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Text: Beate Bartlmä n Fotos: Michael Haegele, Christian Herzenberger, Christian Schepe, voestalpine AG, Kristian Labusga/jangled nerves

Kommunikation und 
Architektur als Einheit
voestalpine Stahlwelt / Architekten Schremmer Jell; 
KMS TEAM + jangled nerves / Linz, OÖ
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Ein Stahlwerk und ein Direktor, der sich für 
Architektur interessiert. Genauer die voestal-
pine, ein Teil der österreichischen Geschich-
te, prägend für das Leben vieler Oberös-
terreicherInnen und für die Stadt Linz. Eine 
Stadt, die sich nicht erst seit 2009, dem Jahr 
als Kulturhauptstadt, im österreichischen 
Kunst- und Kulturbereich fest verankert hat. 
Mit herausragenden Bauten wie dem Lentos-
Museum oder dem Ars Electronica Center 
und der damit verbundenen ars electronica 
ist die Stadt mittlerweile auch international 
im Medienbereich bekannt. Die ehemalige 
Industriestadt vereint ihre Wurzeln nun direkt 
im Gelände des voestalpine-Konzerns in 
einem neuen zeichenhaft wirksamen Bau. 
Darin wird seit November 2009 in einem 

BesucherInnen- und Ausstellungszentrum 
auf aufregende Weise die Welt des Stahls der 
Öffentlichkeit präsentiert. 

Lokalisierung im urbanen Gefüge
Der Firmenstandort der voestalpine war 
ursprünglich im Süden der Stadt, direkt 
an der Donau mit werkeigenen Häfen. Mit 
den Jahren ist Linz gewachsen und hat das 
Industriegelände quasi eingekreist. So steht 
die Fabrik und Verwaltung heute mitten in 
der Stadt. Dennoch wissen viele LinzerInnen 
nicht genau, wo es denn jetzt wirklich liegt. 
Mit dem neuen Ensemble – dem von Dietmar 
Feichtinger Architectes geplanten und 2009 
fertiggestellten Bürogebäude, der bereits 
2003 verwirklichten Haupteinfahrt und dem 

BesucherInnen- und Ausstellungszentrum 
von Architekturbüro Schremmer-Jell – öffnet 
sich das Firmengelände in einer Art Torsi-
tuation nach außen in den großflächigen 
Voestpark und wird in das umgebende Stadt-
gefüge eingebunden. Gleichzeitig bietet sich 
die Möglichkeit, bei einem Besuch des neuen 
Ausstellungszentrums – der voestalpine 
Stahlwelt – aus dem auf dem Kopf stehen-
den L-förmigen Gebäude über die Stadt und 
das große Firmenterritorium zu blicken. Der 
Ausblick von der Terrasse und dem Café zieht 
nicht nur die AusstellungsbesucherInnen 
an, sondern auch die MitarbeiterInnen des 
eigenen Firmenbetriebes.  u
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Die vielgestaltigen Elemente der Werkanla-
gen sind in ihrer Dimension monumental und 
beinahe archaisch. Um sich in diesem Umfeld 
behaupten zu können und als Gegengewicht 
wurde ein 35 Meter hoher winkelförmiger 
Baukörper geplant, der 15 Meter in die 
Horizontale auskragt. Das periskopähnliche 
Gebilde überragt die 4–5-geschoßigen Bü-
rogebäude der Umgebung. Es stellt mit dem 
bestehenden blauen Verwaltungsturm aus 
den 1970er-Jahren, den Gasometern und den 
anderen markanten Industriegebäuden einen 
weiteren Fixpunkt im städtebaulichen Kontext 
des Industrieumlandes dar. Durch die geringe 
Breite des vertikalen Baukörpers und die Ge-
staltung mit großzügigen Glasfassaden wird 
der Eindruck von Transparenz und Leichtigkeit 
erreicht. Die Architektur und Konstruktion des 
Ausstellungs- und BesucherInnenzentrums 
selbst ist bereits Teil der Ausstellung und mit 
dem Sichtbarmachen der Stahlkonstruktion 
beeindruckendes Schaustück der Stahlkunst. 
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Riesige Molekularteilchen des Stahls
Im Inneren des Gebäudes hängt als Herz 
der Ausstellung ein riesiger Tiegel frei im 
Raum, der in Form und Dimension den echten 
Schmelztiegeln nachempfunden ist. Darin 
befinden sich scheinbar schwebend 80 ver-
chromte Stahlkugeln mit einem Durchmesser 
von bis zu 2,5 Meter. Die Kugeln spiegeln in 
ihrer Formation und Anordnung die Moleku-
larstruktur von Stahl wider, in dessen Tiefe 
man sich symbolisch begibt.
Die BesucherInnen werden über einen 
Parcours von Ebene zu Ebene durch die 
Rauminstallation hindurchgeführt, wobei ein-
zelne Kugeln in den Rundgang integriert sind. 
Angeschnitten und zum Teil auch begehbar 
geben sie eindrucksvolle Einblicke in die Welt 
des Stahls. 
Die Innenwand des Tiegels ist mit einer 700 
m² großen LED-Fläche ausgekleidet. Die 
multiple Spiegelung der LED-Hülle in den 
Kugeln und der Kugeln untereinander lässt 
die Grenzen zwischen realen Elementen und 
medialer Bespielung verschwimmen. Je nach 
LED-Einspielung lassen sich Atmosphäre und 
Thematik der Ausstellung jederzeit verändern, 
erweitern und aktualisieren.

Die Mehrheit der Exponate und interaktiven 
Stationen befindet sich im Turm, der baulich 
unmittelbar an den Tiegel anschließt. In 
diesem Bereich stehen Informationen und 
Inhalte klar im Vordergrund. Im Turmbereich, 
in dem unterschiedliche Ebenen durch ein 
vertikales Förderband verbunden sind, das 
Stahlexponate transportiert, wird die Wert-
schöpfungskette von Stahl dargestellt – von 
der Roheisenerzeugung bis hin zum Hightech-
Produkt. Interaktive Felder auf den Handläu-

fen liefern Informationen zu den einzelnen 
Stationen. Über Stege, die den Tiegel mit dem 
angrenzenden Turm verbinden, gelangen die 
BesucherInnen zwischen den Ausstellungs-
bereichen hin und her – von Wissen über den 
Werkstoff Stahl zum Erleben von voestalpine-
Stahlanwendungen.
Durch die einmalige Konzeption der Ausstel-
lung ergibt sich ein einzigartiges Wechsel-
spiel aus Wissensvermittlung im Turm und 
Erlebnis im Tiegel. u
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Architektursprache und Kommunikation 
in Symbiose
In vorbildhafter Weise haben bei diesem Projekt 
mehrere Gestaltungs- und Planungsteams zusam-
mengewirkt. Idee, Konzept und räumliche Umset-
zung der Ausstellung stammen, hervorgegangen als 
Sieger eines dazu ausgeschriebenen Wettbewer-
bes, vom KMS Team aus München – spezialisiert in 
Kommunikation im Raum und Markendesign – und 
jangled nerves aus Stuttgart – spezialisiert auf 
mediale Rauminszenierungen. 
Für das Ausstellungs- und BesucherInnenzentrum 
waren zwei gesonderte Wettbewerbe ausgeschrie-
ben worden: der eben Erwähnte zur Ausstellungsge-
staltung selbst und ein bereits vorangegangener für 
die Architektur des Bauwerkes. Dennoch konnten 
Ideen, wie der von der Dachkonstruktion abgehäng-
te begehbare Schmelztiegel, nur in gemeinsamer 
Weiterentwicklung umgesetzt werden. Ein sehens-
wertes Erlebnis im Zusammenspiel von Kommuni-
kation und Architektursprache ist das Ergebnis. Das 
Architekturbüro Schremmer Jell plante zusätzlich 
einen 530 m² großen Veranstaltungssaal, der im ein-
geschoßigen Verbindungstrakt zwischen dem „BG 
44“ des Altbestandes und dem Ausstellungsgebäu-
de situiert ist. Der Saal bietet für 500 Personen und 
eine Bühnenkonstruktion Platz. Die Aufschließung 
erfolgt über ein Foyer, dem ein Atrium vorgelagert 
ist. Über Stufenrampen und Lifte erreicht man den 
Eingangsbereich des Altbestandes und das Foyer 
des neuen Ausstellungszentrums.

40.000 BesucherInnen kommen derzeit pro Jahr – es 
werden auch Werkführungen angeboten – und es 
wird ein Zustrom bis zu 80.000 erwartet. Die voestal-
pine Stahlwelt in ihrer zeitgemäßen Erscheinung 
wird sicher auch für neuen, interessierten Nach-
wuchs im Stahlunternehmen sorgen.
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Bauherr:      voestalpine AG
Planung Architektur/Gebäude:      
Architekten Schremmer Jell ZT GmbH
MitarbeiterInnen:       DI Ute Schremmer, DI Doris Prammer, 
 DI Benjamin Hagemann, Wolfgang Graml
Statik:      h+w ziviltechniker gmbh
Bebaute Fläche:    2.010 m²
Nutzfläche:         4.840 m²
Planungsbeginn:     2006
Bauzeit:        2007–2009
Fertigstellung:      2009

Planung Innenarchitektur/Ausstellungsgestaltung:   
KMS TEAM GmbH und jangled nerves GmbH
Planungsbeginn:    Mai 2007
Fertigstellung:      November 2009

voestalpine Stahlwelt Linz, OÖ

Die voestalpine Stahlwelt in Linz 
ist das neue BesucherInnen- und 
Ausstellungszentrum des Stahlher-
stellers voestalpine. Es präsentiert 
den Werkstoff Stahl und das Unter-
nehmen in einem außergewöhnlich 
inszenierten Erlebnisraum. Im 
Eingang befindet sich über dem 
Foyer ein von pulsierendem Licht 
durchfluteter Schmelztiegel – als 
real durchwanderbarer Ausstel-
lungsraum- in dem überdimensional 
die Atome von geschmolzenem 
Stahl zu schweben scheinen. 
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Text: Beate Bartlmä n Fotos: Remo Zehnder

Tropen und Kaviar in
den Bergen
Tropenhaus Frutigen / Frutigen, CH

Gauer Itten Messerli Architekten & Planer
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Der Faktor Zufall hat in der Menschheits-
geschichte schon oft Wesentliches hervor-
gebracht. Ob die Auswirkungen gut oder 
schlecht waren oder sind, kann immer nur 
in Hinsicht auf langfristige Entwicklungen 
beurteilt werden. Im Tropenhaus Frutigen im 
Berner Oberland in der Schweiz haben Zufall 
und rasche Entscheidungen zu einem ökologi-
schen und ökonomischen Vorzeigeprojekt 
geführt, das auch gleich noch ganz nebenbei 
die Thematik Architektur in den Alpen bravou-
rös meisterte. 
Der Ausgangspunkt: Bei den Bohrungen für 
den Lötschberg-Basistunnel kamen warme 
Quellen zum Vorschein, deren Wasser rund 20 
Grad Celsius misst. Nun wäre es ökologisch 
verheerend gewesen, dieses Wasser – das 
sind immerhin 100 Liter pro Sekunde – einfach 
in die natürlichen Gewässer abzuleiten. Vor 
allem die Seeforellen hätten den plötzlichen 
Temperaturanstieg ihrer Gewässer nicht 
ertragen. Eine Alternative wäre gewesen, das 
Bergwasser unter Einsatz von viel Energie 
abzukühlen und dann in die Engstligen fließen 
zu lassen. Besser ist es natürlich, diese 
Energie zu nutzen. So entstand die Idee eines 
Tropenhauses.

Ökologisches und ökonomisches 
Ausflugsziel
Auf den ersten Blick mutet es ein wenig 
befremdend an: In einer Schweizer Region, 
dem Frutigland, welche eher vom Skifahren, 
Gleitfliegen und Bergsteigen her bekannt ist, 
wird neuerdings Fischzucht mit dem wärme-
liebenden Stör betrieben – der die begehrte 
Delikatesse Kaviar liefert – und zusätzlich 
werden in einem weitläufigen Gewächshaus 
Tropenfrüchte geerntet. In dem dazuge-
hörigen großzügigen Gastronomiebetrieb 
können die hauseigenen Köstlichkeiten auch 
verkostet werden. 
Die Anlage basiert in ihrer Anordnung auf drei 
Schwerpunkten: Den Gewächshäusern in 
einer der Gebäudetypologie entsprechenden 
Stahl-Glas-Architektur, den Fischbecken und 
einem BesucherInnenzentrum. Der dem Pro-
jekt vorangegangene Wettbewerb, aus dem 
Gauer Itten Messerli Architekten als Sieger 
hervorgingen, gab zwar gewisse technische 
Vorgaben, ließ aber dennoch großen Spiel-
raum zur Konzeptentwicklung. Insbesondere 
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die BesucherInnenführung betreffend gab 
es einen großen gestalterischen Freiraum. 
Das Architekturbüro GIM organisierte die 
gesamte Anlage um einen großzügigen und 
weitläufigen Parcours. Dieser Entwurfskniff 
stellt nicht nur einen spannenden Spazier-
gang beim Besuch durch die einzelnen 
Themenbereiche sicher, sondern verteilt die 
Ausflugsgäste auch gleichmäßig über das 
Ausstellungsgelände und bietet damit eine 
stresslose Besichtigung ohne Gedränge.

Tropen und industrieller Charakter
Das Thema des Gegensatzes, welches ein 
Tropenhaus immer in sich trägt, wird auch 
auf architektonischer Ebene aufgenom-
men. Ein dunkles, massig und geschlossen 
wirkendes Gebäude steht der offenen, hellen 
und leichten Struktur des Gewächshauses 
gegenüber. Im massiven, beinahe schwarzen 
Bauteil, dem Betriebsgebäude, befindet sich 
neben einem Seminarraum, ein Shop, ein 
Sanitärbereich und ein Ausstellungsbereich, 
in dem die Geschichte der gefährdeten Art 
des Störs und der Befischung erzählt wird. In 
einer späteren zweiten Etappe wird das Un-
tergeschoß ausgebaut. Denn erst nach fünf 
Jahren der Störzucht wird es notwendig sein, 
zusätzlichen Raum für die Kaviarproduktion 
zu schaffen. Diesem industriellen Charakter 
eines produzierenden Betriebes entspricht 
auch das Innere des Ausstellungsbereiches, 

der in der Ausführung und den Oberflächen 
bewusst einfach gehalten wurde und sich als 
eine Art neutraler Raum präsentiert. Eine an-
genehme Dunkelheit empfängt die Besuche-
rInnen in der Eingangshalle beim Betreten. 
Licht dringt durch ein Fenster, das die Sicht 
auf die umliegenden Berge öffnet und mittels 
einer Sichtblende den Blick auf die Fischbe-
cken vorerst verwehrt. Dadurch wird in einer 
unmerklichen und unaufgeregten Drama-
turgie die Spannung auf das Kommende 
des weiteren Besuches im Freien geweckt. 
Ein Becken vor dem Seminarraum gibt die 
Möglichkeit, die Wärme des Bergwassers zu 
erspüren. Erst nach diesem Bereich öffnet 
ein großes Panoramafenster den Raum und 
gibt die Sicht frei auf die Wasserbecken-
landschaft des Außenraumes. Nach diesem 
tunnelähnlichen Erlebnis führt ein Ausgang 
zu den Anlagen der Störzucht nach draußen. 
Hier wird der Parcours weiter über einen ele-
ganten Steg hinunter in die Tiefe geleitet, wo 
die BesucherInnen die Fische wie in einem 
Aquarium sehen können.
Danach kommt es zu einem Wechsel der 
Atmosphäre: Man betritt die Gewächshäuser, 
kommt aus der Berglandschaft in die tropi-
sche Fülle und ist von exotischen Bäumen 
und Pflanzen umgeben. Im hellen und freund-
lichen Gastrobereich kann der Besuch durch 
verschiedene Welten dann ausklingen.

[ gim.ch ]Gauer Itten Messerli Architekten & Planer
Altenbergstrasse 28   CH-3013 Bern          T 031 333 61 61  F 031 333 61 62  info@gim.ch Grundriss OG 1:500
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TRADITION
TRIFFT
INNOVATION

Hasenkopf GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Hohenwart
84561 Mehring
Telefon 08677 / 9847-0
Telefax 08677 / 9847-99
eMail info@hasenkopf.de

Hasenkopf – das heißt heute 45 Jahre
Tradition und 20 Jahre Erfahrung in der
mechanischen und thermischen Verarbei-
tungvon Corian. Damit sind wir auf
diesem Feld alte Hasen und europaweit
führend. Durch modernste Technik
bringen wir den innovativen Mineral-
werkstoff in beinahe jede beliebige
Form. Als Industrie-Manufaktur sind wir
fl  exibel und effi  zient und fertigen so-
wohl unverwechselbare Unikate als auch
ganze Serien nach individuellen Wün-
schen. Perfektion nach Maß. Perfektion
in Serie. Das ist Hasenkopf.

www.hasenkopf.de 

hhk_rz_anzeige Tradition 74x297.indd   1 31.05.10   19:35

http://www.hasenkopf.de
mailto:info@hasenkopf.de
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Fassade als Fels
Bereits von der Hauptstraße ist das Tropen-
haus als besonderes Gebäude zu erkennen. 
Gleich einem lang gestreckten Felsblock, 
der von den umliegenden Bergen stammen 
könnte, macht es auf sich aufmerksam und 
Herannahende neugierig, was sich wohl darin 
verbergen könnte. Die gesamte Architektur 
ist nicht nur durch die Entstehungsgeschichte 
mit dem warmen Wasser aus dem Lötschberg, 
sondern auch in ihrer Erscheinung eng mit 
der umgebenden Landschaft verwoben. Die 
Entwurfsidee der Felsen und auch des Tun-
nelbaus sind unmittelbar zu sehen und beim 
Betreten der Ausstellungsräume zu spüren.

Nähert man sich dem streng kubischen 
Gebäude, das den Eingang zur ganzen Anlage 
markiert, wird rasch klar, weshalb dieser 
Fels-Eindruck entstehen konnte: Die Fassade 
besteht aus felsähnlichen Strukturen, einem 
geometrischen Spiel von Licht und Schatten, 
das auch im Sinne eines konstruktiven Orna-
ments gelesen werden kann. GIM Architek-
ten & Planer mit ihrem lokalen Partnerbüro 
Marti Architektur Frutigen fanden mit dieser 
Fassadengestaltung einen ungewöhnlichen 
Weg, eine markante Gliederung zu schaffen, 
die zugleich die Umgebung widerspiegelt 
und einen reizvollen Kontrast zu dem schafft, 
was mit der Vorstellung eines Tropenhauses 
einhergeht.

Die Fassade setzt sich aus vier verschiede-
nen Grund-(und Schalungs-)elementen zu-
sammen, die sich wiederholen. Im Gesamten 
kamen 68 eingefärbte Betonteile zum Einsatz. 
Die Stöße und Fugen sind kaum sichtbar und 
ergeben ein einheitliches Erscheinungsbild. 
Es wurden viele Detailmodelle – auch in 
Beton – entwickelt und ausprobiert. Mit gro-
ßem logistischen und technischen Aufwand 
erfolgte die Anbringung dieser Elemente am 
Kernbau aus Beton, mussten erst auf dem 
Sockel aufgestützt und dann an die Fassade 
hinterbunden werden. 
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Bauherr:     Tropenhaus Frutigen AG
Planung:     Gauer Itten Messerli 
 Architekten & Planer, Bern
MitarbeiterInnen:     Corinne Itten, Antje Hellwig
 Daniel Messerli, 
 Roman Niggli
Statik:       Emch + Berger AG Bern   
 Ingenieure und Planer
Grundstücksfläche:    30. 570 m²
Bebaute Fläche:       12.200 m²
Nutzfläche:             10.000 m²
Planungsbeginn:      Juli 2006
Bauzeit:                 1,5 Jahre
Fertigstellung:        November 2009
Baukosten:            36 Mio. CHF

Tropenhaus Frutigen Frutigen, CH

Bereits von der Hauptstraße ist 
das Tropenhaus als besonderes 
Gebäude zu erkennen. Gleich 
einem lang gestreckten Felsblock 
macht es auf sich aufmerksam. Die 
Anlage basiert auf drei Schwer-
punkten: Den Gewächshäusern 
in einer der Gebäudetypologie 
entsprechenden Stahl-Glas-
Architektur, den Fischbecken und 
einem BesucherInnenzentrum. Das 
Thema des Gegensatzes, welches 
ein Tropenhaus in sich trägt, wird 
auch auf architektonischer Ebene 
entsprochen. Ein dunkles, massives 
Gebäude steht der offenen, hellen 
und leichten Struktur des Ge-
wächshauses gegenüber.

[ gim.ch ]Gauer Itten Messerli Architekten & Planer
Altenbergstrasse 28   CH-3013 Bern          T 031 333 61 61  F 031 333 61 62  info@gim.ch Süd-Ost Fassade 1:500

Schnitt
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Text: Peter Reischer n Fotos: Juan Purcell, Sebastian Sepúlveda, Roland Halbe

Die Osterinsel (Rapa Nui) ist eine im Südost-
pazifik gelegene Insel, die politisch zu Chile 
gehört. Sie ist einer der einsamsten und 
isoliertesten Plätze auf der ganzen Welt. Der 
Hauptort Hanga Roa ist 3.526 km von der chi-
lenischen Küste, die nächste bewohnte Insel 
ist 2.078 Kilometer entfernt. 2002 lebten auf 
der Osterinsel 3.791 Menschen. Bekannt ist 
die Insel vor allem wegen der monumentalen 
Steinskulpturen, die Moais genannt werden. 
Seit 1995 ist die Osterinsel als Nationalpark 
Rapa Nui Teil des UNESCO-Welterbes.
Die Frühgeschichte der Osterinsel ist 
schwierig zu rekonstruieren, da schriftliche 
Aufzeichnungen völlig fehlen. Thor Heyer-
dahl postulierte in der Inselgeschichte eine 
frühe Periode im 1. Jahrtausend n. Chr. und 
eine mittlere Periode zwischen 1100 und 
1600 n. Chr. 
Ausgehend von der Legende von Hotu Matua 
und gestützt auf archäologische, genealogi-
sche und sprachwissenschaftliche Befunde 
konnte sich die Annahme einer Besiedelung 
im Rahmen der polynesischen Völkerwan-
derung durchsetzen. Ab etwa 1100 n. Chr. 
begann die Konstruktion großtechnischer 
Bauwerke, der Zeremonialplattformen (ahu), 
der steinernen Statuen (moai), von Zisternen 
und Beobachtungstürmen (turtle towers). Die-
se Zeit der Kulturblüte dauerte bis zur Mitte 
des 17. Jahrhunderts. 

Ein Ressort zwischen 
Vergangenheit und Moderne
HOTEL EXPLORA / José Cruz Ovalle / Juan Purcell / Hernán Cruz  
Ana Turell Arquitectos Asociados / Chile

Das Wagnis
Wenn man all die ungelösten Rätsel der 
Osterinsel, all die Fragen, die vielleicht nie 
beantwortet werden, in Betracht zieht, ist das 
Hotel der chilenischen Architekten Ovalle, 
Purcell, Cruz, Turell Arquitectos Asocia-
dos eine sehr sensible Annäherung an die 
Geheimnisse der Zeit und die Ressourcen der 
Natur. Schon in den Skizzen des Entwurfs-
prozesses und der Ideenfindung wird eine 
profunde Auseinandersetzung mit den örtli-
chen Gegebenheiten sichtbar und spürbar. 
Die geschwungenen, gekurvten, konvex-kon-
kaven Grundrissformen zeigen eine Reflexion 
der Natur, der Formen der Terrassierungen, 
ein Aufgreifen der monumentalen Ahu, der 
Zeremonialplattformen. Auch das System der 
Abstände, der Wegführungen, der Distanzen 
zwischen Baukörpern und auch der Innen-
räume geht auf eine genaue Analyse der 
Proportionsverhältnisse der Moais zurück. 
Die Verhältnisse und die Gleichmäßigkeit 
der Abstände zwischen den einzelnen Moais 
beeinflussen das komplette Entwurfsprinzip 
des Hotels.
Das Volumen des Bauwerks arbeitet sehr 
stark auch mit den Negativräumen, mit dem, 
was der Blick des Betrachters zu sehen 
vermeint, das aber nicht real ist, sondern 
sozusagen im Gefühl des Menschen entsteht. 
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Info

Die weltbekannten, kolossalen Steinstatuen der Osterinsel werden Moais genannt. 
Vermutlich waren es ursprünglich über 1.000. Trotz umfangreicher Forschungen 
ist ihr eigentlicher Zweck und die genaue Zeit ihrer Errichtung unter den Experten 
immer noch umstritten. Man geht heute davon aus, dass sie berühmte Häuptlinge 
oder allseits verehrte Ahnen darstellen, 
die als Bindeglied zwischen diesseiti-
ger und jenseitiger Welt fungierten.
Die Osterinsel-Kultur verfügt auch als 
Einzige im Pazifik über eine eigene 
Schrift, die Rongorongo-Schrift. Die 
vollständige Entzifferung der Osterin-
sel-Schrift galt lange als ungelöstes 
Problem, insbesondere, da die Schrift-
kultur im Südseeraum keine Parallelen 
hat. Die seriösen Erklärungen für die 
aufgezeichneten Texte reichen von 
Genealogien bis zu rituellen Gesängen. 
Bislang ist es jedoch immer noch nicht 
gelungen, die Texte Zeile für Zeile zu 
übersetzen.

Die großzügig geschwungenen Formen der 
Dächer korrespondieren mit der Weite des Oze-
ans, mit der Wellenbewegung, mit dem Gefühl 
der Unendlichkeit, das jeden Menschen beim 
Anblick dieses einzigartigen Naturschauspieles 
ergreift. Die Innenräume erstrecken sich nach 
außen weiter. Das hat seinen Grund nicht nur 
im subtropischen Klima und der Schattenwir-
kung der ausladenden Dächer, sondern macht 
auch den Charakter des „endlosen Raumes“ 
begreifbar, ein Raum und eine Weite, die nur 
durch den Horizont am Ende des blauen Meeres 
begrenzt werden. 
Die topografische Struktur des Grundstückes 
bringt einige Ebenenverschiebungen im Innen-
raum mit sich, die aber durch leichte Rampen 
und Stufen geschickt bewältigt werden. Durch 
die verschiedenen Ebenen und die augenförmig 
in die Dachlandschaft eingelassenen Lichtöff-
nungen entstehen angenehme, der menschli-
chen Größe entsprechende Raumgliederungen 
und Zentren, die zum Verweilen anregen und die 
Wohlbefinden und Geborgenheit vermitteln. u
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Auch die Baumaterialien sind mit Bedacht gewählt: 
Durchwegs wurde Holz als Baumaterial verwendet. 
Im Bereich der Innenausstattung der Zimmer wirken 
die manchmal verwendeten geschälten Baumstämme 
fast wie zufällig gefundenes Strandgut, wie Treibholz 
und erzielen so einen „archaischen“ Eindruck, der 
wiederum der Zeittiefe und der Kultur der Osterinsel 
entspricht. Die sorgfältig mit der Hand geschlichteten 
Steinmauern – sie bestehen aus Hand- bis Kopfgro-
ßen Fundsteinen der Insel – umschließen die einzel-
nen Baukörper und bilden auch die Wegführungen. 
Auch hier wird die Reminiszenz an die Tradition und 
die Vergangenheit sichtbar: Diese Mauern aus hand-
geschlichteten Steinen bildeten die Begrenzungen für 
Terrassen, auf denen die Bewohner Feldwirtschaft 
betrieben. Jetzt wiederum verbinden sie die Innen- mit 
den Außenräume der Hotelanlage und erinnern so 
daran, dass der Mensch immer noch ein Teil der ihn 
umgebenden Natur ist.
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Bauherr:  EXPLORA S.A.
Planung: José Cruz Ovalle, Juan Purcell, 
 Hernán Cruz, Ana Turell Arquitectos Asociados
Mitarbeiter:  Soledad de la Cuadra, Sebastián Maze
Statik:  R.G. Ingenieros + Mario Wagner
Grundstücksfläche: 10,3 ha
Bebaute Fläche: 4.600 m²
Nutzfläche:
Planungsbeginn: 2005
Bauzeit: 2 Jahre
Fertigstellung: Dezember 2007
Baukosten: 13.000.000 $

HOTEL EXPLORA Chile

Das Hotel HOTEL EXPLORA EN 
RAPA NUI zeigt in Zeiten der 
Technologisierung und Industria-
lisierung des Bauens einen Weg 
der Einbeziehung von natürlichen 
Ressourcen und der sensiblen 
Bewältigung einer doch nicht so 
kleinen Bauaufgabe: Die Architek-
ten haben einen Weg gefunden, 
zwischen Eleganz, Leichtigkeit und 
Modernität ein überschaubares, 
angenehmes und doch gefälliges 
Bauwerk zu realisierten.
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Text:    Beate Bartlmä n Fotos:  Thomas Jantscher

Vom 15. bis 18. Juli 2010 werden in München 
im Haus der Gegenwart die prämierten Pro-
jekte des „best architects 10“-Award gezeigt. 
Die Ausschreibung für den folgenden Preis 
– dem „best architects 11“ – läuft bereits, und 
herausragende Bauten können noch bis zum 
25. Juni 2010 eingereicht werden. 
Der Award zeichnet die besten Architektur-
büros aus dem deutschsprachigen Raum 
aus. Eine unabhängige Jury, bestehend 
aus namhaften ArchitektInnen, vergibt in 
fünf Kategorien (Wohnungsbau, Büro- und 

Schule als Zentrum für alle
Schule „Le Marais du Billet“ / Graeme Mann & Patricia Capua Mann + tekhne SA
Cheseaux-sur-Lausanne, Vaud, CH

Verwaltungsbauten, Gewerbe- und Indus-
triebauten, sonstige Bauten, Innenausbau) 
das Label „best architects“ und das Label 
„best architects“ in Gold für besonders hohe 
Qualität. Das Ziel des noch jungen Preises – 
er wird erst seit 2007 vergeben – ist es, das 
Interessanteste, was die Architekturszene 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
zu bieten hat, herauszufiltern und einer brei-
ten Öffentlichkeit zu präsentieren. Zusätzlich 
erscheint zu jedem Award eine repräsentati-
ve Publikation. 
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Architektonische Poesie aus der Schweiz
2009 war das Schweizer Büro Graeme Mann 
& Patricia Capua Mann gleich mit zwei Projek-
ten beim Award vertreten. Es konnte mit der 
Doppelturnhalle in Borex-Crassier die Auszeich-
nung „best architects gold“  erringen und wurde 
für die Schule „Le Marais du Billet“  mit „best 
architects“ prämiert. In beiden Projekten wird 
auf das Bestehende und das Besondere der Um-
gebung und des jeweiligen Ortes eingegangen. 
Nach ihrem Studium an der EPF Lausanne 
gründeten die ArchitektInnen Graeme Mann und 
Patricia Capua Mann 1990 zusammen ein Büro. 
Beeinflusst durch ihren gemeinsamen Professor 
Luigi Snozzi spielt der örtliche Kontext, die «art 
du lieu», in allen Projekten eine zentrale Rolle. In 
ihren Bauten, die neben Geschäfts- und Privat-
bauten zahlreiche öffentliche Gebäude umfas-
sen, richtet sich der Ausdruck, das Material, das 
Volumen und die Konstruktion jeweils nach dem 
spezifischen geografischen, historischen und 
sozialen Kontext. Einfachheit, Schlichtheit und 
Klarheit prägt ihre Architektursprache. Räume 
werden mit schlichtem Volumen definiert, Struk-
tur und Konstruktion nehmen sich zurück und 
drängen sich nicht in den Vordergrund. u 
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Grüne Achse und räumliche 
Neuorganisierung
Auch im knapp 3.700 EinwohnerInnen 
zählenden Dorf Cheseaux nördlich von 
Lausanne  fand sich eine spezielle städtebau-
liche Situation vor, auf die sensibel reagiert 
werden musste. Zu diesem Zweck wurde 
ein doppelter Wettbewerb ausgeschrieben: 
Einerseits zur räumlichen Reorganisation des 
Gebietes des „Marais“ – einem ehemaligen 

einem neuen Park, der auch für die Dorfbe-
wohnerInnen zugänglich ist. Die  Schule ist 
nicht mit einem Zaun zum öffentlichen Raum 
hin abgegrenzt, sondern offen und frei zum 
Umraum belassen, wie es in der Schweiz 
üblich ist. Somit sind die Sportanlagen der 
Schule auch am Wochenende und an den 
Abenden für alle zugänglich. 
Gleichzeitig wird mit der Restrukturierung 
des Freiraumes um eine grüne Achse eine 
Neuanbindung an den bestehenden Ortver-
bund geschaffen und die neue Siedlung 
westlich der Schule (Teil des Masterplans) 
an den Ort angebunden. Die großzügigen 
Freiflächen der Schule, vor allem im Vergleich 
zur Flächenausdehnung des Dorfes, und die 
neuen Turnsäle stellen eine Bereicherung im 
Alltagsleben von Cheseaux dar.

Gebäude in triangulärer Anordnung
Im neu geschaffenen Park ordnen sich drei 
Bauteile in einem Dreieck an und bilden so 
einen äußeren Umraum und eine Art offenen 
Innenhof oder auch Platzsituation. Auf diese 
Weise wurde eine neue Mitte für Cheseaux 
geschaffen. Schule und Turnsäle sind in 
neuen Gebäuden untergebracht, während der 
Altbestand erhalten wurde und gegenwärtig 
zum neuen Gemeindezentrum umgebaut und 
adaptiert wird.  u

Sumpfgebiet – auf dem die alte Schule und 
die Gemeindeverwaltung kombiniert in einer 
Anlage situiert waren, und andererseits für 
den Neubau einer Schule mit zwölf Klassen 
(davon zwei Vorschulklassen) mit einem 
doppelten Turnsaal. 
In beiden Wettbewerben konnten die 
Entwurfsideen von Graeme Mann & Patricia 
Capua Mann überzeugen. Der Masterplan 
organisiert die Grünflächen der Schule zu 



FREIZEIT, KULTUR & SPORT

w
w

w
.fi

sc
h

er
.a

t

  befestigungslösungen

  vom 

  spezialisten.

http://www.fischer.at


46

FREIZEIT, KULTUR & SPORT

+2+10
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Wegen des sumpfigen Bodens und damit 
verbundenen zusätzlichen Baukosten wurde 
auf eine Unterkellerung des Schulgebäudes 
verzichtet, und die Turnsäle sind nur halb 
in die Erde gesenkt. Die ruhige Poesie und 
die Homogenität der zwei Bauteile verstärkt 
eine einheitliche Fassadengestaltung. Das 
Sportgebäude ist dadurch als solches nicht 
sofort zu erkennen. Die beiden Volumina sind 
in eine Hülle mit metallenen Lamellen gehüllt. 
Spannung wird in der Gleichförmigkeit mit ver-
schieden großen Fensterelementen erzeugt. 
Um die Plastizität der Fassaden zu unterstüt-
zen und die Unterrichtsräume zu akzentuieren, 
fassen breite Metallrahmen die Fensterele-
mente der Schul- und Sportsäle ein. 
Die zwei Räume der Vorschule sind im Erd-
geschoß und durch einen separaten Eingang 
erschlossen. Die zehn Unterrichtsräume sind 
um eine zentrale Treppe herum in alle vier 
Himmelsrichtungen angeordnet. Was in der 
Schweizer Schulbautypologie in dieser Form 
zum ersten Mal in Erscheinung tritt, da seit 
den 1940er- und 1950er-Jahren noch immer 
die veraltete Auffassung umgesetzt wurde, 
nach der Schulräume Richtung Norden 
ungesund wären. 
Die neue Typologie wird von der statischen 
Struktur der Konstruktion noch unterstützt. 
Sie besteht aus Betonscheiben, die von 
Geschoß zu Geschoß um 90 Grad gedreht 
sind. Gebäudekonstruktion und Inhalt stehen 
so zueinander im Bezug. Das Gleichgewicht, 
das die Architektur ausstrahlt, findet seine 
konstruktive Entsprechung  auch darin, dass 

erst das Gebäude im Gesamten mit dem 
Aufbringen des Daches ins statische Gleich-
gewicht gebracht wurde: Pro Geschoß gibt 
es sechs Säulen, jeweils eine davon den Räu-
men zugeordnet und vier zusätzlich um das 
Stiegenhausatrium herum. Darauf sind die 
Decken teilweise abgehängt oder aufgelegt, 
und erst mit dem Dachabschluss erlangte das 
Gebäude seine Stabilität.
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Fassade Turnsäle Ost

Turnsaal im Querschnitt

Fassade Schule Ost

Längsschnitt Schule
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Bauherr:       Gemeinde Cheseaux
Planung:      Graeme Mann & Patricia Capua Mann, 
 Architectes EPFL, SIA 
 in Kooperation mit tekhne SA
MitarbeiterInnen:    Dominik Riser, Sara Gerber, 
 Jean-Michaël Taillebois
Statik :        AIC ingénieurs conseils SA
Grundstücksfläche:   14.426 m²
Bebaute Fläche:          2.512 m²
Nutzfläche:                4.365,50  m²
Planungsbeginn:      2004
Bauzeit:                   Oktober 2006 bis Juli 2007
Fertigstellung:        Juli 2007
Baukosten:            13.834.890 CHF

Schule „Le Marais du Billet“ Cheseaux-sur-Lausanne, Vaud, CH

Cheseaux mit knapp 3.700 Einwoh-
nerInnen liegt nördlich von Lau-
sanne. Wie in kleinen Gemeinden in 
der Schweiz üblich, waren Klassen-
zimmer und Verwaltungsräumlich-
keiten in einem Gebäude unterge-
bracht. Das Projekt der Schule „Le 
Marais du Billet“ sieht den Umbau 
und den Erhalt des Altbestandes zu 
einem eigenen Verwaltungszentrum 
vor. Schule und Turnsäle wurden im 
neu geschaffenen Park gebaut.
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Egal, ob man das deutsche Wort Fußball oder 
den englischen Begriff „Soccer“ verwendet, 
in ein paar Tagen wird das neu ausgebaute 
Stadion mit dem bezeichnenden Namen „The 
Melting Pot“ in Johannesburg im Rahmen 
der WM 2010 jedem Fußballbegeisterten ein 
Begriff sein.

80.000 m³ Beton, 9.000 t Bewährungseisen 
und 8.000 t Stahlplatten sind verbaut worden. 
Erdbewegungen im Ausmaß von 120.000 m³ 
und ein außergewöhnliches Design bringen 
es auf den Punkt: Soccer City wird eines der 
modernsten und bestausgerüstetsten Fußball-
stadien der Welt sein. 94.700 Sitzplätze stehen 
für die Spiele im Rahmen der FIFA-WM zur 
Verfügung. Das Stadion ist mit 117 Logen und 
mit über 6.000 Business-Seats ausgestattet – 
und natürlich auch mit Restaurants und einem 
modernen Sendezentrum.

Text: Peter Reischer n Fotos: Boogertman Urban Edge and Partners in partnership with Populous

Fußball oder Soccer?
WM Stadion / Boogertman Urban Edge + partners 

in partnership with Populous  

Johannesburg, Südafrika

Architektonischer Kochtopf
Das architektonische Design wurde aus einer 
Reihe von konzeptuellen Studien ausgesucht. 
Gewählt wurde der Entwurf von Boogertman 
Urban Edge + partners, ein Entwurf, der 
auf der Idee des „Calabash“ begründet ist. 
Der Calabash ist der berühmte afrikanische 
Flaschenkürbis, der auch als Kochtopf Ver-
wendung findet. Ein Element, ein Zeichen, das 
automatisch mit dem afrikanischen Kontinent 
in Verbindung gebracht wird. Der Kochtopf 
sitzt – leicht erhöht – auf einer ringförmi-
gen Feuerstelle, dieser Ring markiert die 
Sicherheitsgrenze der Drehkreuze zwischen 
den „sicheren“ Inneren und den Außenberei-
chen. Im Inneren dieses Kochtopfes brodelt 
es während der WM durch das Feuer der 
einzelnen Fußballspiele.
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Die Struktur der existierenden Sitzgruppen 
und Rangsitze der westlichen Haupttribüne 
wurde um das ganze Fußballfeld herum 
ausgedehnt und umschließt es nun. Die 
vorhandenen unteren Ränge wurden neu 
aufgebaut, um die Sichtmöglichkeit der 
normalen (einfachen) Sitzplätze erheblich zu 
verbessern. Das obere Drittel wurde erhöht 
zu einem 2. Rang. Die Logen-Ebene und der 
3. Rang können durch große rampenähnliche 
Strukturen betreten werden, die sich hinter 
der Außenfassade des Topfes verbergen. Die 
Logen haben eigene Lifte und Stiegenhäuser 
in den vier Ecken des Stadions und verfügen 
somit über sichere VIP-Zugänge. Alle ande-
ren VIP-Räume, die Stadionverwaltung sowie 
die Büros befinden sich hinter der westlichen 
Haupttribüne mit einem eigenen Eingangsbe-
reich. Die neuen Umkleideräume, das Medi-
enzentrum, das Auditorium und die Parkplätze 
der VIPs befinden sich unterirdisch unter der 
Westseite des Stadiums. u
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High Tech Fassade aus Österreich
Die Fassade des „Kochtopfes“ ist aus glas-
faserverstärkten Betonpaneelen gestaltet, 
die in einer Auswahl von acht Farben und 
zwei verschiedenen Strukturen von dem 
österreichischen Unternehmen Rieder 
Smart Elements produziert wurden. Durch 
diese Vielfalt und Variationsmöglichkeiten 
wird der optische Eindruck des Calabash, 
des Flaschenkürbisses, der das Vorbild 
darstellt, erreicht. Die Paneele geben in der 
bestmöglichen Angleichung den Charakter 
des Calabash im Hinblick auf Farbigkeit und 
Oberflächenstruktur wieder. 
Die 40.000 fibreC Platten sind ausgesprochen 
leicht, haben eine Größe von 1.200 x 1.800 mm 
und sind nur 13 mm stark, haben exzellente 
thermische Eigenschaften und werden auf 
einer Unterkonstruktion von galvanisiertem 
Stahl montiert. 
Die Außenfassade ist punktuell durchbro-
chen, wie wenn einzelne Fenster geöffnet 
sind, und erzielt ihre volle optische Wirkung, 
wenn das Innere erleuchtet ist.  
Bestimmt wird die Fassade von zehn 
vertikalen Trennungen: Diese Schnitte sind 
geografisch genau so ausgerichtet wie die 
des Berliner Stadions. Sie repräsentieren 
sozusagen den Weg zum Finale, und man 
plant, dass nach Ende der WM die Ergebnisse 
der einzelnen Finalspiele auf vorgefertigten 
Paneelen sichtbar gemacht werden. Ein 
Besuch des Stadions würde so dauerhaft 
die gesamte WM mit all ihren Ergebnissen 
erlebbar machen. 
Die obere Überdachung, die auf riesigen, drei-
eckigen und weit auskragenden Fachwerk-
trägern ruht, ist mit einer PTFE-Membrane 
gedeckt. Die Farbe ist dabei dem das Stadion 
umgebenden Sand der Minenablagerungen 
ähnlich gewählt. Die Unterseite der Träger ist 
mit einer durchbrochenen siebähnlichen Folie 
verkleidet, um so den Eindruck einer leichten, 
abgehängten Decke zu erreichen.

Meisterleistungen der Statik
Bemerkenswert ist auch in statischer und 
konstruktiver Hinsicht die Ausbildung der 
Säulen und Fundamentpfeiler. Einige Säulen 
müssen Zugkräfte in der Größenordnung 
von 13.000 kN in Verbindung mit Lastdruck 
von 6.000 kN und Biegemomente von 125.000 
kN aufnehmen. Dafür wurden einige der 
insgesamt 1.350 für den Umbau erforderli-
chen Pilotsäulen bis in eine Tiefe von 33 m 
getrieben. Für einen einzigen dieser Pfeiler 
benötigte man fast 60 m³ Beton, und manche 
davon wurden im Hinblick auf die massiven 
Lasten bis zu 6 Meter tief im gewachsenen 
Gestein verankert. 
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Bauherr:  Johannesburg City Council
Planung:  Boogertman Urban Edge + partners 
  in partnership with Populous 
Statik:  Phumaf  
Grundstücksfläche:  254.725,96 m²
Planungsbeginn:  März 2006
Bauzeit:  37 Monate
Fertigstellung:   2010
Baukosten:  3,38 Billionen ZAR

Fassadenpaneele:  fibreC by Rieder

Einem überdimensionalen kürbis-
ähnlichen Kochgefäß gleicht das 
Stadion der Fußball-WM 2010. Da-
her auch der Name für die Soccer 
City: The Melting Pot. Wer nicht zu 
den Spielen nach Südafrika fahren 
kann, der bekommt immerhin einen 
Vorgeschmack auf die Stimmung, 
das Brodeln in diesem Kessel, der 
zu den modernsten und aufsehen-
erregendsten Stadien der Welt 
gehört.

National Stadion „The Melting Pot“ Johannesburg, Südafrika


