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Text: Peter Reischer n Fotos: John Gollings

Dekorativ 
Fitzroy High School / Melbourne / McBride Charles Ryan

Aus Australien kommen diesmal zwei 
Architekturbeispiele, die zwar vom gleichen 
Architekturbüro stammen, aber zwei völlig 
verschiedene Lösungen und Herangehens-
weisen für den Bereich der WAND, ihrer 
Sichtbarkeit und Wirkung zeigen.
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oder expressiv
Yardmaster Building / Melbourne / McBride Charles Ryan
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Die dekorative Art
Die Fitzroy-Schule ist eine staatliche Schule 
für das siebente bis zehnte Schuljahr (des 
australischen Schulsystems – hier besteht 
Schulpflicht vom 5. bis zum 16. Lebensjahr) in 
einem Stadtteil von Melbourne. Die Schule 
hat einen starken Designschwerpunkt und ist 
landesweit führend im Bezug auf fortschritt-
liche Lehr- und Erziehungsmodelle.
2008 wurde der Aufgabenbereich der Schule 
dahingehend erweitert, Kinder des 11. und 12. 
Schuljahres aufzunehmen, dadurch vergrö-
ßert sich die Schülerzahl von 375 auf 600. Um 
diese erhöhte Schülerzahl raummäßig unter-
bringen zu können, wurde das Architekturbü-
ro McBride Charles Ryan (MCR) beauftragt, 
einen Zubau zu entwerfen, der gleichzeitig 
das Erscheinungsbild, die Bedürfnisse und 
Zielsetzungen einer Schule des 21. Jahrhun-
derts beherbergt und ausdrückt.
Der Entwurf von MCR bietet für die zusätzli-
chen 225 Schüler und den 12 Personen um-
fassenden Lehrkörper drei Ebenen, die an das 
existierende 1960er-Jahre-Schulgebäude an-
gekoppelt wurden. Private Studienbereiche, 

Informationszentren und ein Kunst/Design/
Technologie Atelier sind ebenso vorgesehen. 
Dieses Atelier ist so gestaltet, dass es sich 
– im Erdgeschoß – in eine großzügige Halle 
öffnet und so einen Raum für Ausstellungen 
und Veranstaltungen – der ohnehin in dieser 
Stadtgegend fehlt – bildet. 
Die Unterrichtseinheit wurde als Raum für 
40 bis 60 Schüler ausgelegt. Indem sie einer 
„Team Teaching“-Struktur folgen, sind die Be-
reiche so gestaltet, dass sie sowohl eine ge-
sprächsähnliche Vorlesungsstruktur als auch 
mittelgroße Seminare und individuelle Ein-
zelstudien ermöglichen. Das wird durch den 
amorphen Grundriss erzielt, der ein Optimum 
an Übersicht, aber auch eine Vielzahl von 
geschützten Bereichen ermöglicht. Die räum-
liche Trennung wird durch von der Decke bis 
zum Boden reichende, leicht verschiebbare 
Vorhänge realisiert. Gleichzeitig dämmt der 
Stoff die Schallbelästigung und ermöglicht 
auch eine maximale Kontrolle während des 
Unterrichtes im ganzen Geschoß. 
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In seiner Farbgestaltung erinnert das Gebäude 
stark an die in der Kunst der Aborigines oft 
verwendeten kräftigen Farbtöne, und die 
Formensprache könnte von der Flugbahn 
des berühmten Bumerang der Australier 
abgeleitet oder zumindest inspiriert sein. Der 
Architekt hat praktisch eine gerade Wandflä-
che genommen, sie in Wellen gelegt, Anfang 
und Ende verbunden und so einen Körper 
geschaffen. Das zeigt zum einen, wie einfach 
Raum in einer dreidimensionalen Ausprägung 
entstehen kann; zum anderen, welche interes-
sante Formen und Volumina nur durch Flächen 
geschaffen werden können. Keine schwieri-
gen technischen Experimente, Auskragungen 
und Verschneidungen sind notwendig, um 
einen aufregenden Baukörper zu schaffen. 
Der Bau ist aber auch eine Reminiszenz an die 
Tradition der viktorianischen und italienischen 
Ziegelbauten der Umgebung.

Die Außenmauern sind zweischalig (mit 
innen liegender Isolierung) aufgebaut, außen 
wurden in verschiedenen Farben glasierte 
und gebrannte Mauerziegel verwendet, innen 
weiß gestrichene, großformatige Blockziegel. 
So ergibt sich eine gute Wärmedämmung, die 
es ermöglicht, im Inneren ohne zusätzliche 
Klimaanlagen auszukommen. Die weißen In-
nenseiten stehen im Gegensatz zu den Trenn-
wänden, Unterzügen, Säulen und mobilen 
Elementen, die in von Geschoß zu Geschoß 
variierenden Farbtönen gehalten sind. Durch 
die starken Ein- und Ausbuchtungen entsteht 
eine quasi statisch „selbsttragende Struktur“, 
die auf zusätzliche Rahmen, Stützen und 
Aussteifungen verzichten kann. Rechteckige 
Fensteröffnungen und Lichtbänder bringen 
das Tageslicht bis in die Tiefe des Raumes. 
Die verschiedenfarbigen Bänder, die die Fas-
sade entlanglaufen, verstärken den Eindruck 
des „Fließenden“ und betonen noch die ge-
wellte Grundrissform. Gleichzeitig verhindern 
sie, dass der einfache Baukörper massiv oder 
klotzig erscheint und geben ihm eine fröhliche 
Leichtigkeit. u

FITZROY HIGH SCHOOL
FIRST FLOOR PLAN

1:100 @ A3
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Bauherr: Fitzroy High School
Planung: McBride Charles Ryan – Rob McBride,
 Debbie-Lyn Ryan
Mitarbeiter: ADCO Constructions
Statik: Hive Engeneering

Bebaute Fläche: 1.300 m²
Fertigstellung: 2009
Baukosten: 3 Mio. AUD

Fitzroy High School Melbourne, Australien

Der durch eine wellenförmige 
Wand begrenzte Baukörper wirkt 
eindeutig, Signal gebend und 
fröhlich. In kräftigen, dekorativen 
Farben gestaltet, trägt er den Inhalt 
und die geistige Einstellung der 
Fitzroy High School mit ihrer Desig-
nausrichtung in einer freundlichen 
und unaufdringlich wirkenden 
Art nach außen. Eine gelungene 
Umsetzung und Verbindung von 
Form und Inhalt. Die zweischaligen 
Außenwände aus bunt glasierten, 
gebrannten Mauerziegeln ermög-
lichten es, auf Klimatisierung der 
Innenräume zu verzichten.
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Die expressive Art
Das zweite Projekt von MCR ist das Yardmas-
ters Building auf dem Gelände der Southern 
Cross Eisenbahn in Melbourne. Es handelt 
sich dabei um ein Arbeitsgebäude für Bahn-
angestellte, Weichenwärter und Kontrollbe-
amte der Bahn. Normalerweise würde man 
so einen Bau, der keinen öffentlichen Zugang 
hat und ein reiner Zweckbau ist, unauffällig 
und „billig“ bauen. Nicht so in diesem Fall: 
Er ist als Kubus gestaltet, liegt inmitten der 
Gleise und ist rundum gut einsehbar. Auf den 
ersten Blick wirkt er wie ein überdimensiona-
les Schmuckkästchen mit Sternen, Edelstei-
nen und Kristallen. 
Dieses Bauwerk wurde unter schwierigsten 
Bedingungen innerhalb von nur 12 Wochen 
komplett erstellt. Die Arbeiten dafür waren 
nur in der Nacht möglich, da untertags der 
Zugverkehr nicht behindert werden durfte.  

Aufgrund der speziellen australischen 
Gesetzgebung bezüglich der Unfallverhütung 
konnte zudem erst nach Fertigstellung der 
Außenwände mit den Arbeiten im Inneren 
begonnen werden.

Die Wandpaneele sind zweischalig ausge-
führt, wurden aus Stahlbeton vorgefertigt 
und mit Lkw vor Ort gebracht in der Nachtzeit 
versetzt. Die Innenräume sind eher einfach 
und schlicht gehalten, betonfarbene Wände, 
Böden und eine sichtbare Deckenkonst-
ruktion – das musste den Ansprüchen der 
Benutzer genügen. Durch diese puristische 
Innengestaltung war es auch möglich, trotz 
der sensibel gestalteten Außenfassade, den 
zur Verfügung stehenden Budgetrahmen 
einzuhalten. Was innen gespart wurde, ging 
in die Gestaltung des Äußeren: eine aus 

einem gleichmäßigen Sternenraster beste-
hende Fassade, bei der einige unregelmäßig 
verteilte Teilflächen der Sterne durch Glas 
ersetzt wurden. 
Die Verteilung und die Größenordnungen 
wurden in einem digitalen Modell simuliert. 
So erhielt jeder Innenraum zumindest eines 
der exotisch wirkenden Sternenfenster. 
Außen wurden die Betonflächen poliert, das 
sternenförmige Muster wurde durch einfa-
che, geschnittene Fliesenteile erzeugt. u
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Langsam wird die Fassade die Patina der 
Umgebung an- und aufnehmen. Die Glasflä-
chen hingegen wurden gegen den Staub und 
Smog der Eisenbahnumgebung versiegelt. An 
einigen Stellen sind die einzelnen Glasflächen 
zu einem um die Ecke laufenden Glasband 
verbunden – dadurch wird das Volumen des 
Kubus aufgebrochen und vor allem in der 
Nacht der Eindruck des Schmuckkästchens 
mit leuchtenden Kristallen erzielt.
Bei diesem Projekt dominiert eindeutig der 
Körper, der Kubus. Erst durch die dekorative, 
reliefartige Sternenmusterfassade wird, wie 
eine zweite Haut, ein gestalterisches Element 
aufgebracht, das wiederum Leichtigkeit und 
Auflösung vermittelt. 
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Bauherr: Transportabteilung der 
 Southern Cross Railway
Planung: McBride Charles Ryan - Rob McBride, 
 Debbie-Lyn Ryan
Mitarbeiter: FIMMA Construction

Statik: Van der Meer Consulting
Bebaute Fläche: 1.350 m²
Fertigstellung: 2009
Baukosten: 3 Mio. AUD

The Yardmasters Building Melbourne, Australien

Ein Kubus, der durch die Fassade, 
die wie eine Haut darübergelegt 
wurde, entmaterialisiert wird. Er 
löst sich auf, verbindet sich mit der 
Umwelt und mit dem Himmel, wird 
so zum Bestandteil des Geländes 
der Southern Cross Railway. Ein 
Bespiel dass ein reiner Zweckbau 
im öffentlichen Bereich, trotz ge-
ringem Budget ein hervorragendes 
Ergebnis bringen kann.
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Text: Peter Reischer n Fotos: Phillip Handforth

Neues Wahrzeichen 
für Liverpool
Stadtgeschichte Museum/Liverpool/3XN 
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Neues Wahrzeichen 
für Liverpool
Stadtgeschichte Museum/Liverpool/3XN 

Wenn man den Namen „Liverpool“ hört, 
denkt fast jeder Mensch zuerst an die wohl 
berühmtesten Liverpooler – die Beatles. Die 
„Pilzköpfe“ haben nicht nur Musikgeschich-
te geschrieben, sondern auch nachhaltig 
zur Bekanntheit der englischen Hafenstadt 
beigetragen. Mittlerweile ist die Stadt den 
Menschen nicht nur durch die Musik, son-
dern auch als europäische Kulturhauptstadt 
des Jahres 2008 bekannt. Aus diesem Anlass 
wollte Liverpool mit einem spektakulären 
neuen städtischen Museum im Herzen des 
historischen Hafenviertels reüssieren. Zwei 
Jahre später sieht das Museum of Liverpool 
zumindest von außen relativ fertig aus und 
strebt der offiziellen Eröffnung im Sommer 
2011 entgegen. 

78 Millionen Euro stecken in dem vom däni-
schen Architekturbüro 3XN geplanten Bau. 
Die eine Hälfte des Geldes kam dabei vom 
Staat, die andere aus EU-Fördertöpfen. Einst 
eine der wichtigsten Hafenstädte der Welt, 
zählte Liverpool lange zu einer der struktur-
schwächsten Regionen Europas. Bis in die 
1960er-Jahre gammelten die alten Docks 
am Hafen vor sich hin. Erst in den letzten 
Jahrzehnten wurde das Areal zum neuen 
Kulturzentrum der Stadt. 

Das neue Stadtmuseum wurde mitten ins 
prosperierendste Viertel und in unmittelbarer 
Nähe zu den – als Wahrzeichen der Stadt 
geltenden alten – Hafenverwaltungsgebäu-
den gebaut. Es befindet sich im Herzen der 
berühmten Liverpooler „Waterfront“, in den 
Mersey Docks an vorderster Stelle der Mann 
Island. Das ganze Gelände ist als UNESCO-
Weltkulturerbe gewidmet.
Das neue Museum von Liverpool wird eines 
der bedeutendsten Stadtgeschichte-Museen 
der Welt sein. Es soll eine globale Richtlinie 
als Museum darstellen und die Disziplin der 
Erforschung der sozialen Geschichte und 
Entwicklung von Städten international im 
Bereich der Museumslandschaft habilitieren. 
Über 6.000 Exponate werden in den Räumen 
zu sehen sein, und es werden bis zu 750.000 
Besucher pro Jahr erwartet. 
Das neue Museum wird nicht nur die 
Stadtgeschichte, sondern auch die Teile der 
Sammlungen des National Museum of Liver-
pool zeigen können, Teile und Aspekte, die 
bis jetzt aufgrund ihres Umfanges nicht in den 
vorhandenen Ausstellungsräumen präsentiert 
werden konnten. u
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Die Architektur
Das futuristisch anmutende Gebäude wird 
nach der Eröffnung auf rund 8.000 m² Aus-
stellungs- und Veranstaltungsflächen und 
auf drei Ebenen Raum für Dauer- und auch 
Wechselausstellungen sowie Events bieten. 
Das zentrale Treppenhaus in der Form eines 
riesigen Schneckenhauses, das gleichzeitig 
Foyer und Veranstaltungsraum ist, wird von 
einer Lichtkuppel eindrucksvoll abgeschlos-
sen. Die besondere Ausstrahlung erhält der 
Bau durch die extrem offene Bauweise mit 
dem großen Treppenhaus im Inneren, um das 
herum die verschiedenen Ausstellungsräume 
gruppiert sind, und den riesigen jeweils nach 
Norden und Süden ausgerichteten Fenstern. 
Das Gebäude ist transparent in vielerlei 
Hinsicht: Das Museum erweckt von außen 
den Anschein eines alten Overheadprojek-
tors, bei dem ja auch auf der einen Seite das 
Bild „hineingeht“ und auf der anderen Seite 
wieder „herauskommt“. Es ist sowohl ein 
Orientierungspunkt in der Stadtlandschaft wie 
auch ein Aussichtspunkt, um die eigene Stadt 
perspektivisch zu betrachten. Die Riesenfens-
ter an den beiden Enden des Museums geben 

eine wahrhaft atemberaubende Sicht auf die 
Kulisse der Stadt Liverpool. 
Diese Gedanken waren auch die Grundlagen 
des Entwurfes der Architekten von 3XN. Das 
Museum ist gleichzeitig eine Passage, die das 
Durchwandern des Gebäudes zulässt, ohne 
dass die Ausstellungsräume betreten werden 
müssen, und auch die Möglichkeit für die 
Bewohner von Liverpool, eine neue Sicht auf 
die eigene Stadt zu entdecken. Es bietet Platz 
zum Rasten, zum Flanieren, zur Erfrischung, 
zum Aufhalten und Verweilen, und das alles 
als Bereicherung der historischen Prome-
nade entlang der Docks der „Waterfront“. 
Ein Stück LandArt, das die Qualitäten der 
historischen Umgebung beim Mersey-Fluss 
noch erhöht. 

Unter der Außenhaut des Museums verbirgt 
sich eine Stahlkonstruktion mit einem Ge-
samtgewicht von 2.100 Tonnen. Diese Struktur 
ermöglichte es, Spannweiten in den Ausstel-
lungsräumen von 40 x 28 m ohne Stützen zu 
realisieren. Dadurch konnten die Flächen der 
Ausstellungs- und der öffentlichen Bereiche 
maximiert werden.
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rückseitige 
Befestigung
von Fassadenplatten

Hinterschnitt-Technik

für
Keramik
Feinsteinzeug 
Naturstein
Kalkstein
Sandstein 
Kunststoffe
Faserzement
Glaskeramik
Kunststein
HPL
Glas
....

kreativ • innovativ • wirtschaftlich

KEIL Befestigungstechnik GmbH
www.keil.eu

Halle 6 - Stand A5

Inserat_VK01_hoch_2c_092010_.indd   1 09.09.2010   20:04:26

http://www.keil.eu
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Die Haut für die Geschichte Liverpools
 Die Fassade des Baues hat etwas Kristal-
lines, eine Dreidimensionalität, die sowohl 
bei Tag als auch am Abend und in der Nacht 
immer neue, überraschende Effekte und 
Eindrücke widerspiegelt. Sie ist eine moderne 
Interpretation der Reliefs und Umrisse von 
„The Three Graces“, einer Reihe histori-
scher Gebäude im UNESCO World Heritage 
Ensemble im räumlichen Umfeld. Sie fügt das 
Museum in die Umgebung ein und hat auch 
eine radikale Zeichenhaftigkeit. 
Diese Haut besteht aus 3 cm dicken, polierten 
Jura-Marmorplatten, von denen jeweils 
sechs zusammengenommen eine erkenn-
bare, vom Mittelpunkt zu den Seiten hin 
abfallende Raute in der Fassadengestaltung 
ergeben. Die hinterlüfteten Platten scheinen 
dabei optisch zur massiven Struktur der 
Wände zu gehören, denn es sind keinerlei 
Befestigungen, von außen sichtbar. Durch 
eine moderne Hinterschnitt-Ankertechnik 
der Firma KEIL konnte auf sichtbare Halte-
rungspunkte und auf eine Konstruktion zur 
seitlichen Befestigung der Platten verzichtet 
werden. Die Fassadenplatten wurden bereits 
am Boden vorbereitet und die rautenförmigen 
Teile zusammengefügt – sie konnten dann 

völlig witterungsunabhängig mittels Kran und 
Hebebühnen montiert werden. Durch das so 
mögliche unmittelbare Nebeneinander dieser 
Rauten aus poliertem Marmor entsteht eine 
schuppenartige, das Licht in vielfältiger Wei-
se reflektierende, Fläche. Die spezielle Be-
festigungstechnik ermöglichte es, ohne jeden 
Abstrich an Sicherheit, die Dicke der Platten 
auf 3 cm zu verringern, was wesentlich zu ei-
ner Kostenreduktion und zur Realisierbarkeit 
des Architektenentwurfes beitrug. Ohne diese 
Methode wäre die Außenhaut des Liverpool-
Museums weder konstruktiv noch wirtschaft-
lich in dieser Form zu bewältigen gewesen. 
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Bauherr: National Museums Liverpool 
Planung: 3XN 
Ausführung: AEW 
Statik: Büro Happold 
 
Nutzfläche: 13.000 m²
Planungsbeginn: 2005  
Fertigstellung: 2010
Baukosten: 78 Mio. Euro

Befestigungstechnik:  KEIL Befestigungstechnik GmbH

Das neue Museum für Stadtge-
schichte in Liverpool ist ein Bau, 
der nicht nur durch seine außer-
gewöhnliche, skulpturhafte Form 
besticht, sondern auch durch 
die spezielle Fassade aus Jura-
Marmorplatten. Diese Haut verleiht 
dem Baukörper eine facettiert 
gebrochene Oberfläche, die je nach 
Lichteinfall einen fast kristallinen 
Eindruck erweckt. Ein Ort zum 
Verweilen und auch um sich mit 
der Stadtgeschichte von Liverpool 
auseinanderzusetzen.

Museum of Liverpool Liverpool, GB

Schnitt

first floor/level 2

first floor/level 2 | 1:500
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Ein Gebäude ist immer auch ein Spiegel 
seiner Zeit. Nicht nur in der Wahl der Gestal-
tungsart und Architektursprache, sondern 
auch durch die speziellen Funktionen, die 
es beherbergt oder erfüllt. Die Größe eines 
Baues und die Standortwahl geben weitere 
Auskunft über die Region und die Menschen, 
die dort leben. Manche Gebäudetypen treten 
mit der Zeit seltener auf, manche in größerer 
Anzahl, bis hin zu einem Boom. Wie beispiels-
weise der gegenwärtige scheinbar unstillbare 
Bedarf an neuen Museen und Ausstellungs-
räumen. Die meisten davon sind tatsächlich 
gut besucht, und gesellschaftliche Fragen 
wie „Sind Museen die neuen Kathedralen?“ 
werden diskutiert. 
Beim Gebäudetypus Schule kann man den 
gesellschaftlichen Wandel und demogra-
fische Strukturen besonders gut ablesen. 
In ländlichen Regionen mit geringer Be-
völkerungsdichte gibt es auch heute noch 
Volksschulen, in denen in einem Raum der 
Unterricht für mehrere Klassen zeitgleich 
erfolgt. Dies erfordert ein spezielles Unter-
richtskonzept der Lehrenden und auch die 
Möglichkeit zum ruhigeren Arbeiten für die 
SchülerInnen, die gerade nicht in Interak-
tion mit den Vortragenden sind. Spezielle 
Anforderungen an das Raumprogramm stellt 
der neue Typus der Mittelschule, der seit zwei 
Jahren in Österreich basierend auf der Geset-
zesnovelle 2008 in ausgewählten Schulen in 
Modellversuchen Anwendung findet.

Neuer Schultypus und ein altes Gebäude
Auch die Hauptschule Höchst im Bezirk 
Bregenz in Vorarlberg wird jetzt als Neue Mit-
telschule geführt. Der elegante in Beton ge-
haltene Neubau, der mit einer Glasfuge vom 
Bestandsbau abgesetzt ist, wurde bereits mit 
der Idee der Mittelschule entwickelt. 
Die Baugeschichte des Gesamtbestandes 
reicht mit der Grundsteinlegung bis in das 
Jahr 1960 zurück. Nach den Plänen des 

Text: Beate Bartlmä n Fotos: sfh bildkommunikation

Die Schule lebt
Erneuerung HS Höchst „Nordtrakt-Turm“

Höchst, Vorarlberg/Fink Thurnher Architekten 

Architekten Heinz Köhler wurde der Nordtrakt 
mit acht Klassenräumen samt Sanitärräumen 
und einem baulich getrennten Kindergarten 
errichtet. Aufgrund der stetig wachsenden 
Anzahl der SchülerInnen kam es bereits zwi-
schen 1965 und 1967 in einer zweiten Etappe 
zum Bau des südlichen Klassentraktes und 
einer Kleinturnhalle. In einer dritten Etappe 
ab 1970 mussten die von der Landesschul-
behörde für eine Hauptschule geforderten 
Sonderklassen wie Physik- und Musiksaal, 
Schulküche, Handarbeitsräume und ein Lehr-
schwimmbecken geschaffen werden. 
Die adäquate Raumlösung sah man in der 
Umsetzung eines kompakten, viergeschoßi-
gen Sonderklassenturmes mit einer vor-
gelagerten Aula und Verwaltungsräumen. 
Zeitgleich wurde zwischen den Sanitärzellen 
des Nordtraktes eine kleine Bücherei einge-
fügt. 1973 konnte diese dritte von Baumeister 
Brunner geplante Bauetappe fertiggestellt 
werden. Die Gebäudetrakte gruppieren sich 
um einen grünen Hof mit einem Biotop.

Eine Sanierung und ein Neubau 
Über zwanzig Jahre später, 1997, kam es 
aufgrund aufgetretener Gebäudeschäden, 
fehlender Barrierefreiheit und Mängel im 
Energiehaushalt zur Ausschreibung eines 
geladenen Wettbewerbes für eine notwendig 
gewordene Sanierung. Das Architekturbüro 
Fink Thurnher konnte als Sieger hervorgehen 
und begann 1998 eine Generalsanierung 
in mehreren Etappen. Da der Schulbetrieb 
aufrecht blieb, mussten die Bauphasen in 
den Sommerferien konzentriert durchgeführt 
werden. Im Rahmen der Sanierung des 
Nordtraktes 2007–2008 wurde anstelle des 
vorhandenen eingeschoßigen Bibliotheks-
gebäudes ein zweigeschoßiger Neubau 
errichtet. Dieser wurde, wie die bestehende 
Turnhalle, in Sichtbeton ausgeführt und ord-
net den nördlichen Zugangsbereich zu Schule 
und Kindergarten neu. 
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Im neuen Bauteil ist im Erdgeschoß die 
großzügige und helle Bibliothek situiert, und 
im Obergeschoß fanden die für die Neue 
Mittelschule wichtigen Ergänzungsräume 
ihren Platz. Der gläserne Lichtspalt, der Altes 
und Neues voneinander trennt, bzw. auch 
miteinander verbindet, dient der Erschließung 
des Gebäudes und ermöglicht gleichzeitig 
eine optimale Belichtung der Klassenräume 
und der Bibliothek mit Tageslicht. Die viel-
fältigen Durchblicke betonen die Bedeutung 
der Bibliothek im Lernalltag einer Schule, in 
der neue pädagogische Konzepte das Lernen 
zum Erlebnis werden lassen. Schülerinnen 
und Schüler erarbeiten hier große Teile ihres 
Wissens selbst und werden zur Selbststän-
digkeit angeleitet. 

Tageslichteinfall und verbesserte  
Energiekennzahlen
Der Lichteinfall im gläsernen Erschließungsteil 
wird durch keine geschlossene Geschoßde-
cke unterbrochen. Die notwendige Anbindung 
der Klassen und des Sonderklassenturmes 
erfolgt über Brücken. Durch den Einbau eines 
behindertengerechten Liftes im Sonderklas-
senturm ist die gesamte Schuleinrichtung 
nun barrierefrei zugänglich. Durch das neue 
Erschließungssystem sind die ehemaligen 
Treppen zwischen den Bestandsklassen nicht 
mehr notwendig und es konnten an ihrer Stel-
le neue Gruppenräume angeordnet werden. 
Diese sind jeweils zwei Klassenräumen zuge-
wandt und ermöglichen so einen klassenüber-
greifenden Unterricht in Kleingruppen. u
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Die Modellversuche Neue Mittelschule bieten 
innovativen Unterricht für eine Vielfalt von Bega-
bungen und Interessen der 10- bis 14-Jährigen 
in einem gemeinsamen Gebäude. Ein zentraler 
Punkt dabei ist die Einrichtung von zusätzlichen 
Lerngruppen, die flexibel und immer wieder neu 
– je nach Anforderungen – zusammengestellt 
werden, auch hierfür werden die zusätzlichen 
Gruppenräume benötigt. 

Die Materialien der Oberflächen in der Innen-
raumgestaltung sind – außer bei den dunklen 
Böden in anthrazitfarbener Mineralgussmasse 
– in schlichtem Weiß gehalten. Dies entspricht 
dem Gestaltungsschwerpunkt der Architekten, 
sich in der Architektur zurückzunehmen und den 
Kindern ausreichend Raum zu geben. Der umge-
staltete Grünbereich des Innenhofes mit Bäumen, 
Wiesen und Biotop kann als Pausenraum genützt 
werden und steht im Gegensatz zum halböffent-
lichen Haupteingangsbereich mit einem urbanen 
in Asphalt gehaltenen Schulvorplatz. 

Die Energiekennzahl des Bestandes mit 
176 KWh/m² konnte wesentlich verbessert 
werden. Der Turm wurde im Zuge der Sanierung 
wärmegedämmt und mit einer hinterlüfteten 
Fassade neu gestaltet. Neubau und Bestand sind 
mit einer Komfortlüftung mit Wärmerückgewin-
nung ausgestattet, und der heutige Kennwert der 
gesamten Anlage beträgt 40 KWh/m². 
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Bauherr:       Gemeinde Höchst
Planung:      Fink Thurnher Architekten
MitarbeiterInnen:      DI Carmen Schrötter-Lenzi
Statik:                     DI  Ingo Gehrer

Grundstücksfläche:   14.100 m²
Bebaute Fläche:         gesamt 2.850 m²
Nutzfläche:             6.300 m²
Planungsbeginn:       2005
Bauzeit:                 2007–2008
Fertigstellung:      09/2008
Baukosten:         € 6.500.000.-

Die in den 1960er-Jahren erbaute 
Hauptschule Höchst wird heute 
als neue Mittelschule geführt. In 
mehreren Bauetappen kam es zu 
notwendigen Erweiterungen, wie 
einem viergeschoßigen Sonder-
klassenturm in den 1970er-Jahren. 
Die letzte Etappe beinhaltete 
bereits neben einem Neubau, der 
den ehemaligen eingeschoßigen 
Bibliothekstrakt ersetzt, eine Sa-
nierung. Die Energiekennzahl des 
Bestandes mit 176 KWh/m² konnte 
wesentlich verbessert werden. Der 
Turm wurde im Zuge der Sanierung 
wärmegedämmt und mit einer hin-
terlüfteten Fassade neu gestaltet. 
Neubau und Bestand sind mit einer 
Komfortlüftung mit Wärmerück-
gewinnung ausgestattet, und der 
heutige Kennwert der gesamten 
Anlage beträgt 40 KWh/m². 

Erneuerung HS Höchst „Nordtrakt-Turm“ Höchst, Vbg.

http://www.gima-ziegel.de
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Text: Peter Reischer n Fotos:Büro s&s architekten

Modernes Wohnen für 
junge Menschen
Jugendwohnhaus / Hietzinger Kai / s&s architekten 

Wer erinnert sich nicht manchmal an seine 
eigenen Studenten- oder Lehrzeiten zurück 
und denkt dabei auch an die Freiheit und die 
gerade neu erlangte Unabhängigkeit des 
damaligen Lebens: das erste eigene Zimmer, 
neue Freunde, ein neuer Umraum …
Das Architekturbüro Schindler & Szedenik 
hat bei der Erweiterung des bestehenden Ju-
gendwohnheimes am Hietzinger Kai in Wien 
sehr bewusst auf die Wünsche, Sehnsüchte 
und Bedürfnisse der jungen Menschen 
reagiert: modernes Wohnen, eine Identität 

des Ortes durch eine einprägsame Gestaltung 
der Fassade, großzügige Wohneinheiten, die 
auch Privatheit ermöglichen und Gemein-
schaftseinrichtungen zur Unterstützung der 
sozialen Beziehungen.

Der Städtebau
Auf dem Grundstück wurden bereits in den 
1970er- und 1980er-Jahren Gebäude des Ju-
gendwohnheimes errichtet. Bei der aktuellen 
Planung handelt es sich um den 4. Bauteil, der 
die bereits bestehenden Teile ergänzen soll. 

Die Bebauungskante am Hietzinger Kai wird 
zwischen der Franz-Boos-Gasse und dem 
bestehenden Jugendwohnheim durch den 
Neubau geschlossen. Der sich in Ost-West-
Richtung erstreckende Baukörper ist entlang 
des Hietzinger Kais insgesamt 8 Geschoße 
hoch. Im Süden, gegenüber der dort beste-
henden Schule, wird die Bebauung auf 6 Ge-
schoße erniedrigt. Das 6. und 7. Obergeschoß 
springen hier zurück. 
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Der Baukörper und Fassade
Was beim ersten Anblick sofort auffällt, ist die 
klare Formensprache: Eine große Glasfassade 
mit doch sehr feingliedriger Teilung reprä-
sentiert den Laubengangtypus. Unweigerlich 
tauchen Reminiszenzen an die „Wiener Paw-
latschengang-Wohnungen“ auf. Dadurch wird 
aber ganz einfach auch das Lärmproblem, das 
durch den stark frequentierten Hietzinger Kai 
gegeben ist, gelöst, da die Wohnungen in den 
Hof orientiert sind und der Laubengang, quasi 
als Schalldämpfer, vorgeschaltet ist. u
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http://www.ferroglas.at
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Bauherr: Kuratorium Wiener Jugendwohnhäuser
Planung: s&s architekten, Arch. DI C. Schindler &
 Arch DI R. Szedenik
Mitarbeiter: DI A. Jaklitsch
Statik: Vasko & Partner Ingenieure ZT GmbH
Grundstücksfläche: 10.197 m²
Bebaute Fläche: 916,77 m²
Nutzfläche: 3.771,34 m²
Planungsbeginn: September 2004
Bauzeit: 2007–2009
Fertigstellung: 2009
Baukosten: 7.,420.833 €

Fassadenplatten:  Eternit

Ferroglas Glasbautechnik Ges.m.b.H: 
Pfosten-Riegel Glasfassade, Fenster- und Aluminiumtüren, 
Portale, T30 Anlagen, emailliertes Glas im Deckenbereich

Bodenbelege:        nora flooring systems

Schließanlage:        GEGE

Jugendwohnhaus Hietzinger Kai, Wien

Eine prägnante und identitäts-
bildende Fassadengestaltung 
sowie großzügige Wohneinheiten 
schaffen den idealen Start für junge 
Menschen zum Studium oder für 
den Einstieg ins Arbeitsleben. Das 
Lärmschutzproblem an dem doch 
stark befahrenen Hietzinger Kai 
wird durch die Orientierung fast 
aller Wohnungen in den ruhigen 
Hof gelöst. Der Wohnbau ist eine 
Mischung aus Laubengangtyp und 
zweihüftiger Anlage.

Im rechten unteren Teil löst sich ein – geo-
metrisch strukturierter und mit färbigen 
Platten verkleideter – Baukörper nach rechts 
vorne heraus, das ist der zweihüftige Teil des 
Wohnhauses. Dieser Teil hat eine hinterlüfte-
te Faserzementplatten-Fassade und erinnert 
in seiner Gestaltung an Bilder von Piet 
Mondrian oder Flächenaufteilungen von Le 
Corbusier. Die ganze Fassade wird durch ein 
breites Betonband umrahmt, sozusagen wie 
von einem Bilderrahmen zusammengehalten. 
Die Ansicht des Gebäudes erhält somit eine 
deutliche Signalwirkung, die Fassade als 
Wand tritt zwar in Erscheinung, ist aber durch 
die sensible Gestaltung so aufgelöst, dass 
jede Schwere verschwindet. 
Der Sockel springt im Bereich der zweihüftigen 
Anlage stark zurück und wird durch schräg 
gestellte Stützen abgefangen. In diesem Be-
reich sind auch ein Geschäft und Lokale für die 
Bewohner und eine Grünzone situiert. 
Das Jugendwohnheim ist ein Hybrid aus 
Mittelgang und Laubengang. Aus Lärmschutz-
gründen ist die überwiegende Mehrzahl der 
112 Zimmer in den ruhigen Hof im Süden 
orientiert. Die 20 Zimmer, die zum Straßen-
lärm des Wientals orientiert sind, wurden 
mit entsprechenden Schalldämmlüftern zur 
Frischluftversorgung ausgestattet.

Das Jugendwohnheim wird vom 2. UG bis 
ins 7. OG über ein Stiegenhaus erschlossen, 
das mit zwei Liften ausgestattet ist. Einer der 

beiden Lifte ist als Bettenlift ausgebildet.
Die Geschoße mit Mittelgang verfügen je 
über einen gemeinsamen Sitzbereich in einer 
Gangerweiterung und eine Waschküche. 
Im 5. OG liegt ein allgemein zugängliches 
Behinderten-WC. Ein Glassteg verbindet 
auf der Hofseite den Neubau mit dem schon 
bestehenden, älteren Teilen des Jugend-
wohnhauses.
Die Volksgarage, die im Hof hinter dem 
Baukörper unterirdisch liegt, ist auch über 
das Stiegenhaus des Jugendwohnheimes 
erreichbar. Für die Nutzer der Garage wurde 
ein eigener, behindertengerechter, hofseitiger 
Zugang zum Lift eingeplant. 

Die Grünflächen
Der Vorplatz, der sich unter dem vorgescho-
benen zweihüftigen Teil befindet, ist in den 
Zugangsbereichen von Heim und Lokalen 
befestigt ausgeführt. Die übrigen Bereiche 
sind als rechteckige Felder gestaltet, in die 
Bäume gepflanzt wurden, und zwar Kugel-
akazien. Hofseitig musste, wegen der Lage 
der obersten Garagendecke, für die Baum-
pflanzungen das Niveau partiell angehoben 
werden. Dies erfolgte in Form von ellipsen-
förmigen Pflanzinseln, auf denen Säulenhain-
buchen wachsen. Im Hofbereich entstand 
somit ein weicheres Freiraumbild als an der 
Straßenseite, das ja wiederum als Aussicht 
für die dorthin orientierten Wohnungen sehr 
ansprechend ist. 
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nora fl ooring systems GesmbH
Rablstraße 30/1, A-4600 Wels
Tel. +43 7242 - 740 00 10
www.nora.com/at

Es gibt einen Boden, mit 
dem Sie überall richtig liegen.
nora®. Kompetente Lösungen für individuelle Ansprüche.

Mit den vielseitigen Kautschuk-Bodenbelägen von nora® sind Sie auch den komplexesten 
An forderungen gewachsen. nora® Boden beläge kombinieren eine Fülle von Design lösungen 
mit vielen technischen Möglichkeiten und entfalten so an jedem Platz die richtigen Eigenschaften. 
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
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Text: Beate Bartlmä n Fotos:  Philipp Kreidl  ©Elsa Prochazka

Schwebende Baukörper 
über dem Park
Wohnbau Karree St. Marx/Wien/Univ.-Prof. Mag.arch Elsa Prochazka
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Schwebende Baukörper 
über dem Park

Seit diesem Jahr ist der Wiener Südbahnhof 
Geschichte. Er wurde im Winter unter weh-
mutigen Blicken der Bevölkerung abgerissen, 
seither klafft an dessen Stelle eine riesige 
Baulücke, und nun geht das Projekt Haupt-
bahnhof für die Stadt Wien in die Realisie-
rungsphase. 
Das Gebiet „Bahnhof Wien Europa Mitte – 
Erdberger Mais“ ist das größte und wich-
tigste Entwicklungsgebiet im dicht bebauten 
Stadtgebiet. Die Neunutzung des Bahnhof-
areals sowie die großen Flächenreserven 
bieten große stadtentwicklungsstrategische 
Potenziale. Die Entwicklungszonen Erdberger 
Mais, Aspanggründe, Arsenal, als Teil des 
Zielgebietes Hauptbahnhof Wien – Erdber-

ger Mais, liegen zwischen dem historischen 
Stadtzentrum und dem internationalen 
Flughafen Wien-Schwechat im Südosten der 
Stadt. Das Gesamtausmaß der Zonen beträgt 
380 Hektar. Aufgeteilt ist dieses Gebiet in acht 
Teilgebiete: Arsenal, Aspanggründe Eurogate, 
St. Marx, Neu-Erdberg, Franzosengraben, 
Südliches Gasometervorfeld Mehrwert Sim-
mering, Gasometerumfeld und Gaswerkareal.

Kristalline Baukörper und „Stadtwildnis“
Das neue Wohngebiet Karree St. Marx ist Teil 
des Erdberger Maises, welcher Neu-Erdberg 
und Simmering zusammenfasst. Städtebau-
liche Grundidee der Wohnbebauung im Karree 
St. Marx sind drei kompakte, aufgeständerte 

Baukörper mit 118 Wohneinheiten, die über 
einer parkartigen Anlage zu schweben 
scheinen, welche sich zur „Stadtwildnis“ hin 
öffnet. Dem Projekt vorausgegangen ist 2006 
ein Bauträgerwettbewerb, den das ÖSW – 
Österreichisches Siedlungswerk – gemeinsam 
mit Architektin Elsa Prochazka – gegen 17 
MitbewerberInnen für sich entscheiden konn-
ten. Als besonders positiv wurden von der 
Jury, unter Vorsitz von Architektin Delugan-
Meissl, die Offenheit und Durchlässigkeit der 
Erdgeschoßzone und die Fassadengestaltung, 
mit leicht verschobenen Elementen, die 
unterschiedliches Licht reflektieren, bewertet. 
Tatsächlich verleiht die gestalterische Lösung 
der mehrschichtig aufgebauten Fassade der u 
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Anlage ihre besondere Charakteristik. 
Sie verleiht den Baukörpern ein kristallines 
Äußeres, lässt das gesamte Volumen leichter 
und transparenter erscheinen und nimmt der 
Kompaktheit ihre Schwere. Dieser Eindruck 
wird durch das Aufständern der Gebäude 
und der durchlässigen Erdgeschoßzone 
zusätzlich verstärkt. 
Die äußerste Fassadenebene wird von 
diagonal verspannten Metallelementen aus-
gebildet. Die dadurch entstandenen Dreiecke 
sind teilweise mit transparenten Paneelen 
bestückt und kreieren damit den abwechs-
lungsreichen Effekt eines schimmernden, 
reflektierenden Kristalls, der sich je nach 
Jahres- und Tageszeit veränderlich zeigt und 
im Gegensatz zur Landschaft der parkähnli-
chen Anlage steht. 
Vom Inneren der Wohnungen wird der Blick 
nach außen durch die transluzenten, dreiecki-
gen Kunststoffflächen auf verschiedenste Wei-
se „gefiltert“. Das äußere Umfeld wird förmlich 
umrahmt, und so sind von jedem Standort 
innerhalb der Wohnung oder des Gebäudes 
unterschiedlichste Blickbezüge möglich. 
In der dahinterliegenden Ebene gibt es ge-
schützte Außenbereiche in Form von Loggien, 
die den einzelnen Wohneinheiten zugeordnet 
sind. Ebenfalls in dieser Ebene befindet sich 
eine Besonderheit dieser Wohnanlage: „Das 
Zimmer in der Landschaft“. Einem Großteil 
der Wohnungen wurde dieser zusätzliche 
auskragende Raum zugeordnet, und seine 
Nutzungsweise ist den jeweiligen Benutzer-
Innen überlassen. So kann er als Ess-, Wohn-, 
Arbeits- oder Spielbereich dienen und erlaubt 
gleichzeitig ein „Eintauchen“ in den Park. 

Parkes im Erdgeschoß erschlossen ist. Eine 
betonierte Plattform, die einerseits im Freien, 
aber dennoch teilweise witterungsgeschützt 
im aufgeständerten Bereich des Gebäudes 
situiert ist. Sie fasst Vorplatz, teilweise ge-
deckten Spielplatz und Eingangsbereich der 
Wohnhäuser zusammen und bindet an den 
Grünraum an. Informelle Treffen finden hier 
im Ablauf des Alltages statt – auf dem Weg 
zur Arbeit oder zum Einkauf, beim Nach-
hausekommen, beim Spiel der Kinder oder 
Ähnlichem. So wirkt dieser Übergang vom 
Außenraum zum Innenraum identitätsstiftend 
für die BewohnerInnen des Hauses. 

Der Freiraum des wohn_decks auf Par-
kebene geht optisch fließend in ein 
verglastes Foyer mit unterschiedlichen 
Wohnfolgeeinrichtungen über: Kinder-
spielraum, Fahrradabstellplätze, aber auch 
Sanitäreinrichtungen und eine Teeküche 

Wohn_decks und Freiraum
Der Freiraum der gesamten Anlage ist auto-
frei gehalten. Ausreichend Parkplätze sind in 
den Tiefgaragen der drei Gebäude vorge-
sehen, die nur über die entsprechenden, 
notwendigen Zufahrten erschlossen sind. 
Das parkinterne Wegenetz ist lediglich für 
Einsatzfahrzeuge nutzbar. Die nahe U-Bahn 
und öffentliche Verkehrsmittel ergänzen die 
Möglichkeit, ohne Auto unterwegs zu sein. 
Der Standort, die Wegebeziehungen und 
die Architektur, sind die bestimmenden 
Parameter des Freiraumkonzepts. Der Ort 
wird in seiner Gesamtheit betrachtet. Ein 
wesentliches Planungskriterium war, dass 
diese Räume den BewohnerInnen in ihrem 
Alltagszusammenhang zur Verfügung stehen 
und weit mehr als zufällige Restflächen dar-
stellen. Ein besonderes Quartiersmerkmal ist 
es, dass jeweils ein Baukörper über ein ge-
meinsames „wohn_deck“ auf der Ebene des 
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Bewegte Räume
11. Szenografie-Kolloquium 
26. – 28.01.2011
-
Raumerfahrung durch Bewegung: Ein interdisziplinärer 
Austausch mit Fachbeiträgen, Workshops und Podiums
diskussionen für Museums und Ausstellungsfachleute sowie 
Schaffende aus Kunst, Architektur, Design, Psychologie, 
Philosophie, Medienwissenschaft
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Ausschreibungs-CD
für Fenster und Türen

www.koemmerling.at
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Bauherr:    ÖSW – Österreichisches Siedlungswerk
 Gemeinn. Wohnungs-AG
Planung:    Univ. Prof. Mag.arch Elsa Prochazka
MitarbeiterInnen:    DI Walter Gruß, DI Maria Klupp, 
 DI Jaqueline Mandl-Scholl
 Projektleitung: DI Peter Raab, 
 DI Gerhard Müller
Statik:       Kollitsch & Stanek  K+S Ingenieure
Freiraumplanung: K2architektur.at
Generalunternehmer: PORR Projekt- und Hochbau AG

Planungsbeginn:      2006 Bauträgerwettbewerb Siegerprojekt
Bauzeit:       2008–2010
Fertigstellung:     März 2010

Das neue Wohngebiet Karree 
St. Marx ist Teil des Erdberger 
Maises, welcher Neu-Erdberg 
und Simmering zusammenfasst. 
Städtebauliche Grundidee der 
Wohnbebauung im Karree St. Marx 
sind drei kompakte, aufgeständerte 
Baukörper mit 118 Wohneinheiten, 
die über einer parkartigen Anlage 
zu schweben scheinen, welche 
sich zur „Stadtwildnis“ hin öffnet. 
Der Freiraum der gesamten Anlage 
ist autofrei gehalten. Ein besonde-
res Quartiersmerkmal ist es, dass 
jeweils ein Baukörper über ein ge-
meinsames „wohn_deck“ auf der 
Ebene des Parkes im Erdgeschoß 
erschlossen ist.

Wohnbau Karree St. Marx Wien

sowie „Waschküchen im Grünen“ sind auf 
der Parkebene angeordnet. So kann hier 
beispielsweise mit Blick ins Grüne Wäsche 
gewaschen werden und gleichzeitig das 
Spiel der Kinder beaufsichtigt werden. Für 
eine zusätzliche freundliche Atmosphäre in 
den Räumen sorgt eine natürliche Belich-
tung, sowohl in horizontaler als auch in 
vertikaler Ebene. Das helle, verglaste Foyer 
wird auch über das zentrale Stiegenhaus 
von oben über das Dach natürlich belichtet 
und lichtdurchflutet.

Optimal orientierte Wohnungstypen
Alle Wohnungstypen haben eine optimale 
Orientierung – die Anordnung im Baukörper 
erlaubt eine bestmögliche Ausrichtung der 
Wohnräume nach den Himmelsrichtungen. 
Jede Wohnung verfügt über Loggien mit 
Blickachsen in die Landschaft. Die Grundrisse 
sind großzügig zugeschnitten und fast aus-
schließlich in zwei Richtungen übereck orien-
tiert. Die großen Loggienflächen erlauben ein 
„Wohnen im Freien“ und ergänzen Ess- und 
Wohnbereich im Außenraum. Der Zuschnitt 
der Räume ermöglicht vielfältige Möblierung, 
es können optional zusammenhängende 
Wohnflächen oder kleinräumige Unterteilung 
geschaffen werden. Die Wohnungen sind 
diagonal ausgerichtet, das bedeutet, dass 
bereits beim Betreten einer Wohneinheit 
Tageslicht – meist aus der diagonalen Ecke 
gegenüber – einfällt und ein Bezug nach 
außen durch eine Blickbeziehung gegeben 
ist. Sei es über ein Fenster, Loggia oder über 
„das Zimmer in der Landschaft“. 
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Text: Reischer n Fotos: Lothar Hasenleithner

Seit 1968 befindet sich in Laxenburg, auf dem 
Areal des ehemaligen Forstgutes am Rand 
des Schlossparkes, das Filmarchiv Austria, 
das die größte Filmsammlung Österreichs 
beherbergt. Durch die verstärkten Repatri-
ierungsbemühungen des Filmarchivs, der 
Rückholung österreichischer Filme aus 
internationalen Archiven, war mittlerweile die 
Kapazität des vorhandenen Nitrofilmbunkers 
restlos ausgeschöpft. Als wesentliche struk-
turverbessernde Maßnahme zur Sicherung 
des österreichischen Filmerbes wurde nun 
ein neues Spezialgebäude für die zeitgemäße 
Nitrofilmlagerung errichtet. 

Filmschachtel auf der Wiese
Nitrofilmdepot Laxenburg/Laxenburg/BM Ing. Ernst Jordan MAS

Es könnte ein Bild aus einer Filminszenierung 
sein: Als wäre sie dort vergessen worden 
liegt eine hölzerne Schachtel in der fast 
unberührten Wiese. Der silberne Deckel ist 
leicht angehoben, liegt schief auf der Basis, 
als wäre ein Blick auf den Inhalt geworfen 
und der Deckel nachlässig wieder zurückge-
legt worden. 
Und das an eine Schachtel für Filmrollen erin-
nernde Bauwerk enthält genau das: Filmrollen, 
unersetzbare Einzelstücke aus den Anfängen 
der Filmgeschichte, das kinematografische 
Gedächtnis der Republik – wahre Schätze der 
Filmgeschichte sind hier gelagert. 
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Info

Nitrofilm ist eine leicht brennbare 
und chemisch instabile Substanz, 
die fortwährenden autokatalytischen 
Zersetzungsprozessen unterliegt 
– im Endstadium verbleibt von den 
Filmrollen nur mehr braunes Pulver. 
Nitrozellulose, ein Salpetersäurees-
ter der Zellulose, ist von etwa 1890 
bis in die 1950er-Jahre hinein in 
chemischer Verbindung mit einem 
Weichmacher (meist Kampfer) 
und evtl. Füll- oder Farbstoffen als 
Trägermaterial für die Emulsion von 
Film- oder Bildnegativen verwendet 
worden. Da der Stoff bei verhältnis-
mäßig niedrigen Temperaturen (nach 

Literaturangaben etwa bei 38 Grad 
Celsius) explosiv und leicht brennbar, 
sogar selbstentzündlich ist, kam 
es immer wieder zu verheerenden 
Kinobränden oder zu Feuersbrünsten 
in Filmlagern und Archiven. Dass 
Nitrozellulose zudem noch selbst-
zersetzend ist und dabei umliegende 
Stoffe durch die Freisetzung von 
Säure angreifen kann, muss wegen 
der schon deshalb notwendigen 
Separierung des Stoffes besonders 
hervorgehoben werden. Nur durch 
kontrollierte, klimatisierte Lagerung 
kann dieser Prozess unterbunden 
werden.

http://www.simonswerk.at
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Geschoßdecke mit fast 60 cm Stärke weist 
eine ähnliche Konstruktion und Eigenschaft 
auf. Die Fundamentplatte lagert auf einer 60 
cm dicken Schicht aus Glasschaumschotter. 
Das Dach ist wie ein Sonnenschirm über das 
eigentliche Lager gestülpt und gut durch-
lüftet, um die Erwärmung des Hauses durch 
auftreffende Sonnenstrahlung zu minimieren 
und den Energiebedarf für die Kühlung im 
Sommer gering zu halten.

Die Organisation der Innenräume ist dabei 
denkbar einfach und zweckmäßig: Von einem 
Vorraum aus betritt man drei gleich große 
Archivräume, fensterlos, nüchtern und voll 
mit Filmrollen. Der Bereich des Vorraumes 
ist zweigeschoßig, im OG befindet sich die 
Klimatechnik. Links vom Eingang ist der 
Technikraum, rechts das Stiegenhaus. Die 
Solaranlage ist auf dem schrägen Deckel/
Dach der Schachtel untergebracht.

Erdgeschoß

Der Baukörper wirkt abgeschlossen, solitär, 
verbindet sich trotzdem mit der Natur und 
erregt Aufmerksamkeit. Besonders der An-
blick der Nordfassade macht neugierig: Eine 
schräge Glasfassade aus rot getönten Schei-
ben mit einer breiten Eingangstüre weckt 
Erinnerungen an die Kinos vergangener 
Zeiten, an die FOXTÖNENDE Wochenschau 
in der Sonntagsmatinee, an den Geruch von 
Popcorn und den Geschmack von Traubisoda.

Anforderungen
Bei der Planung war der möglichst weit 
reichende Einsatz erneuerbarer und zukunfts-
weisender Energiesysteme gefordert. Die 
Errichtung des neuen Nitrofilmbunkers sollte 
in diesem Zusammenhang zu einem ökolo-
gischen Vorzeigeprojekt mit überregionaler 
Wirkung avancieren. 
Dabei wurden nun technisch und architekto-
nisch völlig neue Wege beschritten: 
Aus dem Zustand geborgener alter Filme ist 
der Umstand bekannt, dass die ideale Lager-
umgebung möglichst chemisch unbelastetes 
Holz ist. Filme, die in Holzschachteln die Zeit 
überdauert haben, sind in einem bessern Zu-
stand als alle anderen. Das Archivgebäude ist 
deshalb mit Wänden in Massivholzbauweise 
errichtet worden. Die Wahl fiel auf unbehan-
deltes und unverleimtes Holz. 
Um den Energieaufwand, der für die Kon-
ditionierung des Lagers erforderlich ist, zu 
minimieren, wurde die Konstruktion zusätzlich 
mit einer dicken Dämmschicht umgeben. 
Zudem wurde dadurch verhindert, dass bei 
Ausfall der Kühlung die Temperatur zu rasch 
ansteigen kann. 
Kern des zukunftsweisenden und größtenteils 
autarken Energiekonzepts ist eine Solare 
Kälteanlage (solar cooling), die erstmals in 
Verbindung mit einer in allen Parametern voll 
regelbaren Vollklimatisierung eingesetzt wird.
Um die Ausdunstungen der Filme, die 
wiederum schädlich für das übrige Material 
und auch die Gesundheit sind, in den Griff 
zu bekommen, muss pro Tag das gesamte 
Luftraumvolumen einmal ausgetauscht wer-
den. Durch diesen Luftwechsel besteht ein 
erheblicher Feuchtigkeitseintrag durch die 
Frischluft, der durch eine sensible Klimati-
sierung auf die für die Lagerung von Filmen 
geforderte Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent bei 
6 Grad Raumtemperatur reduziert wird.
Die Außenwände des Lagers sind wie bei 
einem Passivhaus ausgeführt, eine fast 70 cm 
dicke Holzkonstruktion (inklusive Dämmung), 
die leim- und metallfrei ausgeführt ist, sorgt 
für die hervorragenden klimatischen Grund-
bedingungen im Innenraum. Die oberste 
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Bauherr:   Filmarchiv Austria
Planung:  BM Ing. Ernst Jordan MAS
Mitarbeiter:  Ing. Robert Tlacbaba, 
  Thomas Wimmer MAS
Grundstücksfläche:  8.467 m²
Bebaute Fläche:  322 m²
Nutzfläche:  281 m²
Planungsbeginn:  April 2006
Bauzeit:  24 Monate
Fertigstellung:  September 2009

Holzbauarbeiten:   Holz und Bau GmbH
Fassade:  Josef Grossenberger EU

Nitrofilmdepot Laxenburg

Ein Baukörper, der jedes Klischee 
eines Archivs erfüllt: eine Schach-
tel mit Deckel. Trotzdem ist er 
außergewöhnlich wegen seines 
Konzeptes, Holz als Baustoff für ei-
nen Massivbau zu verwenden und 
seiner Vollklimatisierung durch eine 
solare Kühlanlage. Beide Aspekte 
bedeuten eine in ökologischer und 
ökonomischer Hinsicht vorbildhafte 
Nutzung von erneuerbarer Energie. 
Ein Vorzeigeprojekt des Archiv- und 
Lagerbaues.

Beispielhafte Archivierung 
und Nachhaltigkeit
Durch die Verwendung von Holz als Baustoff 
für Wand und Decke werden die Vorteile des 
Holzbaus für die Errichtung eines Archivge-
bäudes bzw. Lagers aufgezeigt. Durch die 
leimfreie Verbindung der Holzteile mit Holzdü-
beln liefern die Wände den ausgezeichneten 
Lambdawert von 0,078. Gleichzeitig ist eine 
dicke Holzwand der Baustoff mit dem größten 
Temperaturausgleich, den es gibt. Die 
Auskühldauer einer 36 cm starken  Holzwand 
ist im Vergleich zu konventionellen Massiv-
bausystemen ca. fünfmal und im Vergleich 
zu Ständerwänden (Leichtbau) ca. 15–20-mal 
so hoch. Sie stellt eigentlich eine kosten-
lose Klimaanlage ohne Energieverbrauch 
dar. Im Sommer bleibt es kühl, im Winter 
warm – Temperaturextreme werden bestens 
gepuffert. Und die geniale Naturstruktur des 
Holzzellverbandes bietet als Massivholzhülle 
bestes Raumklima. 
Zudem benötigt leimfrei verarbeitetes Mas-
sivholz bei seiner Produktion im Vergleich zu 
chemisch verarbeiteten Hölzern, zu gebrann-
tem Ziegelstein, Zement und Stahlbeton einen 
Bruchteil der Produktionsenergie.

GROSSENBERGER

Stahlkonstruktionen
Maschinenbau

Edelstahlverarbeitung
3362 Mauer-Öhling, Tel. 07475/53288

E-mail: office@grossenberger.com
www.grossenberger.com

http://www.grossenberger.com
http://www.grossenberger.com
mailto:office@grossenberger.com
http://www.mhb.co.at
http://www.mhb.co.at
http://www.mhb.co.at
mailto:office@mhb.co.at
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Text: Peter Reischer n Fotos: Andrea Thiel Lhotakova

Eine Bibliothek mit Cover
Technische Nationalbibliothek Prag/Tschechische Republik / projektil architekti s.r.o.
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Die Fassade der technischen Bibliothek in 
Prag wirkt wie ein Cover, ein Schutzumschlag, 
der das eigentliche Buch schützt, während 
er trotzdem den Inhalt nach außen sicht-
bar macht. Die Grundidee zur Bibliothek ist 
ziemlich alt, die ersten Pläne stammen aus 
den 1990er-Jahren. 2000 gab es dann einen 
Wettbewerb, den die tschechischen Architek-
ten projektil architekti s.r.o. gewonnen haben. 
2006 begann man mit der Ausführung. Eröffnet 
wurde die Bibliothek im September 2009.

Das Gebäude hat drei Geschoße unter und 
sechs über der Erde. Unterirdisch sind das 
Buchlager, die Technik und die Parkgarage. 
Im Erdgeschoß und im zweiten Stock be-
finden sich die Haupteingänge zur Biblio-
thek, Konferenzhalle, Ausstellungsbereich, 
Cafeteria, Buchhandlung und Garderoben. 
Alle gruppieren sich um die Eingangshalle, 
die der Haupttreffpunkt für die Menschen 
ist – nicht nur für die Bibliothek, sondern für 
den ganzen Campus. Das ist auch der Grund, 
warum das Gebäude vier Eingänge hat, in 
jede Himmelsrichtung einen. Die reinen 
Bibliotheksgeschoße erstrecken sich vom 
dritten bis zum sechsten Stock.

Vom Anfang an war es klar, dass bei der 
Gestaltung und Konstruktion des Gebäudes 
größtes Augenmerk auf Energieeffizienz 
gerichtet werden sollte. Deshalb wurde 
das Konzept einer Zweite-Haut-Fassade 
entwickelt. Die Hauptfassade ist in einem 
Verhältnis von ca. 50 zu 50 in Glas- und 
Wandflächen aufgeteilt, um die Heizkosten 
zu minimieren. Die zweite Haut besteht aus 
Glas und wurde vor der warmen Gebäude-
haut angebracht. Die verwendeten Gläser 
(transluzente, gehärtete und lochgebohrte 
Profilgläser) haben eine Höhe von bis zu 
5 m bei einer Breite von 30 cm je Glas und 
erstrecken sich über alle sechs Stockwerke. 
Sie wurden 'thermisch' vorgespannt und 
erhielten eine Sonder-Glasoberfläche 'solar' 
aufgewalzt. Der dadurch hervorgerufene 
seidige Charakter des Glases bei verbes-
serter Transluzenz trägt wesentlich zur 
ästhetischen Brillanz des Gebäudes bei. Die 
Befestigung ist kaum sichtbar. Sie erfolgte 
mittels je drei Punkthaltern, die in versenkter 
Ausführung mit einem Durchmesser von 
25 mm über die Länge verteilt wurden. Die 
Punkthalter bestehen aus Edelstahlkernen 
mit einer speziellen Silikonummantelung, 
um eine dauerhaft elastische Lagerung zu 
gewährleisten.  

Die Vormontage der Glasbahnen erfolgte am 
Boden. Die mit Punkthaltern und Gewin-
dedistanzen versehenen Gläser wurden 
dann positioniert und befestigt. Durch eine 
ausgeklügelte Unterkonstruktion konnte das 
Glas optimal und leicht eingerichtet werden. 
Durch die Wahl transluzenter Gläser wird 
zusätzlich UV-Licht vom Gebäudeinneren ab-
gehalten und dadurch der Alterungsprozess 
der Bücher verlangsamt. 
Wie alle Zweite-Haut-Fassaden erfolgt auch 
durch diese ein zusätzlicher Witterungs-
schutz, der dafür sorgt, dass die Energiebilanz 
des Gebäudes deutlich verbessert wird. u 
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Zudem konnten so auch die Sonnenschutzla-
mellen wettergeschützt zwischen den beiden 
Außenhäuten untergebracht werden. Neben 
den architektonischen und raumklimatischen 
Vorteilen dieser Fassade besticht das Gebäu-
de aber auch sehr eindrucksvoll durch seinen 
technischen Akzent inmitten des Universitäts-
geländes von Prag.

Im Inneren wurde für alle Decken eine 
Betonkernaktivierung eingesetzt, im Sommer 
erfolgt eine zusätzliche Kühlung durch Öffnen 
der Fenster während der Nachtstunden. Das 
Flachdach ist intensiv begrünt, bildet so von 
den umliegenden höheren Gebäuden aus 
gesehen eine „fünfte“ Fassade.
Ebenso bemerkenswert ist das Konzept der 
Bodengestaltung und -beläge: Die Druckver-
teilung der tragenden Säulen des Gebäudes 
wird mittels farbiger Flächen im Linoleum-
belag des jeweiligen Geschoßes als Druck-
verteilungsdiagramm sichtbar gemacht. So 
kann jeder Bibliotheksbenutzer (wenn er will) 
mitverfolgen, wie die Lastabtragung bei den 
Säulen erfolgt.
Den Besuchern stehen 1.200 Arbeitsplätze 
zur Verfügung, 300 Sitze im Erholungsbereich, 
ein Konferenzsaal mit 200 Sitzplätzen und ein 
Café mit 150 Sitzen. Pro Jahr werden bis zu 
900.000 Besucher erwartet.
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Bauherr:  Staatliche Tschechische Bibliothek, 
 Unterrichtsministerium
Planung: projektil architekti s.r.o
Mitarbeiter: Roman Brychta, Adam Halir, 
 Ondrej Hofmeister, Petr Lesek

Grundstücksfläche: 11.740 m²
Bebaute Fläche: 4.740 m²
Nutzfläche: 51.434 m²
Planungsbeginn: 2000
Fertigstellung: September 2009

Glas-Befestigungs-System: Längle Glas GmbH

Ein Bauwerk, das durch die techni-
sche Ausführung und Konstruktion 
seiner Fassade besticht. Eine zwei-
te Haut aus Glaslamellen überzieht 
die gesamte Bibliothek und schafft 
so eine größtmögliche Energieeffi-
zienz und auch Witterungsschutz. 
Die Gestaltung der Innenräume, 
speziell der Fußbodengestaltung, 
ist ein sehr durchdachtes und pä-
dagogisch interessantes Moment 
dieser Architektur.

Technische Nationalbibliothek Prag

Längle Glas GmbH
Hauptstraße 3
A-6840 Götzis

T +43 (0)5523 53630-20
F +43 (0)5523 53630-21

office-gbs@langleglas.com

www.langleglas.com

http://www.laengleglas.com
http://www.laengleglas.com
http://www.laengleglas.com
mailto:office-gbs@laengleglas.com
http://www.laengleglas.com

