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Roof Bath House
Roof Bath House / Mario del Mare /  
Kanagawa, Japan 

Text: Yen Ping Chua • Photographs: Sergio Pirrone 

“A dark and gloomy space will probably not provoke much communication,” 
explains Mario Shimodaira. “But as we wake up with the brightness of the 
morning sun or by the beauty of dusk, we experience happiness brought into 
the spatial realm. In the same way, if architecture facilitates a place for 
communication and interaction, positive engagements will be made.” This 
is the heart of what Shimodaira, the principal architect of the Kanagawa 
based architectural firm Mario del Mare, calls “Happy-ism,” a theory 
infused in his projects—including the recently designed Roof Bath House.

Drawn to the spatial innovation of Sky Terrace, a previous work of 
Shimodaira, which was telecast on the Japanese national television, the 
client called up the 47 year old architect to design his residence near the 
coast of Manazuru-cho, Kanagawa prefecture. The bachelor envisioned his 
dwelling to be made of wood and to take advantage of its proximity to the 
ocean.  Having an open-air bathroom with ocean view ranked top on the 
requirement list of the avid surfer. 
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The hexagonal structure is by no means an attempt to merely add an 
aesthetic touch to the monotonous residential district. Roof bath house 
literally sits its bathtub on the apex of the 3-storey volume. The unique 
placement of the sanitary facility and the triple height of the steel-wooden 
construction are deliberate efforts to allow unhindered ocean view and to 
obstruct unnecessary glances into the private space. Sunlight is aplenty 
and shines through its glass-sheltered top to amplify a sense of openness 
in the roof bath.

Nonetheless, to build a 3 storey building in wood requires numerous 
structural walls to hold the formation and to guard it against earthquake 
especially in disaster prone Japan. Views from the interior to the ocean 
will no doubt be blocked. Taking his inspiration from a camera tripod, 

Shimodaira abandoned the conventional construction, which precludes 
an open frontage and adopted a truss structure, which is better known in 
building railroad bridge. Freed from the necessity of a load-bearing façade, 
such approach created a column free spatial composition. 

The challenge here was to connect the diagonal beams and posts  at 
different angles and holding them in convergence. The architect invested 
a lot of time and efforts to build mock up and through many trials and 
errors, the mainframe was constructed in a huge storage and dismantled 
in parts to bring to the site for assemble. The resultant structure plays up 
the contrast between the weather-resistant galvanized steel cladding and 
warmth of laminated veneer timber inside the dwelling.
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“Despite some unavoidable compromises the residence is clear proof that 
spatial uniqueness and vivid use of diagonal geometry can create an 
interesting and happy living environment”, relate Shimodaira.

There are 2 accesses to the odd shaped residence. The main entrance on 
the ground floor leads to the 2 guest rooms, the most enclosed space of 
the entire arrangement. The second entry can be gained via the retractable 
drawbridge that connects directly to the beach with the exterior stairway 
and provides admission to the terrace on the first floor. The minimally 
furnished kitchen and dining area share the same space with the living 
room that is set with white sofa under a double height volume. Sunlight 
penetrates the public spaces through the glass fixtures that line the entire 
façade spanning the 2 floors. The top floor is devoted to the privacy of the 
client, with the master bedroom playing second fiddle to the host, the roof 
bath.
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Roof Bath House Kanagawa, Japan 
  

Project:   Roof Bath House
Architect:    Mario Del Mare 
Main designers:  Mario Shimodaira
Construction:   Ishiwata kensetsu 
Building function:  Private Residence
Location:   Manazuru-cho, Ashigarashimo-gun, Kanagawa, Japan
Structure:   Wood construction
Building area:  78.82m2

Floor area ratio:  130.32m2

Building height:  8.9m
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15th SEOUL LIVING 
DESIGN FAIR 2009

Seoul, Korea
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SEOUL – the capital of Republic of Korea - is fast rising as one of the 
leading centres of Asian culture setting world trends. It is also hub of new 
metropolitan cultures in Asia providing new lifestyles. 

The cultural essence of this city is pivoted on the exhibition-based Seoul 
Living Design Fair - an international business exchange that houses and 
supports futuristic designs for living trends. It is also known as the field in 
substance for showcasing innovative new designs and products, as well as 
to connect business between consumers and buyers. 

Since its inauguration in 1994, Seoul Living Design Fair has become 
Korea‘s most representative interior fair, bringing in an average of 150,000 
visitors every year. Inviting and promoting foreign and international design 
company and designers, it promises the best and the largest scale with 
dynamic exhibition plan and rich composition of the Fair. It also supports 

young designers and star designers to contribute towards cultural designs 
for world-class trend. From furniture, fabric, lighting, interior object, living 
items, cutting-edge electronic products to eco-friendly products, new 
lifestyles are introduced during the Fair each year. With 50% of them from 
the general public, it is indeed a living interior festival that is enjoyed by 
ordinary people as well as industry insiders. 

This year, the Seoul Living Design Fair was held for the 15th consecutive 
year from 25 to 29 March in the Pacific and Indian Halls of COEX in Seoul, 
jointly organized by COEX and Design House Inc. In line with the ‘green’ 
wave sweeping around the world, affecting industrial, cultural and even 
political sectors, the Fair presents ‘Green Style’ as the theme to promote 
green living by combining practicality, aesthetic sense and novelty with 
eco-friendly quality which embodied rest and peace one can experience 
from green living space culture trend.

www.architektur-online.com
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Korea’s best designers and artists participated and provided information 
on the future of green designs, which will be the main trend in the many 
upcoming designs. The Fair was exemplified with the master of Haptic 
design, Hara Kenya; Korea’s best space designer, Bae Dae-Yong, Jun Si-
Hyung and Choi Si-Young; world-class product designer, Toshiyuki Kita; as 
well as Korea’s representative top designer, Kim Young-Se. Craftsmen of 
Tongyeong and Jeonju also came together to present craft trends. It is a 
melting pot of world class designers and craftsman. 

The Fair provides excellent opportunities to buy artwork and to meet with 
the designers. The Business Matching Program enhanced the opportunities 
for designers by arranging for the invitation and consultation of both 
Korean and international buyers. The Designer’s Party was also an event 
where representatives of participating companies, designers and invited 
VIPs could come together for networking purpose.

Against this backdrop, the show display extensive range of top-quality 
furniture, fabrics like curtains and bedding, interior accessories & 
crafts, tableware, home networking & security, kitchen appliance, garden 
supplies, bath products, lighting and wall floor & window materials from 
leading brands from Korea and other countries, and globally recognized 
designers. Collaboration between artists and their brands enhanced the 
value of brand image in Salon de Living Arts. The Living Design Award 
was awarded to the best brand of the year by the renowned judges, which 
includes famous designers and journalists from living specialized media.

There was also diverse special exhibitions, including Designer’s Choice, 
Craft Trend and other high-level events, which provided insight on the 
industry trends and novel ideas on living interior to both general and 
professional visitors. The increasingly popular Living Trend Seminar was 
presented by Trend Research Institute, Master of Haptic designs, Hara 
Kenya along with other local and international designers who took part to 
share their stories about Living Trends.

www.architektur-online.com
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A new event was introduced in this year’s Fair - ‘World Design Market-Seoul 
Spring’. It was a co-organized event by the city of Seoul and Seoul Living 
Design Fair in preparation for Seoul’s celebration as the World Design 
City 2010. The event aimed to initiate an energetic market comes to life 
through the support of promoting capable designers and to activate design 
business. 

The success of the Seoul Living Design Fair paves the way for Seoul’s 
celebration to be the World Design City 2010. A budget of 328 billion 
won (roughly $US 233 million) has been allocated to take a more pro-
environmental green approach in the city’s image. New parks are being 
built, as well as special cycle paths for bicyclists. The embankments of 
the Han River are being made into wider, greener belts. All of this will be 
implemented before 2010. The city is working not only on its green but also 
its image in delivering technological designs. They want the world to see 
Seoul as the global leader in design trends!

www.architektur-online.com

http://www.architektur-online.com


Stadtbibliothek 
Luckenwalde, Deutschland 
Martina Wronna, 
Katharina Feldhusen, 
Ralf Fleckenstein 

In Deutschland, wie in Österreich, werden zunehmend kleine personalbe-
setzte Bahnhöfe durch Fahrkartenautomaten ersetzt. Während in Österreich 
diese Erscheinung noch am Anfang steht, und die Automaten oft in die 
bestehenden Anlagen integriert werden und somit die Bahnhofsgebäude 
mit ihren Wartesälen zumindest teilweise noch in ihrer Funktion aufrecht 
erhalten werden können, kommt es im Nachbarland immer öfter zum Phä-
nomen von leerstehenden Bahnhöfen. Gebäude ohne Funktionen, die ihren 
Verfall preisgegeben werden. In der engagierten Stadt Luckenwalde im 
deutschen Brandenburg nahe Berlin, erkannte man gerade noch rechzeitig 
das Potential der leerstehenden, denkmalgeschützten und sich bereits in 
einem desolaten Zustand befindlichen Bahnhofsarchitektur. Was für eine 
sinnvolle Nachnutzung fehlte, war eine neue Aufgabe für das in Gehweite 
vom Zentrum gelegene Gebäude in der 21 000 Einwohner zählenden Stadt. 
Da die Station Luckenwalde als Haltepunkt und nicht als Bahnhof einge-
stuft ist, bestand seitens der Bahn kein Interesse mehr an der Nutzung und 
Erhaltung des Bahnhofsgebäudes. Das historische Ensemble war nur dann 
zu erhalten, wenn sich die Stadt selbst dieser Aufgabe widmete und eine 
öffentliche Nutzung initiierte. Die Chance dazu bot das EU-Förderprogramm 
URBAN II. Als öffentliche Nutzung kam die örtliche Kreis- und Stadtbiblio-
thek in Betracht, die sich an ihrem alten Standort nicht entfalten konnte. 
Ab 2004 entwickelte das Büro „raumbewegung“ die Idee der „Bibliothek im 
Bahnhof“ . 2005 lobte die Stadt einen Architekturwettbewerb aus, den die 
Arbeitsgemeinschaft Wronna, Feldhusen, Fleckenstein gewann und 2006 
wurden sie mit der Planung beauftragt. Im selben Jahr erwarb die Stadt 
die Bahnimmobilie.

Städtebauliche Maßnahmen
Luckenwalde war im 19. Jahrhundert, eine vor allem durch Textilindus-
trie, florierende Stadt. Heute sind Maßnahmen, wie die Umnutzung und 
Sanierung alter Gebäude, wesentliche städtebauliche Maßnahmen, die im 
Rahmen der Stadtentwicklung dem Problem vieler ehemaliger ostdeut-
scher Städte, der Abnahme der Bevölkerung und der damit einhergehenden 
negativen Erscheinungen, entgegenwirken und die Stadt, das Stadtleben und 

Text: Beate Bartlmä • Fotos: Andreas Meichsner

Bibliothek
im Bahnhof 
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den Stadtraum wiederbeleben sollen. Besonderer Handlungsbedarf be-
stand in Luckenwalde in den gründerzeitlichen Stadtvierteln in Bahnnähe. 
Sie wurden als Sanierungsgebiete ausgewiesen. Ziel der Sanierung war 
vorerst die Verbesserung der Wohnqualität. Als übergeordnete Ziele traten 
die Umgestaltung des nördlichen Bahnhofsumfeldes und die Aufwertung 
der Verbindung zwischen Bahnhof und Stadtkern hinzu. 1997/98 wurde  
bereits mit Städtebaufördermitteln der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. 
2003 konnte dann der Berliner Platz an der Rückseite des Bahnhofs mit 
einer P+R-Anlage freigegeben werden. 

Die Voraussetzung für die Umnutzung des Personenbahnhofs zur Stadt-
bibliothek war die Trennung der Nutzung des Bahnhofsgebäudes und der  
Erschließung der Bahngleise. Mit dem Rückbau der eingeschossigen 
Anbauten, zwischen Bahndamm und Personenbahnhof, konnte ein vom  
Gebäude unabhängiger Zugang zu den Bahngleisen geschaffen werden, so 
dass das Gebäude ohne Einschränkung eigenständig genutzt werden kann. 
Vom Bahnhofsplatz gelangt man jetzt direkt, ohne durch das Bahnhofsge-
bäude zu gehen wie früher, zu den Bahnsteigen.

Kinder- und Jugendbereich in der goldenen Praline
Im Neubau an das historische Bestandsgebäude sind die Bereiche für 
Kinder- und Jugendbibliothek angeordnet. Dieser Anbau hat die Aufgabe, 
den Bahnhof im städtischen Raum neu zu verankern. Mit dem markanten, 
in zwei Achsen räumlich verkippten Baukörper auf der Westseite, werden 
neue Bezüge zur städtischen Umgebung hergestellt. Das Gebäudevolumen 
wird in die Achse der Käthe-Kollwitz-Straße hinein verlängert und baut 
einen Bezug zu den Achs- und Sichtbeziehungen des Stadtgefüges auf. 
Der Bahnhofsplatz auf der Vorderseite des Bahnhofes erhält mit dieser 
Betonung einen räumlichen Abschluss auf der Westseite. Die markante 
Fassadengestaltung mit einer goldschimmernden, schuppenartigen Haut 
unterstreicht diese Akzentuierung. Die Kinderbibliothek im Erdgeschoss ist 
als offene Lese- und Spiellandschaft konzipiert. Die Jugendbibliothek im 
Obergeschoss des Anbaus stellt sich als introvertierter Ort dar, der sich  
bewusst aus dem Raumgefüge der Bibliothek absetzt. In unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Jugendbibliothek befindet sich im Obergeschoss der 
Bereich der audiovisuellen Medien. Hier werden Musik, Filme und CD-ROMs 
präsentiert. Die goldene Schindelverkleidung wurden fugenlos um die 
Ecken des Kubus gelegt, es wurde an einer Seite mit den Schindeln begon-
nen und das ganze Gebäude wie eine Praline eingewickelt. Konstruktiv ist 
es als vorgehängte, hinterlüftete Fassade ausgeführt.
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Für die öffentliche Stadtbibliothek 
wurde das von der Bahn nicht mehr 
genutzte Bestandsgebäude des Per-
sonenbahnhofs adaptiert und saniert 
und um einen Neubau für Kinder und 
Jugendliche ergänzt. Die Bibliothek, 
als eine zentrale öffentliche Einrich-
tung, hat hier das Potential das struk-
turschwache Umfeld des Bahnhofs zu 
stabilisieren und eine neue Identität 
des Ortes aufzubauen. Zielsetzung der 
städtebaulichen Intervention ist es der 
Umnutzung des Bahnhofs einen signi-
fikanten Ausdruck zu verleihen.

Bauherr: Stadt Luckenwalde, Die Bürgermeisterin
Planung: Martina Wronna, Katharina Feldhusen, 
 Ralf Fleckenstein
Mitarbeiter: S. Brock, R. Jozwiak, B. Köhler, 
 H. v. Knobelsdorff, K. Weber
Statik: ibs, Dahlwitz-Hoppegarten / IB Happold, Berlin
Nutzfläche: 950 m2

Planungsbeginn: 2005 Wettbewerb / 2006 Planungsbeginn
Bauzeit: 10/2006 – 05/2008
Baukosten: 3,1 Mio. Gesamtbaukosten Bibliothek inkl. 
 Ausstattung

Stadtbibliothek Luckenwalde, Brandenburg, Deutschland

Raumkontinuum in der ehemaligen 
Bahnhofshalle  und den Wartesälen
Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude umfasst unterschiedliche 
Räume: von den großzügigen ehemaligen Wartesälen bis zu kleinteilig 
strukturierten Räumen. Ziel der Umbaumaßnahmen war es, großzügige 
Verbindungen der verschiedenen Bereiche und fließende Räume zu schaf-
fen, in denen sich die BesucherInnen einfach orientieren können. Durch ein 
Farbkonzept, vorwiegend in Rottönen, und kleine bauliche Maßnahmen wie 
Durchbrüchen, wurde ein Raumkontinuum geschaffen. Den historischen, 
blauen Fliesen in der Halle wurden Rot- und Rosétöne entegegengesetzt 
und jeder Raum verweist farblich bereits auf den nächsten. Am Ende dieser 
Farbfolge sind die Farben nicht mehr so weich und wirken passend zum 
Jugendbereich bereits dynamischer mit Brombeer und Türkisblau.  
Die ehemalige Bahnhofshalle bildet das Zentrum der Bibliothek und wird 
zum Informations- und Treffpunkt der BibliotheksbesucherInnen. Zeit-
schriften und Neuerwerbungen können hier gelesen werden und der Café-
Bereich lädt auch Leute vom Platz draußen auf eine Pause ein. Die Halle ist 
auch als Ausstellungsraum nutzbar und kann für verschiedene Veranstal-
tungen mit bis zu 100 Personen genutzt werden. Der Zugang erfolgt über 
die Platzseite oder über den neuen Zugang auf der Fugenseite zum Neubau, 
so dass die Halle durchquert werden kann. So ist auch für Reisende ein 
spontaner Besuch der Bibliothek möglich.
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Mitten in Genf liegt der geschichtsträchtige „Bois de la Bâtie“, ein Ort, der 
die Bewohner und Besucher der Stadt nicht nur wegen seiner Größe und der 
Schönheit der Parklandschaft, sondern auch wegen zahlreicher Attraktionen 
zum Aufenthalt einlädt. Neben Sport- und Spielplätzen gibt es hier Cafés und 
Restaurants und auch einen kleinen Zoo – neben jenem im Botanischen Garten 
der zweite der Stadt Genf. Nicht nur der Tiere wegen lohnt sich ein Besuch, seit 
November 2008 gibt es hier auch ein neues architektonisches Highlight anzu-
sehen. Es handelt sich um die vom Genfer Architekturbüro group8 projektierte 
Voliere.

Text: Katharina Tielsch 
Fotos: David Gagnebin-de Bons & Benoît Pointet, © group8 / dgbp.ch

Zum 
Schutze 

der Vögel
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eine Voliere 
setzt sich in Szene

group8 / Genf
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Warum?
Es mag nicht einzusehen sein, warum man Vögel in Gefangenschaft halten sollte und warum man 
sich als Architekt mit dem Bau eines solchen „Gefängnisses für Lebewesen“ beschäftigt. Jedoch 
dient eine Voliere auch zum Erhalt einzelner Arten und zum Schutz der Tiere vor Epidemien. Eine 
solche ist die Vogelgrippe, die erstmals 2003 in Asien auftrat und 2005 nach Europa kam. Und genau 
wegen der Vogelgrippe beschloss die Stadt Genf Gelder zum Schutze der lokal lebenden Vogelarten 
zu investieren und beauftragte hierfür das ambitionierte Architekturbüro group8, das sich schon zu 
geraumer Zeit in der Westschweiz einen Namen macht.

Wo?
Eine Insel im Herzen des Parks beherbergt das neue Gebäude. Hier wachsen vorwiegend Birken, die 
einen luftigen, durchlässigen Wald bilden.

Wie?
Das Erscheinungsbild des neun Meter hohen Bauwerks, das eine Fläche von ca. 250 m2 umfasst, wirkt 
luftig leicht und unaufdringlich, strahlt aber dennoch Präsenz aus. Mit geringem Materialeinsatz 
werden zwei getrennte Bereiche für Vögel geschaffen, die unter einem Dach vereint sind.
Die Architektur selbst lebt von ihrem Tragwerk, das blank und pur durch die textile Hülle sichtbar ist. 
Verzweigte Stützen  aus Stahlrohren, die an Birkenstämme und Äste erinnern, tragen ein schützendes 
Dach. Nicht alle Stahlrohre werden zur Lastabtragung für das Dach benötigt, manche enden bereits 
vorher und dienen den Vögeln als Zweige zum Verharren, gleich so wie sie es auch in freier Natur 
gewohnt sind.  
Die weiße, braune und grüne Farbe der Stützen greift die natürliche Kolorierung der vorhandenen 
Natur auf. 
Das organisch geformte, fast nierenförmige Flachdach aus Sichtbeton scheint wie eine Wolke über 
den Wipfeln beziehungsweise zwischen den Bäumen zu schweben. Seine Form geht aus der Analyse 
des unmittelbar umgebenden Grünraumes sowie aus der Richtung der Wegführung hervor.
Die Eingänge, zwei an der Zahl, bilden in ihrer Materialität, nicht aber in der Formgebung ein Pendant 
zum Dach. Sie befinden sich in Kuben aus weißem Sichtbeton, die die Hülle durchschneiden. Die 
Kuben sind an zwei Seiten geöffnet, sodass Eingangsschleusen mit je zwei Türen gebildet werden. 
Ein Entwischen der Vögel beim Betreten wird durch die Schleusen verhindert. Die Kuben erden das 
Gebäude und verstärken den Eindruck einer gelungenen Inszenierung. 

www.architektur-online.com

http://www.waterkotte.at
mailto:info@waterkotte.at
http://www.waterkotte.at
http://www.waterkotte.at
http://www.waterkotte.at


50 architektur  FACHMAGAZIN 51

Architektur bildet Raum, in diesem Fall 
Lebensraum zum Schutz von Vögeln. 
Die kürzlich fertiggestellte Voliere im 
Bois de la Bâtie in Genf besticht durch 
strukturelle Klarheit und Eleganz. Die 
drei Materialien Stahl, Sichtbeton und 
textiles Gewebe grenzen als Baumstüt-
zen, Flachdach und umgebende Haut 
Raum ein, der sich in die umgebende 
Natur wie selbstverständlich einfügt 
und dennoch Präsenz äußert.

Planung:  group8 architectes associés 
Project team:  Daniel Zamarbide, Grégoire Du Pasquier, 
 Thomas Sponti
Kontakt Architekten:  www.group8.ch
Tragwerksplanung 
und Statik:  Guscetti & Tournier
Kontakt 
Tragwerksplaner: www.gti.ch
Adresse:  Bois de la Bâtie, Gèneve, Suisse
Bauherr:  Stadt Genf
Fläche:  250 m2

Planungsbeginn:  2007
Fertigstellung:  2008
Eröffnung:  18. 11. 2008

Voliere Bois de la Bâtie, Gèneve / Suisse
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Die Architekten, gleichwohl wie die Ingenieure, griffen Erkenntnisse und 
Arbeitsmethoden auf, wie sie bereits Antoni Gaudi und später Otto Frei 
studierten. So war das Ziel die gegebene Flächenlast, die durch das Dach 
auftritt, mit geringst möglichem Materialaufwand in den Stützen abzufan-
gen. Verzweigte Stützen kennt man beispielsweise von den Flughafenge-
bäuden in Dschidda/Saudi-Arabien und in Stuttgart (beide von bzw. unter 
Mitwirkung von Otto Frei). 
Zur Bestimmung der Geometrie bzw. der Stabanordnung  der verzweigten 
Stützen arbeiteten die Architekten mit Hängemodellen.

Es lohnt sich, seine Freizeit für einen Besuch der Voliere in Bois de la Bâtie  
in Genf zu nutzen, denn hier ist ein Bauwerk entstanden, das mit wenigen 
Elementen nicht nur die Bedürfnisse seiner fliegenden Bewohner erfüllen 
wird, sondern auch die Herzen der Architekten und Ingenieure höher schla-
gen lässt. Natur und Artefakt in Symbiose.

group8 architectes associés:
Das Architekturbüro, das aus acht Partnern in Genf und einem Partner in 
Vietnam  besteht, arbeitet in den Räumlichkeiten einer alten Polizeiwa-
che in Genf zusammen. Es handelt sich um ein junges Büro, sind doch 
die Partner zwischen 1969 und 1972 geboren. Sie  haben alle an der Uni-
versität Genf oder an der ETH Lausanne studiert. Im Jahr 2003 konnten 
die Architekten zwei große Wettbewerbe für Administrationsgebäude für 
sich entscheiden, seitdem arbeiten sie als group8 zusammen. Mittlerweile 
werden zahlreiche Mitarbeiter beschäftigt, und die Architekten sind mit 
mehreren Großprojekten betraut.

www.architektur-online.com
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Die ETH Zürich ist Studien-, Forschungs- und Arbeitsplatz von über 18.000 
Menschen aus 80 Nationen. Rund 370 Professuren im technischen, ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen Bereich haben den Auftrag, im 
internationalen Wettbewerb der Spitzenuniversitäten mitzuhalten und neue 
zukunftsweisende Gebiete zu erschließen. 
Mit dem eScience Lab legt Baumschlager Eberle den Grundstein zu einem 
neuen Stadtquartier, Science City, das in den nächsten Jahren gemeinsam 
mit dem Hightech-Campus ausgebaut wird. Es ist als Ort gedacht, an dem 
Wissenschaft und Öffentlichkeit aufeinandertreffen. Neben den Lehr- und 
Forschungseinrichtungen entstehen Wohnhäuser für Studierende, Lern- 
und Kongresszentrum, Gästehaus, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten 
und Sportanlagen. 
Das e Science Lab ist Knotenpunkt und Marktplatz für alle Wissenschaftler/
innen, die sich mit Informationsverarbeitung und Simulation beschäftigen. 
Hier werden Physiker, Chemiker, Biologen, Architekten, Informatiker, Inge-
nieure und Umweltwissenschaftler forschen und lehren. Das e Science Lab 
ist als offene Plattform konzipiert und weltweit mit den großen Rechenzen-
tren verbunden. 
Projektorientierte Forschungslabors ziehen ein oder geben ihren Platz wie-
der an die Nachfolger ab. Nutzungsneutralität war daher eine wesentliche 
Voraussetzung, um die ständigen Wechsel der Raumnutzer zu ermöglichen. 500 
Forschungsarbeitsplätze für Lehrende und Studierende stehen zur Verfügung. 
Das neue Gebäude sitzt an der Hangkante des Hönggerbergs, mit Panora-
mablick über Zürich. Als dominanter sechsgeschossiger Quader definiert 
es den nordöstlichen Abschluss des weitläufigen ETH Areals.

Fassade mit Methode
Ein strenges orthogonales Netz aus massiven horizontalen und vertikalen 
Elementen über einer durchgehend geschoßhoch verglasten thermischen 
Hülle bildet die Oberfläche des Baukörpers, dessen dreidimensionale Raf-
finesse sich erst dem bewegten Betrachter erschließt. Umlaufende Bal-
kone sind demokratische Freiräume für die dahinter liegenden Büros und 
Labors, die aus der kleinsten Zelle, dem Rasterelement von 1,20 Meter, 
flexibel entwickelt werden können.
Vertikale, auskragende Travertinscheiben, die geschossweise versetzt an-
gebracht sind, zerstreuen die massive Kompaktheit der Gebäudekubatur. 
Wer sich von der Seite annähert, erlebt die erstaunliche Veränderung eines 
geschlossen abweisenden Gebäudehabitus zu einer offen feingliedrigen 
Struktur. 
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Der Eingangsbereich und die an den Randbereich stoßenden, zweige-
schossigen Seminarräume unterbrechen die Fassadenstruktur mit großen  
Öffnungen und lassen die Tiefe ihrer methodischen Schichtung erkennen. 
An der Hauskante bricht die Reihung der Travertinplatten wie zufällig ab, 
um sich mit zwingender Logik um die Ecke verschwenkt fortzusetzen. Ein 
Blick auf das benachbarte Geschoß bestätigt die Irritation als gekonntes 
Spiel der exakten Positionierung und der Wahrnehmung. 
Hier geht es jedoch nicht um vordergründige ästhetische Aspekte. Es ist die 
Architektur an sich, die aufwändige Installationen der Klimatisierung und 
Belichtung unnötig macht. Die Travertinscheiben und die auskragenden 
Balkonplatten sind Elemente zur Schonung von energetischen Ressourcen 
im Gebäudebetrieb und bestimmen die klimatischen Eigenschaften des 
Gebäudes.
Ihre unterschiedlichen Tiefen von 1,40 Meter im Nordwesten bis 2,60 Meter 
 im Südwesten und -osten sind Ergebnis eigens entwickelter Analysen, um 
die optimale Beschattung und Ausleuchtung der Arbeitsräume über die 
Jahreszeiten und Himmelsrichtungen hinweg festzustellen. Der Selbstver-
schattungsgrad ist dahingehend berechnet, dass von April bis September 
keine direkte Sonneneinstrahlung möglich ist.

Freischalten der Architektur
Die Notwendigkeit höchster innerer Flexibilität führte zur intensiven Ausein-
andersetzung mit technischen Aspekten, in der Erkenntnis, dass überbor-
dende Haustechnik der räumlichen Freiheit im Wege steht. Freischalten der 
Architektur durch Entflechtung der Gewerke und funktionelle Einbindung 
der Haustechnik in den Bauteilen und ihre Integration in die Architektur: 
Dies schafft Baumschlager Eberle einerseits mit der pragmatischen Rück-
besinnung auf die eigentliche Leistungsfähigkeit eines Bauteils, anderer-
seits mit einer Neudefinition und erweiterten Nutzungsintegration, die die 
Haustechnik unsichtbar macht. In die Betondecken eingelegte Lüftungs-
leitungen sparen 25-30 cm Höhe, ein Doppelboden beinhaltet die übrigen 
Installationen. 

Multiple Zelle
Im Achsraster schließen Wandelemente, die nach Bedarf eingestellt werden 
können, direkt an die Fassade an. Jedes zweite Fassadenelement ist eine 
Hebeschiebetür. Im Doppelboden versenkte Quellinduktionslüftungsgeräte 
versorgen jede Raumeinheit mit Luft und Wärme und Kälte. Frische, tem-
perierte Luft, die über einen Erdkanal angesaugt wird, verteilt sich über 
die Decke, in der Beleuchtungsfuge wird die verbrauchte Luft wieder abge-
führt. Die atmosphärische Raumkondition ist sowohl zentral gesteuert, als 
auch über einen Funksensor vom Nutzer individuell regelbar.
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Die Raumgeometrie des Quaders setzt 
ein klares topographisches Zeichen 
und macht die Formulierung einer 
Architektur möglich, die ihre Abhän-
gigkeit von den Systemen der Technik 
freispielt. Sie bildet den Rahmen für 
das flexible Beziehungsnetz der Funk-
tionen im Lehr- und Forschungsbetrieb 
des e-Science Lab der ETH Zürich. 
Fünf Seminarräume und der große 
Hörsaal im Kernbereich, eine umlau-
fende Erschließungszone und ein auf 
maximale räumliche Beweglichkeit 
ausgelegter Forschungsbürobereich 
schaffen die Integration der vielfachen 
planerischen Aufgaben.
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E-Science Lab Zürich, ETH Campus Hönggerberg

Die grundriss- und nutzungsneutrale Randzone der Forschungsbüros wird 
durch eine erschließende und dienende Schichte von der Kernzone getrennt. 
Diese ist ein durch alle Schosse durchgängiges Atrium, in das versetzt mo-
nochrome „Bildungsboxen“ eingehängt wurden. Es schafft eine Rundläu-
figkeit in der Erschließung, trägt durch offene Blickachsen wesentlich zur 
Orientierung bei, legt die Distanzen fest, artikuliert den Raum. Die zentrale 
Lobby ist informeller Begegnungs- und Aufenthaltsraum für Studenten 
und Wissenschaftler und kann durch Faltwände zu einem multimedialen 
Hörsaal für 200 Personen geschlossen werden. Dieser Veranstaltungsraum 
wird auch extern vermietet.

Bewusst werden der Architekturwahrnehmung
Als Herzstück des Gebäudes wird der Halle besondere künstlerische Auf-
merksamkeit zuteil. Ein Fries des Künstlers Adrian Schiess folgt der Ar-
chitektur über Kopf, rahmt und schraubt gewissermaßen den freien Blick 
in die Höhe der Inkjet bedruckten, umlaufenden Leinwand. Im geplanten 
künstlerischen Konzept soll die darüber gespannte, fugenlos scheinende 
LED Lichtdecke wie ein Deckengemälde aus stetig wechselndem, farbi-
gem Licht in einen Dialog mit den umgebenden Oberflächen treten. Ein 
Bewusstmachen, gesteigerte Sensibilität und Klarheit in der Wahrnehmung 
des Ortes, der Farben, des Lichts, der Architektur, der Menschen im Gebäu-
de waren die Intentionen des Künstlers. Farbe und Form stehen immer in 
Beziehung zueinander, ebenso wie Architektur und Mensch.
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Aueninformationszentrum Neuburg / Donau / Veit Aschenbrenner Architekten / Wien

Bereits seit den 90-er Jahren wird in Bayern an einem Renaturierungs-
projekt für das Auengebiet zwischen Neuburg und Ingolstadt, einem der 
bedeutendsten Auwälder der deutschen Donau, gearbeitet. Mit Hilfe von 
Umgehungsgewässern und ökologischen Flutungen soll hier die Vielfalt 
der Auenflora und -fauna wieder Fuß fassen können sowie die natürliche 
Überschwemmungs- und Grundwasserdynamik wiederhergestellt werden. 

Um die Kompetenzen zum Thema Auen zu bündeln, wurde im April 2008 
das Auenzentrum Neuburg im Jagdschloss Grünau, einem etwa 7km östlich 
der Stadt gelegenen Bauwerk der Renaissance, eingerichtet. Das Zentrum 
besteht aus drei Teilbereichen: dem Aueninstitut als Forschungseinrich-
tung, dem Auenforum, das für fachlichen Erfahrungsaustausch zuständig 
ist, und dem Aueninformationszentrum als Schnittstelle zur Öffentlichkeit. 

Kultur auf Rädern
Im April 2009 wurden nun die adaptierten Räumlichkeiten im Erdgeschoss 
des Jagdschlosses mit einer Dauerausstellung, sowohl für Touristen als 
auch für die lokale Bevölkerung, eröffnet. Als geborene „Neuburgerin“ 
konnte Susanne Veit den Zuschlag zur Gestaltung des Informationszent-
rums für Ihr Wiener Büro Veit Aschenbrenner Architekten erhalten. Begon-
nen haben die Planer mit ihrem Ausstellungskonzept bereits außerhalb der 
historischen Gemäuer am Donau-Radwanderweg, der im Zuge der Adaptie-
rungsarbeiten umgelegt wurde und nun direkt am Schloss Grünau vorbei führt. 

Ein Hinweisschild mit integrierter Sitzbank weist den Radfahrern und Spa-
ziergängern den Weg zum Auenzentrum. Erste Detailinformationen über 
das Aueninstitut, das Dynamisierungsprojekt des Landes und das kulturel-
le Erbe vom Hause Wittelsbach, dem Eigentümer des Jagdschlosses, erhal-
ten die Besucher in der auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglichen 
Durchfahrt des Gebäudes. Die Ausstellungsräumlichkeiten befinden sich 
beiderseits dieser Eingangssituation. 

Text: Nicole Büchl • Fotos: Archiv Architekten / VDX Virtual Dynamix

Landschaft im Fluss
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Dem Flusslauf folgend
Beginnt man als BesucherIn seinen Rundgang im nordwestlichen Trakt, 
befindet man sich sogleich in den ehemaligen Küchen- und Kochräumlich-
keiten des Schlosses. In einem kleinen Foyer präsentiert sich das Auenzent-
rum mit seiner Ausstellung über einen interaktiven Infopoint. Anschließend 
betritt man die mächtige Küchenhalle, die ganz vom Donaumöbel domi-
niert wird. Dieses pultartige Möbel erläutert dem Betrachter den Verlauf 
der Donau von der Quelle bis zur Einmündung ins Schwarze Meer. Geogra-
fische und geologische Informationen sind von der hinterleuchteten Tisch-
platte ablesbar. Finden sich dabei spezifische Besonderheiten, kann hierzu 
eine beleuchtete Schublade mit Detailinformationen ausgezogen werden. 
Da das Auenzentrum keine Eintrittsgelder für das Informationszentrum 
verlangt und somit kein übliches Kassenpult erforderlich ist, wurde als 
temporärer Arbeitsplatz ein Infopult in das Donaumöbel integriert. Das ge-
samte Donaumöbel ist mobil konzipiert, um dem Eigentümer die Möglich-
keit zu bieten die Küchenhalle auch für Veranstaltungen zu nutzen.

Wasser als Stimmungsmacher
Der nächste Teil der Ausstellung befindet sich in der Stubenkammer und 
dem Turmrondell. Hier werden die Geschichte und die Funktion der Aue im 
Allgemeinen erklärt. Wassersäulen, die interaktiv ihren Wasserstand ver-
ändern, veranschaulichen das komplexe System der Aue. Die schlichten, 
monolithischen Objektträger setzen die hinterleuchteten Stimmungsbilder 
der Auenlandschaften, die auf Stoffscreens in den Fensternischen ange-
bracht sind, in Szene. 
In der Hofmeisterstube wird das Auendynamisierungsprojekt des Landes 
Bayern erläutert. Auch hier wird über eine zurückhaltende Gestaltung und 
dunkle Farbgebung der umgebenden Informationswände ein Objektträger 
in den Mittelpunkt gestellt. Über einen Touchscreen kann der Besucher hier 
Hochwasserszenarien auf einer Darstellung des Auengebietes simulieren. 
In den Kellergewölben auf der gegenüberliegenden Seite des Durchgangs 
wird das Thema „Hochwasser“ auf umlaufenden Informationsbändern 
wissenschaftlich erklärt und die letzten massiven Hochwasser der Region 
dokumentiert. In die schartenähnlichen Wandnischen, durch welche die 
unglaublichen Mauerstärken erst spürbar werden, sind Projektionen von 
Hochwasserbildern eingepasst. 
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Nach den Medienwelten im Tech-
nischen Museum Wien ist das Auen-
informationszentrum im bayrischen 
Neuburg für Veit Aschenbrenner  
Architekten nun das zweite Projekt 
im Bereich der Ausstellungsgestal-
tung. Ein behutsamer Umgang mit 
der historischen Bausubstanz und 
die intensive Auseinandersetzung 
mit den Inhalten waren notwendig, 
um gezielt die richtigen architekto-
nischen Eingriffe zu setzen.
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 www.auenzentrum-neuburg.de    

Aueninformationszentrum Schloss Grünau Neuburg an der Donau, Deutschland 

Von dem dahinter geschalteten für Multimediazwecke ver-
wendeten Kellergewölbe hat man die Möglichkeit durch eine 
hüfthohe Wandöffnung einen Mediationsraum zu betreten. 
Auf einem schlichten, runden Möbel sitzend können Besucher 
hier plätschernden Wassergeräuschen lauschen. 

Der Bezug der Ausstellungsgestaltung zu den historischen 
Räumlichkeiten ist sehr stark. Mit Respektabstand setzen 
sich die modernen Objektträger vor die bestehende Bau-
substanz. Die klare Trennung zwischen den alten, rauen und 
unebenen Oberflächen zu den neuen, glatten, geometrischen 
Möbeln gibt beiden Strukturen genügend Raum zur Entfal-
tung. Mit dem Ausstellungsthema, das mit dem ursprünglich 
als Pfahlbau errichteten Jagdschloss unwiderruflich verbun-
den ist, fügen sich alle Teile zu einem harmonischen Ganzen 
zusammen.
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