exposed area allows for
relaxation and privacy, with strategically-placed fur-
niture to provide both comfort and division of space.

Ide stated that „almost everything is customized from
the furniture, floor heating system to the mattresses.”
This statement rings true when viewing the interior
objects. The furnishings with oblong shapes and sizes
enhance the overall artwork of the architectural piece,
which Ide spent two and a half years designing.

The open two-level home provides enough room for
several occupants, as the owners had desired a villa
that would accommodate their extended family „and
at the same time keep some distance.” As one of four
bedrooms, the master bed sits on the first floor with
its own private bathroom. The other three bedrooms
are connected via suspended hallway on the second
floor, with the largest possessing its own inner balco-
ny overlooking the study and living room on the first
floor. The southern wall of the second-story
bedrooms lies on a curve, with windows facing the

main terrace. In addition to the numerous windows
found on the north, south, and west sides of the
structure are two oval skylights to let in pockets of
natural sunshine that highlight the ulin wood floors.

Durability and low maintenance were key factors in
the Shell’s construction. The interior concrete surfa-
ce was sprayed with a synthetic resin with vermiculi-
te material to provide surface strength and insulation.
Because of likely short-term stays, the owners requi-
red a cottage that wouldn’t necessitate much upkeep.
Again you can find the concept of simplicity with the
central control system, consisting of three buttons to
power all mechanical and electrical equipment. The
wall materials, floor-heating system, and automatic
ventilation drive are equipped to insulate heat in the
winter and shut out humidity in the summer, making
the villa comfortable and enjoyable all year long.

The outcome after two and a half years of design has
deeply satisfied both architect and owners. Though
the project took longer than initially anticipated, the
Kunimoto family expressed their delight by calling the
cottage „perfect” and „cozy from the beginning.”
When asked if and how the project affected his
career, head architect Ide stated that while his wor-
king method has not changed, the outcome has
taught him to respect his ideas and pushed his con-
fidence level as an architect to a new high.

Single-family house, Kotaro Ide / ARTechnic architects

Text: Meredith Wutz / SPPS, Correspondent: Yen Ping Chua / SPPS, Photos: Sergio Pirrone / SPPS
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Bubbletecture H
Bubbletecture H / Architect Shuhei Endo 

Writer: Yoon Yi, Photographer: Sergio Pirrone
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Shuhei Endo’s most recent work, „Bubbletec-
ture H,” is located in a mountainous region of
Hyogo Prefecture, two hours away from

Osaka. The governor commissioned Endo to design a
space dedicated to the use of Hyogo Environmental
Advancement Association with the general aim of
raising global environmental awareness. The architect
sought to create a building whose architectural
structure articulated the purpose of the learning center.

Endo devised a „circulation” motto in which the plan-
ning and constructing of „Bubbletecture H” becomes
part of the process of environmental awareness:
„plant/grow trees – fall thinning materials – construct
wooden building – study the environment in the building
– return to society and take environmental action –
plant/bring up trees…”

Even the building’s name follows a Linnaean taxo-
nomy, in which „Bubble” is the description of its
structure (the species), „tecture” its categorization,
and „H” stands for the region, Hyogo prefecture.

With its dome-like shape, Bubbletecture H is nestled
between trees and narrow paths. The seemingly
amorphous mass of orange and camouflage structure
hugs the curves of the terrain, creating an impressive
blend between nature and building. Inside, natural
light comes in through triangular interstices creating
various patterns and highlighting the pale wood colors
of the interior space. One has the impression of stan-
ding inside a large honeycomb with fluctuating layers
and geometric shapes that extend continuously
throughout the building. The lack of vertical or horizon-
tal lines also accents Endo’s theme of „circulation.”

In the words of its creator „Bubbletecture H” can be
regarded as an example of „paramodern architec-
ture.” According to Endo, its structure goes beyond
the modern construction achieved with linear

columns, beams, walls, and roofs. Other examples of
Endo’s „paramodern architecture” can be seen in his
„Halftectures” and „Rooftectures,” in which boun-
daries between interior and exterior, roof and wall are
blurred to create dynamic spaces.

The space required three main facilities: an auditorium,
a library and information room, and a workshop area.
Three spheres, one for each facility, are linked with a
skin-roof-wall truss structure, thus creating a continuous
space throughout the building. The entire structure is
placed on a hill with two spheres on a parallel plane and
a third one on an elevated platform, extending from the
bottom of the slope to the same level as the two other
spheres. This process eliminated the need to cut into the
existing terrain, and minimized the impact of constructi-
on on the environment, while utilizing to the fullest its
scarce flat surfaces and steep slopes.
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An RC structure composed of underground beams
minimized the building’s contact with the ground and
supports the two spheres and the connecting struc-
ture. A water tank that captures rainwater and reuses
it to water the surrounding plants is attached to the RC
structure by 16 Deep Foundation of 1.5m diameter.
The elevated sphere uses a SRC structure, and a RC
structure underneath, equipped with a fire prevention
water tank.

The choice of non-laminated Japanese cedar thinning
wood for the building’s structural truss was based on
its numerous functional and environmental advan-
tages. It is ideal for creating a light structure, fixing the
CO2 emission from the surroundings, and is found
nearby in abundance, thereby limiting transportation
and energy consumption during construction. The
native wood brings a natural accent to the building,
thus creating a strong sense of connection between
the outside nature and the interior space.

1.2 mm of steel sheet is used for the outside roof and
wall finish. Again functionality and environmental con-
siderations were factors in choosing this material.

Endo’s familiarity with steel sheet in his previous
„Tectures” including Cyclestation M, must have also
played a role. In previous projects, the steel sheet
proved to be an excellent source of weather-resistant
and maintenance-free material. Part of the steel board
was allowed to rust for aesthetic purposes and then
stabilized using a special treatment. Surface was
furthered „green” with application of moss on the steel
structure, which, due to its water retention quality,
keeps the building cool during summer and reduces
energy consumption in air conditioning. The moss also
absorbs CO2, thus contributing to limit the structure’s
impact on global warming. The building uses photo-
voltaic power generation and wind as energy sources.

Representative of an emerging quest for environment-
friendly buildings that incorporate function and
aesthetics, „Bubbletecture H” does not artificially
blend into its landscape, but seems to grow and adapt
to its natural surroundings. Endo has taken into consi-
deration the structure’s impact on the environment,
and utilized both natural and synthetic resources to
reduce consumption and recycle the energy created
between the two.
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SONNENDECK MIT 
AUSBLICK

Beaufort Architekten sind ein junges Team von
vier Architekten mit einer Leidenschaft fürs
Surfen und Segeln. Diese wird bei einem ihrer

jüngsten Projekte, einem Dachbodenausbau am
Rande der Innsbrucker Innenstadt, in der Architektur
ablesbar. Auf persönliche Empfehlung wurden die
Architekten beauftragt, das Stammhaus eines Tiroler
Fleisch- und Wurstwarenerzeugers zu sanieren, das
beinahe zur Gänze original erhaltene Stiegenhaus
instand zu setzen und einen Lift einzubauen, um eine
zeitgemäße Infrastruktur für künftige Büros und Arzt-
praxen zu schaffen. In weiterer Folge sollte auch der
Dachboden des denkmalgeschützten Gebäudes aus-
gebaut und auf einer Grundfläche von circa 250 m2

zwei Mietwohnungen untergebracht werden. Die
dezentrale Lage des Stiegenhauses am Südwesteck
machte eine sinnvolle Flächenaufteilung auf zwei Ein-
heiten unmöglich. Während die eine Variante durch
lange Erschließungswege zu viel Verkehrsfläche ver-
braucht hätte, wären bei der anderen Variante zwei
Wohnungen unterschiedlicher Qualität entstanden.
Diese Argumente überzeugten den Bauherrn, entgegen
ursprünglicher Bedenken hinsichtlich Vermietbarkeit
eine große statt zwei kleiner Wohnungen zu errichten.

DENKMALGESCHÜTZTE
ANSICHT

Bereits zu Planungsbeginn wurde das Bundesdenk-
malamt einbezogen, das aufgrund der Lage des
Gebäudes in der Schutzzone die Erhaltung der (vom
Stadtturm aus sichtbaren) Nordansicht und des
Firstes forderte.

Die Architekten beließen die nördliche Hälfte des
Dachstuhls bis zum First und brachen den südli-
chen Teil ab. Zur Unterfangung des Firstes wurde
ein Stahlfachwerkträger von 1,1 m Höhe eingezo-
gen, der die gesamte Gebäudelänge stützenfrei
überspannt. An dessen Untergurt wurde anstelle
des abgebrochenen Dachstuhls eine KLH-Decke
eingehängt, die südseitig auf Stahlstützen aufge-
ständert wurde. Der Ausbau erfolgte mit Leichtbau-
wänden. Offenheit und Großzügigkeit vermittelt die
etwa 170 m2 große Wohnung, die man vom Stie-
genhaus oder über einen separaten Eingang vom
Lift aus betritt. In der südseitigen über Eck verglas-
ten Lounge empfängt ein historischer Kachelofen,
der aus dem Haus stammt und wieder aufgestellt

wurde, den Eintretenden. Der Wohnbereich ist
offen angelegt und durch eingestellte Boxen und
eine Decke strukturiert. Vom Haupteingang betritt
man die Garderobe, die durch ein freistehendes
Garderoben/Küchenmöbel mit integrierter Speis
vom großzügigen Wohnraum abgetrennt ist.

Bei der Gestaltung des Innenraumes beschränkten
sich die Architekten im Wesentlichen auf zwei
Materialien. Akazienholz und weiße Schichtstoff-
platten lassen an den Bootsbau denken und verlei-
hen dem großzügigen Koch/Ess/Wohnraum mari-
timen Charakter. Entlang der Trennwand zu den
beiden nordseitig gelegenen Schlafräumen sind
Regalwände aus Schichtstoffplatten mit Abschlüs-
sen aus Holz untergebracht. An die Bibliothek, die
über ein Oberlichtband natürlich belichtet und
belüftet wird, schließt der Essbereich an. Dieser
wird durch eine Decke aus Holzlamellen definiert.
Der angrenzende Wohnbereich öffnet sich über
raumhohe Schiebeverglasungen nach Süden und
geht schwellenlos in die Dachterrasse über. Der
Riemenparkett in Akazie setzt sich draußen mit
Dielen derselben Holzart fort.

Sanierung und Dachausbau Burggraben / beaufort Architekten / Innsbruck

Text: Astrid Meyer, Fotos: Birgit Koell

Maritimes Wohnen vor alpiner Kulisse
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Elemente des Yachtdesign prägen auch die Terrasse:
Das Geländer besteht einer Reling gleich aus einem
Elemente des Yachtdesign prägen auch die Terrasse:
Das Geländer besteht einer Reling gleich aus einem
Handlauf aus Aluminium und einer Netzbespannung.
Die Untersicht des Vordachs ist mit Aluminiumpaneelen
verkleidet, deren silbriger Schimmer an eine reflektie-
rende Wasseroberfläche erinnert. Verschiebbare Holz-
paneele bieten Schutz vor Sonne und Einblicken und

markieren den Übergang zur Grünfläche. Ein schmaler
Streifen Wiese an der Dachkante zieht sich über eine
breite Rampe auf die Dachebene, und befestigte
Gitterroststufen führen nach oben.
Über den Dächern von Innsbruck eröffnet sich dem
Bewohner ein Rundumblick auf das atemberaubende
Panorama der Nordkette und der Zentralkette. Nachts
bietet das durch das Oberlicht scheinende Raumlicht
genügend Licht für ein Abendessen unterm Sternen-

himmel. In diesem Segment müsse eine Wohnung jeg-
lichen Komfort bieten und alle Wünsche erfüllen, mein-
te der Bauherr. Dieser war den Ideen der Architekten
gegenüber sehr aufgeschlossen und ließ ihnen weitge-
hende Freiheit in den Entscheidungen. Dass sich dieses
Vertrauen lohnte, bestätigt das Endergebnis. beaufort
Architekten haben in Augenhöhe mit den Kirchtürmen
von Innsbruck ein Penthouse aus einem Guss geschaf-
fen, das sofort viele Miet-Interessenten fand.
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Bauherr: Burggraben Immobilien

Planung: beaufort Architekten

(www.beaufort.at)

Mitarbeiter: DI J. Schneider,

Arch. DI F. Lamprecht,

DI R. Schweiger, DI M. Smoly

Konzeptionierung,

Ausführung d. gesamten 

Sky-Frame Anlagen: Glasmetall Weber-Meusburger

Spengler, Dachdecker: Hermann Dagn G.m.b.H. & Co KG

Gipskartonkühldecke u.

Trockenbauarbeiten: Erwin Trimmel G.m.b.H.

Statik: DI A. Brunnsteiner 

Nutzfläche: 850 m2 (Bestand) + 170 m2 (DG)

Planungsbeginn: 12/2006

Bauzeit: 7 Monate

Fertigstellung: 01/2008

Baukosten: € 1.100.000,-

DACH & WANDDACH & WAND

Am Rande der Innsbrucker Innenstadt errichteten beaufort Architekten – ihrem Namen entsprechend – eine luxuriöse
Dachwohnung, die alle Stücke spielt. Maritime Atmosphäre erzeugen die beiden vorherrschenden Materialien Akazie und
weiße Schichtstoffplatten. Leichtigkeit und Transparenz vermitteln raumhohe Verglasungen und ein offener Grundriss.
Eine Freitreppe führt zur grasbewachsenen Dachterrasse mit atemberaubendem Ausblick.

Sanierung und Dachausbau Burggraben, Innsbruck
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Form und Raum
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Modern Teahouse / Kengo Kuma und formTL  / Frankfurt a. Main

Text: Astrid Meyer, Fotos: formTL ingenieure, Dettmar

Die Teezeremonie – ein Ritual, das für uns
Europäer die japanische Kultur wie kein
anderes versinnbildlicht – wird nach festste-

henden Regeln zelebriert. Neben dem Ablauf ist auch
der räumliche Rahmen klar definiert. Das typische
Teehaus liegt inmitten eines japanischen Gartens mit
Wasserbecken und ist aus Holz oder Bambus errich-
tet. Durch den einzigen Eingang betritt man kniend
den Innenraum, der sich in zwei Räume, einen zur
Vorbereitung des Tees und einen für die Teezere-
monie, teilt. Der niedrige Hauptraum ist unmöbliert
und mit Tatami-Matten ausgelegt; die Fensteröffnun-
gen sind mit Japanpapier beklebt, das Licht von
außen diffus im Raum verteilt und den Blick nach
draußen verhindert.

BAUSTOFF LUFT

Eine zeitgemäße Interpretation des traditionellen
Teehauses stellt der Entwurf von Kengo Kuma dar.
Das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt
beauftragte im Jahr 2005 den japanischen Architek-
ten für eine Ausstellung ein Teehaus zu entwerfen.
Die ersten Skizzen zeigen eine zweigeteilte orga-
nische Form, die als Doppelschalenkonstruktion
konzipiert war. Basierend auf den Entwürfen Kengo
Kumas entwickelten die Ingenieure von formTL
anhand von Computermodellen, statischen Berech-
nungen und Kräftesimulationen ein selbsttragendes
Zweiwandpneu, das aufgrund seiner organischen
taillierten Form den Arbeitstitel „peanut“ erhielt.

Konstruktiv besteht das Teehaus aus zwei Membran-
hüllen: Die circa 80 m2 große äußere Membran
umhüllt mit etwa 40 bis 100 cm Abstand die etwa
60 m2 große innere Membran. Die bei der Errichtung
eingeblasene Luft und etwa vier bis fünf dünne
Kunststoffseile pro m2, welche die beiden Membrane
verbinden, fixieren den Abstand. Die punktuelle
Kopplung der beiden an der Grundfläche miteinander
verschweißten Hüllen verleiht der Oberfläche eine
Struktur, die an einen Golfball oder eine Möbelpols-
terung denken lässt. Membrane, Seile und Luft bilden
zusammen ein stabiles Tragwerk, das ohne Schleu-
sen funktioniert und in kürzester Zeit auf- und abge-
baut werden kann. Durch eine hoch beanspruchbare
Befestigung des Pavillons auf der Bodenplatte hält

5352

dieser Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h
stand: Der Membrankörper ist mittels Hochlastreiß-
verschlüssen, eingezogen in Kedernutprofilen, auf
Trägern befestigt. Diese sind mit Klebeankern mit der
Bodenplatte verschraubt und bergen zudem eine
Lichtleiste mit LEDs. Die umlaufende Beleuchtung
lässt den Pavillon in weiß bis weißblau leuchten und
schafft unterschiedliche Lichtstimmungen im Inne-
ren. Dazu trägt auch das transluzente Material
wesentlich bei.
Der Pavillon besteht aus einem Gewebe aus
Flurkunststofffasern im Verbund mit Flurfolien,
welches ein Flächengewicht von 630 gr/m2 aufweist
und mit einem Transmissionswert von 38% sehr
lichtdurchlässig ist. Die Membranen wurden aus

insgesamt 116 durchschnittlich 1,2 m2 großen
Stücken mit 30 mm breiten Schweißnähten zusam-
mengesetzt und über 306 Seile miteinander gekop-
pelt. Ein Stützluftaggregat, das 1.000 m3 gefilterte
und getrocknete Luft mit bis zu 2.200 Pascal liefert,
hält die Pneukonstruktion in Form und gewährleistet
den raschen Auf- und Abbau.

TRADITION UND 
MODERNE

Wie ein traditionelles Teehaus besteht das Modern
Teahouse aus einem Raum zur Vorbereitung des
Tees und einem für die Teezeremonie. Nach außen
ist die Teilung deutlich erkennbar durch eine Taillie-

rung der Hülle, im Inneren teilt eine Faltwand den
Raum in zwei Bereiche. Der Boden des 8,37 x 4,6 m
großen Pavillons ist mit neun Tatami-Matten
ausgelegt, eines der wenigen traditionellen
Elemente, die auf die Nutzung schließen lassen.
Der Raum taucht dank der transluzenten Membra-
ne, durch welche nur diffus Tageslicht ins Innere
dringt, in sanftes Licht. Abgeschottet von der
Außenwelt konzentriert sich der Besucher auf die
Teezeremonie oder lässt den Raum wirken. Die
einfache organisch geformte Raumhülle beruhigt
den Geist und vermittelt Geborgenheit. Über eine
kleine Tür mit 75 x 75 cm betritt man kniend den
Pavillon, der sich nachts in eine weißblau schim-
mernde Raupe verwandelt.

Foto: Uwe Dettmar
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Bauherr: MAK, Museum für

angewandte Kunst

Entwurf: Kengo Kuma

Mitarbeiter: K. Temme, T. Saikawa

Konfektion: Canobbio S.P.A. Castelnuovo Scrivia

Tragwerksplanung: formTL ingenieure für 

tragwerk und leichtbau gmbh

Mitarbeiter: G. Schmid, G. Fessler,

B. Stimpfle, M. Neidhart

Bebaute Fläche: 32 m2

Nutzfläche: 24 m2

Planungsbeginn: 11/2006

Fertigstellung: 09/2007

Baukosten: € 320.000,-

DACH & WANDDACH & WAND

Im Auftrag des MAK in Frankfurt entwarf Kengo Kuma ein japanisches Teehaus, das der traditionellen Teezeremonie eine
zeitgemäße Hülle gibt. FormTL Ingenieure setzten die Idee des Architekten mit einem selbsttragenden Zweiwandpneu
um, das aus zwei über Kunststoffseile auf Abstand gehaltenen mit Luft gefüllten Membranen besteht. In seiner Gestalt
gleicht der transluzente Pavillon einer Raupe, die nachts in weißblau leuchtet.

Modern Teahouse, Frankfurt am Main, Deutschland
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Periurbane Vorb(u)ilder 

DACH & WAND

Die periurbane Zone erweitert sich parallel zum
großstädtischen Verkehrsaufkommen und
dem verbesserten Verkehrsfluss anbindender

Straßen in die Peripherie. Die dort bestehende klein-
maßstäbliche Bebauungsstruktur der Wochenend-
domizile und Zweitwohnsitze wird zunehmend
längerfristig genutzt. Eine erstrebenswerte bauliche
Verdichtung ist nicht in Sicht. Immer noch ist das
freistehende eigene Haus das Objekt der Begierde
und wird es auch in Zukunft bleiben, wenn sich nicht
neue, vorbildhafte Lösungen im allgemeinen Vorstel-
lungsvermögen einprägen und etablieren.

HAUS ALS TEIL DER
LANDSCHAFT

Der Steinbrunner See in der Ebene des Wiener
Beckens ist durch Braunkohleabbau entstanden, die
Abraumhalde zeigt sich als 10 m hoher und 1 km
langer Wall, der in einiger Entfernung der Grube
angelegt wurde. In diese Geländestufe hinein entwi-
ckelte der Architekt Dominik Aichinger – in Anleh-
nung an die giebelständischen Weinkeller der
Gegend – ein Haus, das als Bauvolumen fast unsicht-
bar bleibt und den parkähnlichen Garten in den Vor-
dergrund treten lässt. Als eine Stützmauer zieht die
Steinfassade den Hang entlang, öffnet sich in einem
17 m breiten, frei gespannten Portal und läuft dann
unter einer Terrasse aus. Darüber lehnt sich ein
Obergeschoßelement mit hinterlüfteter, horizontal
gefalzter Kupferfassade heraus, das den Maßstab der
umgebenden Bebauung aufnimmt.
Das Grundstück betritt man über ein Eingangs-
vestibül, das einer großzügigen Garage angegliedert
ist. Olympische Tischtennisplatzgröße bestimmte die
Grundfläche, ein scheinbar darüber schwebendes
Dach macht diesen Bereich vielfältig nutzbar. Durch
Rückversetzen der Attika lässt der Architekt hier, wie
auch am Obergeschoß des Hauses den Dachrand
besonders schmal und schlank wirken.
Der Garten wird durch eine Kreisform strukturiert, die
durch Bepflanzungslinien, Mauern und Wege nach-
gezeichnet wird und ein Schwimmbiotop mit ein-
schließt, das durch einen horizontalen Schwall-
wasserauslass in der Fassadenmauer wirkungsvoll
gespeist wird. Mittelpunkt des Kreises ist ein alter
Nussbaum.

Haus „E“ / Dominik Aichinger ZT GmbH / Zillingdorf

Text: Bettina Thun-Hohenstein, Fotos: Andreas Buchberger 
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Der direkte Zugang zum Haus überschreitet die
Landesgrenze Niederösterreich/Burgenland, die durch
eine im Bodenpflaster eingelassene Stahlschiene
auch sichtbar gemacht ist. Dieser Weg ist Einstieg in
das Netz von geraden, direkten und gekrümmten
Wegen, die Haus und Garten umrunden und aus
unterschiedlichsten Blickwinkeln erfahren lassen.
Quarzit in unterschiedlichen Steingrößen und Timber
Tech, ein Holz/Polyäthylen Verbundstoff, sind die
beiden Materialien, die für Mauern und Wege, Sitzflä-
chen und Terrassenbereiche eingesetzt wurden. Wie
sich Steinplatten ohne Anker, aber trotzdem dauerhaft
an einer Wärmeschutzfassade verkleben lassen,
entwickelte der Architekt anhand dieses Projektes, bei
dem durch Auflagerung der 2 cm starken Quarzitplat-
ten auf einer Edelstahlschiene, zusätzlichen Dübelun-
gen der Styrodurplatten und doppelter Gewebeschich-
ten ausreichende Haltbarkeit erzielt wurde.

THEMA SICHERHEIT

Der Eingang ins Haus erfolgt über die Glasschiebe-
türen des Fassadeneinschnitts. So offensichtlich groß
sich das Haus auch öffnet, so wohlüberlegt sind dabei
Aspekte der Sicherheit, des Sonneneinfalls, der Mikro-
klimata und der Privatsphäre.
Ein 2,5 m tiefer Raum ist hier in den Baukörper einge-
schoben, dessen Timber-Tech-Boden ihn zwar dem
Außenraum zuordnet, der aber mittels einer zweiten
Ebene aus – eigens für dieses Projekt entwickelten –
Nurglasschiebetüren in einen Innenraum verwandelt
werden kann. Wie ein Kastenfenster bildet er eine aus-
gleichende Klimaschicht, ohne die Temperatur-
extremata eines außen angebauten Wintergartens zu
haben. Die zusätzliche Schiebetürebene dient auch
der Sicherheit. Durch die ebenerdig einzige, nach
vorne gerichtete Öffnung minimiert sich der ein-
bruchsgefährdete und unkontrollierbare Bereich, Web-
cams und intelligente Haussteuerung tun ein Übriges.
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GEPLANTE ORDNUNG

Dem Kern des Hauses zu reihen sich Wohnschicht, Erschließungs-
schicht und dienende Schicht aneinander. Schlafräume und Badebe-
reich des Erdgeschoßes sind der jüngeren Generation zugedacht,
daneben liegt der großzügige gemeinschaftliche Wohn-, Koch- und
Essraum.
Wenige ausgewählte Materialien und Farben bestimmen die Innen-
räume. Weiß gelaugtes Eichenparkett, im englischen Verband verlegt,
dient als Bodenbelag im ganzen Haus, nur für die Nassräume des Erd-
geschoßes wurde Stein gewählt. Der Grauton der geweißten Eiche
entspricht der Farbe des Timber- Tech-Bodens im Wintergarten- und
Terrassenbereich und lässt so – für das Auge übergangslos – den
Innenraum nach außen laufen.
Weiße Wände und anthrazitschwarze Stahlstützen sowie Tür- und Fens-
terrahmen kennzeichnen die tragende Struktur des Innenraumes. Eine
ebenso schwarz lasierte Eichenholzwand entpuppt sich als multifunktio-
naler Ordnungskörper, der von zwei Seiten aus bedient werden kann
und der sich bis zu den Arbeitsplätzen des Obergeschoßes erstreckt. Die
darin integrierte Küchenwand zeigt sich als weiß glänzendes MDF-
Möbel mit Edelstahlgeräten, ein frei stehender Küchenblock definiert die
Ausdehnung der Küche im Wohnraum. Dank eines frei hängenden
Kamins und der klug geplanten Stauraumstruktur wurden die Wände
der Wohnräume freigespielt und werden als Projektionsfläche für TV und
Video genutzt.
In den Bädern herrscht schlichte Aufgeräumtheit. Die Konzentration
auf wenige, wesentliche Elemente bringt zusätzliche Transparenz. Eine
4 m hohe Glaswand dient nicht nur der funktionalen Trennung von
Duschen und Waschen, sondern ist gleichzeitig auch Spiegel und
Befestigungselement der Waschtische.
Ein durchlaufender Gang erschließt die hinterste, „dienende“ Schicht.
Um Kondensat zu verhindern, wird durch Sonnenkollektoren gewonne-
ne Wärme zugeführt. Jedem Bereich des Wohnens wurde ein eigenes,
ordnendes Abteil zugedacht und hinter einer roten MDF-Plattenwand
verborgen, die sich grifflos öffnen und schließen lässt. Bodenspots ver-
schaffen der roten Wand einen spektakulär beleuchteten abendlichen
Auftritt. Dort finden sich Garderobe, Toiletten, Kästen für den Wohn-
und Schlafbereich, Haustechnik und Waschmaschine, Speisekammer
und der Eingang zu einem Weinkeller der besonderen Art. Der über-
wölbte, elliptische Raum wird durch ein „Himmelsauge“ belichtet, das
über einen im Boden eingelassenen Spiegel beobachtet werden kann.

OBEN HAT MAN DEN ÜBERBLICK

Das Obergeschoß beherbergt Schlafraum, Bad und Arbeitsplätze der
Bauherrengeneration. Es ist sonst weitgehend hohl und belichtet
den darunterliegenden Wohnraum und Erschließungsgang. Unter-
lichten lassen die  Westsonne einfallen, Glaswände ermöglichen
Blickverbindungen und Lichteinlass von Geschoß zu Geschoß.
Ein speziell gesicherter Glaserker führt zu einer blickgeschützten
Terrasse, die wiederum eigenen Zugang zum Garten hat. Diese weit-
gehende Trennung der Wege und Bereiche erleichtert eine un-
gestörte gleichzeitige Nutzung durch beide Bewohnergenerationen.
Auch das Dach wurde als zusätzlicher Außenraum, z. B. für Som-
merfeste, in die Gestaltung einbezogen. Die steinerne Attika dient
als Brüstung, die Kästen der drei Oberlichten des Wintergartens
wurden als Sitzplätze konzipiert, ein rundumlaufender Weg bindet
das Dach in die Gartenfläche ein, die den eigentlichen Reiz dieses
besonderen Ortes darstellt.

Besuchen Sie uns.

Halle 11/Stand E21

149 MILLIONEN KILOMETER REIST DAS 
SONNENLICHT. DER WEG LOHNT SICH.

SILVERSTAR® beschichtete Architekturgläser.
Überzeugende Optik. Angenehmes Klima. Beste Aussichten.

Seit über 100 Jahren bringen wir natürliches Sonnenlicht ins 
Gebäude. Bei unseren Isoliergläsern sorgt das abgestimmte 
SILVERSTAR® Schichtdesign für sommerlichen und winterlichen 
Wärmeschutz. Dabei setzen wir auch auf die Ästhetik. In An- und 
Durchsicht. Denn die Funktion ist schließlich nur ein Aspekt.
Gerne informieren wir Sie detailliert über unsere Sonnen- und 
Wärmeschutzgläser SILVERSTAR® SUNSTOP T, SILVERSTAR®

COMBI, SILVERSTAR® ENplus, ZERO und SILVERSTAR® SELEKT 
sowie die 3fach Gläser SILVERSTAR® TRIII und TRIII E.

Mehr Licht. Mehr Leben.

 EUROGLAS Vertriebs-GmbH
D-52078 Aachen 
Telefon ++49 (0)241 92 03 03-0 
www.euroglas.com

Agentur Österreich 
A-3032 Eichgraben 
Telefon ++43 (0)2773 420 87 
peter.stanek@kabsi.at



Bauherr: Privat

Planung: Dominik Aichinger ZT GmbH

Mitarbeiter: DI B. Grupp, DI W. Gross

Statik: DI Andrezej Glogowski 

Grundstücksfläche: 2.880 m2

Bebaute Fläche: 300 m2

Nutzfläche: 280 m2

Planungsbeginn: 2006

Fertigstellung: 2007

Baukosten: € 1.400.000 

(inkl. Garage, Möblierung, Außenanlagen)

DACH & WANDDACH & WAND

Erdgeschoss

Schnitt

Haus „E“ / Zillingdorf, Niederösterreich

In eine Geländestufe setzte der Architekt Dominik Aichinger ein Haus, das als Bauvolumen fast unsichtbar bleibt und
wie eine Mauer den Hang entlangzulaufen scheint. Diese öffnet sich in einem großen Portal und läuft dann unter einer
Terrasse aus. Darüber lehnt sich ein kupferverkleidetes Obergeschoßelement heraus, das den Maßstab der
umgebenden Bebauung aufnimmt. Der einfache Grundriss wird in funktionale Schichten unterteilt, die Struktur und
Ordnung schaffen.
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DACH & WAND

Vorgärten auf dem Dach

DACH & WAND

Die Revitalisierung und Modernisierung von
Einkaufszentren wurde in den letzten Jahren
zu einer wesentlichen Bauaufgabe in Öster-

reich und ist für Architekten ein noch schwieriges
Terrain. Der Besitzer des mitten in der Innenstadt von
Dornbirn gelegenen Cityparks, die Firma Sutterlüty
GmbH & Co entwickelte mit dem Bauträger und
Generalunternehmer Schertler-Alge GmbH ein
ungewöhnliches Projekt für das Gebäude. Gemein-
sam beauftragten sie die Architekten Hermann Kauf-
mann ZT GmbH mit der architektonischen Lösung
des Problems.

ZWEI PROJEKTE UNTER
EINEM DACH

Das in die Jahre und aus der Mode gekommene
Geschäftsgebäude aus den 1980er–Jahren wurde bis
auf den Rohbau ausgenommen, mit einem „Facelifting“
versehen und vertikal um zwei Geschoße erweitert.
Der Lebensmittelmarkt sowie die ehemaligen Gastro-
nomieflächen im Obergeschoß wurden einer kom-
pletten Neugestaltung unterzogen. Um das Raumge-
fühl in dem Geschäftszentrum zu verbessern öffneten
die Architekten Teile der Erdgeschoßdecke und
ermöglichen nun wichtige Sichtverbindungen zwi-
schen den Ebenen. Die Parkflächen in den 2 Unter-
geschoßen sowie im 2. Obergeschoß wurden im
Zuge der Modernisierung adaptiert. Das Unternehmen
Schertler-Alge, das die Rechte zur Aufstockung
erworben hatte, errichtete darüber 21 Eigentums-
wohnungen und 2 Büros in Leichtbauweise.

AUSSEN IST INNEN

Um der enormen Gebäudetiefe Herr zu werden plat-
zierte das Büro Kaufmann ein Atrium in das Zentrum
des aufgesetzten Baukörpers. Ein seitlich geöffnetes
Glasdach schützt die öffentlichen sowie die halb-
öffentlichen Bereiche vor der Witterung. Die um den
innen liegenden Freiraum angelegten Grundrisse
orientieren sich mit ihren Wohnräumen nach außen,
wo jeder Einheit ein Balkon bzw. eine Terrasse zu-
geordnet wurde. Mindestens ein Zimmer jeder
durchgesteckten Wohnung ist zum Atrium ausgerich-
tet. Um auch hier den Bewohnern einen attraktiven
Ausblick zu ermöglichen, entschlossen sich die Planer

dazu, den überdachten Innenhof mehr Aufmerk-
samkeit als einer typischen Erschließungsfläche zu
widmen. Über den Boden des Atriums zogen sie ein
Muster aus Wegen und Plätzen, das mit Sitzbänken
und Pflanztrögen unterteilt und verbunden wird. Bis
auf die Zugangswege selbst sind sämtliche Ober-
flächen mit Holz belegt und schaffen in dem licht-
durchfluteten Atrium eine wohnliche Atmosphäre.
Durch den Einsatz von Holzwerkstoffen mit unter-
schiedlichen Oberflächen, wie Holzbohlen und Sperr-
holzplatten, wird Leben in das ansonsten klar
strukturierte Raumbild gebracht.

Die Erschließung der Wohnungen im obersten
Geschoß erfolgt über elegante Brückenkonstruk-
tionen, die auf schlanke Stahlstützen in das Atrium
hineingestellt wurden.
Auch ihre Brüstungsflächen wurden in Glas ausge-
führt, um das offene Raumgefühl zu bewahren.
Jeder Wohnung aus dem Atriumhaus ist im 2.
Untergeschoß ein Stellplatz zugeordnet. Die
notwendige Vertikalerschließung dafür liegt an der
Nordseite des Gebäudes.

Die Materialtreue des Atriumhauses zieht sich bis in
seine Tragkonstruktion. Um aus der ursprünglich
vorgesehenen eingeschoßigen Aufstockung mehr
Nutzfläche durch eine 2. Ebene herauszuholen,
wurden die Wände und Dachkonstruktion aus vorge-
fertigten Holzelementen realisiert. An den Fassaden
lässt sich das jedoch nicht ablesen. Große Teile der
Fassadenflächen sind mit transluzenten, vorgehäng-
ten Glasplatten verkleidet und lassen ein einheitliches
Fassadenbild entstehen. Gestaltet wurden diese
Flächen von dem Grafikatelier Reinhard Gassner. Im
Siebdruckverfahren wurden hier, ähnlich einer
schwungvoll aufgebrachten Kaseinspachtelung, vier
sich wiederholende Druckformen abgebildet.

MATERIAL ALS WEGWEISER

Der Kontrast des eher kühlen Charakters der Fassa-
de und der warmen Atmosphäre des Atriumhauses
entspricht den unterschiedlichen Nutzungen von Ein-
kaufen und Wohnen. Am straßenseitigen Zugang zu
den Wohnungen findet sich als Hinweis darauf eine
Wandverkleidung aus Douglasie-Sperrholz.

Sutterlüty Citypark – Atriumhaus Mozartstraße Dornbirn 
Architekten Hermann Kaufmann ZT GmbH Dornbirn

Text: Nicole Büchl, Fotos: Bruno Klomfar, Architekten Hermann Kaufmann
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Aussergewöhnliche Böden

Polierter Beton, Bituterrazzo, 
verschiedenste terrazzogeschliffene Hartböden oder 
klassischer Natursteinbelag.

STEIN-ZEIT
Köllnreitner GmbH
Dornacher Str. 20
4407  Steyr
Tel. 07252/81773
Fax 07252/80649
www.stein-zeit.at
office@stein-zeit.at

Stein-Zeit bietet seit 16 Jahren innovative Beläge und Oberflächen 
für zeitgenössische Architektur.
Stein-Zeit bietet seit 16 Jahren innovative Beläge und Oberflächen 
für zeitgenössische Architektur.



Bauherr v Sutterlüty Park: Sutterlüty GmbH & Co

Schertler-Alge GmbH,

(Bauherr der Aufstockung – 

beiden oberen Geschoße) 

Architekt: Architekten Hermann Kaufmann 

ZT GmbH Schwarzach

Projektleitung: DI Stefan Hiebeler 

Mitarbeiter: DI C.Dünser, DI T. Prattes,

DI J. Nägele-Küng, DI V. Mussner

DACH & WAND

w w w . a r m s t r o n g . e u  

0,00025 LITER
NEKTAR PRO 100 KM

Selten war technische Perfektion so 

ressour cen schonend. Und dabei so un-

glaub lich ästhetisch.

WIE DLW LINOLEUM. So nachhaltig wie

kaum ein anderer Bodenbelag und vielfach

mit Umwelt labels und Designpreisen aus -

ge zeichnet. Erleben Sie das neue Farb -

system – durchdacht entwickelt, perfekt

designt und so konsequent wie nie zuvor.

KE INE KOMPROMISSE.

Die neue Kollektion 

Obwohl das Bauvorhaben technisch gesehen einer klassischen „Sanierung und Aufstockung“ entspricht, lässt es sich
keinesfalls in diese Schublade einordnen. Mitten in der Innenstadt Dornbirns entwarfen die Architekten Hermann
Kaufmann ZT GmbH eine Wohnoase auf dem Dach eines Einkaufzentrums.

Sutterlüty Citypark – Atriumhaus Mozartstraße Dornbirn 
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DACH & WAND

„The Public“, 
ein Kunsthaus der 
neuen Art in 
West Bromwich

Text: Katharina Tielsch, Fotos: Graham Peet, Mark Enstone

DACH & WAND

DER SCHÖPFER

Wiliam Alsops Architektur bereitet stets Freude. In
ihrem Erscheinungsbild erinnern die Bauwerke an
überdimensionale, bunte Spielsachen, und als solche
erwecken sie die kindliche Neugierde, diese zu
erkunden, um damit zu spielen. Die fröhliche von ihm
geschaffene Architektur entwickelt er auf spielerisch,
künstlerische Weise und genau das wird auch in der
späteren Benutzung spürbar.
Mit dem Grundsatz, dass Architektur neben der
Funktionalität auch die Funktion hat, Menschen
glücklich zu machen, folgt Alsop dem Gedankengut
von Cedric Price, für den er Mitte der 1970er-Jahre
arbeitete. Es wundert nicht, dass der britische
Architekt als der Nachfolger seines Lehrers in der
Architekturszene gehandelt wird.

DIE BAUAUFGABE

Ausstellungsarchitektur speziell für bildende Kunst ist
im Innenraum zumeist klar, unspektakulär in seiner
räumlichen Ausprägung und flexibel benutzbar. Dies
erscheint sinnvoll, ist doch der Zweck jener, die
ausgestellten Stücke wirkungsvoll für sich selbst
sprechen zu lassen. Zumeist geschieht dies vor
einem neutralen, weißen Hintergrund in großen,
mittels Stellwänden veränderbaren Räumlichkeiten.

Doch wie geht man um mit Kunst, die den Besucher
selbst zum Teil des Kunstwerkes werden lässt, die
den Besucher in das Ausstellungsgeschehen mit
einschließt?
Im „The Public“, einem neuen multifunktionalen
Gebäude für Kunst in West Bromwich, findet sich seit
Kurzem DIE Lösung – oder zumindest EINE sehr lie-
benswerte Lösung.

Wie sich Architektur heute auch zeigen kann!
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Das Städtchen selbst hat schon bessere Tage
gesehen. Das Erscheinungsbild der Stadt ist das
einer typischen postindustriellen Geisterstadt. Nicht
einmal ein Buchgeschäft oder ein Kino lockt nach
Bromwich. Mit dem neuen Kunsthaus wird dies nun
sicherlich anders werden, denn einen Ort  in dieser
Art gibt’s bis jetzt noch nicht. Wie ein verirrtes
Designerstück in einem 1-Euro-Shop fügt sich das
Gebäude in das nichtssagende bauliche Umfeld ein.

DIE SITUIERUNG

Hier, im Herzen des neuen Stadtzentrums, scheint
eine 113 m x 21 m x 22 m große, schwarze Kiste mit
organisch geformten, pink umrandeten Fensterflä-
chen über dem Erdboden zu schweben. Weithin
sichtbar inspiriert der Blick ins Innere durch die
amöbenartig geformten Fensteröffnungen unter-
schiedlichster Größe. Die Wegführung des neu
gestalteten Platzes, der vom Landschaftsarchitekten
Camlin Lonsdale geplant wurde, setzt sich im Inneren
des Gebäudes fort, was durch die raumhohe Ver-
glasung des Erdgeschoßes sichtbar wird. Das
gesellige Zentrum bildet eine große, luftige Café- Bar.
Das Äußere lässt jedoch nur vage vermuten, was den
Besucher im Inneren erwartet: Dynamische Räume,

Lichtinszenierungen, knallige Farben und verrückte
Formen entführen in eine surreale Welt der Kunst.
Der Innenraum wird gebildet aus frei fließenden
Alsopschen Formen, die willkürlich von der
Tragstruktur abgehängt erscheinen. Weder Wände
noch Decken dieser skulpturalen Räumlichkeiten
berühren einander.

DIE TRAGKONSTRUKTION

Tragwerksplanerisch wurde die Hauptkonstruktion von
der Fassade getrennt. Einer Tischkonstruktion gleich
halten 13 paarweise angeordnete, betongefüllte Stahl-
säulen die Platte des dritten Stockwerks. Nach außen
geneigte Stahlträger tragen das Dach. Diese im Leicht-
bau errichtete Stahlbox bildet die Tragstruktur für
sämtliche skulpturale Einbauten und Deckenplatten.

EIN RUNDGANG

Ausgestattet mit elektronischen Anhängern, die der
Besucher zunächst mit persönlichen Daten wie
beispielsweise Sprachproben über persönliche
Vorlieben für Farben und Texturen speist, begibt
sich dieser auf Entdeckungsreise durch das
Gebäude. Auf einer 250 Meter langen Rampe, die

sich wild  durch das Gebäude schlängelt, promeniert
der Besucher vom dritten Stock bis ins Erdgeschoß.

Auf diesem Weg, vorbei an den abgehängten
Räumen für Theater und Ausstellungsflächen, die
bezeichnende Namen wie Bergkristall oder Käfig
tragen, erkennt das Ausgestellte jene individuell
gespeicherten persönlichen Daten wieder und
benutzt diese, um sie in Kunst, etwa in Klanginstal-
lationen oder visuelle Installationen, umzuwandeln.
Interagierend und individuell auf den Kunsthaus-
besucher abgestimmt, verändert sich der Raum.

Bereits 2005 war die Eröffnung des Gebäudes
anberaumt. Die zunächst kalkulierten Baukosten
stiegen jedoch um Erhebliches. Die Investoren, im
Besonderen das Arts Council England, verabschie-
deten sich deswegen von Wiliam Alsop, und in Folge
ruhte das Bauvorhaben für zwei Jahre. Die
Architekturgruppe Flannery and de la Pole schließ-
lich führten die zu 85% von Alsop fertiggestellten
Arbeiten zu Ende. Entgegen der widrigen Geschichte
rund um das Projekt hält Alsop selbst das Gebäude
für eines der Besten je von ihm geplanten. Und auch
die Menschen in Bromwich lieben nach anfänglicher
Skepsis ihr neues „The Public“!



Bauherr: CPlex (1998–2003),

The Public Building Limited,

Sandwell Metropolitan 

Borough Council

Planung: Alsop Architects,

Flannery & de la Pole

Projektleitung: DCA Consultancy Ltd  

Investoren: Arts Council of England, Sandwell

Metropolitan Borough Council,

Advantage West Midlands,

European Regional Development 

Fund, New Deal for Communities 

Greets Green Partnership

Tragwerksplanung, Statik: Adams Kara Taylor 

Gesamtfläche: 9.274 m2

DACH & WANDDACH & WAND

Das kürzlich eröffnete multifunktionale Kunsthaus „The Public“ bereichert die gesichtslose englische Kleinstadt West
Bromwich. Das außergewöhnliche Erscheinungsbild der Architektur gleichwie die darin beherbergte Erlebniswelt setzen
ein Zeichen für eine vernachlässigte Stadt und werden zweifelsohne zu einem infrastrukturellem Aufschwung beitragen.
Mit Leichtigkeit schuf der britische Architekt Wiliam Alsop erneut eine funktionale Architektur für die Kunst, die selbst mit
ihren skulpturalen Elementen Kunst ist.

„The Public“, ein Kunsthaus der neuen Art in West Bromwich
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