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Wer in letzter Zeit im Zentrum Wiens über den 
Stephansplatz ging, wunderte sich vielleicht 
über die Lichterscheinungen und bunten 
Flächen, die auf das ehrwürdige Gemäu-
er des Domes projiziert werden. In einer 
gewissen Art wirken sie selbstverständlich, 
wie dazugehörig, sie verschmelzen mit dem 
Untergrund. Manchmal betonen die Farben 
die räumliche und die Schattenwirkung der 
vielen Vor- und Rücksprünge der Architektur, 
stellenweise wirken sie wie ein Farbteppich 
auf der Wand. 
Diese Effekte stammen von der 1962 gebo-
renen Lichtkünstlerin/Visualistin Victoria 
Coeln, die seit einigen Jahren Architektur 
und öffentliche Räume mit Lichträumen, 
sogenannten Chromotopen überlagert und 
verändert. Sie behandelt Licht wie Farbe 
und „malt“ damit auf Architektur. Sie macht 

Licht schafft Raum!

interview

dadurch nicht nur 
Räume neu sichtbar, 
sondern schafft auch 
eine andere Art der 
Wahrnehmung von 
Räumen. Am und im 
Stephansdom gestaltet 
Victoria Coeln heuer 
das zweite Jahr die 
Lichtinstallation Chromotop St. Stephan für 
die "Lange Nacht der Kirchen", zu sehen 
tagsüber und abends bis einschließlich 13. 
Juni. Eröffnet wird am 12. Mai 2012 um 20 Uhr 
mit einer Soundinstallation und Visuals von 
LIA und Victoria Coeln.
architektur besuchte sie in ihrem Atelier und 
sprach mit ihr über Licht, Raum und ihre Arbeit.

Frau Coeln, Sie sind Visualistin, was ist das?

Visualist ist eigentlich ein nicht eindeutiger 
Begriff, weil er sehr viel abdeckt. Gerade in 
der Architektur sind Visualisten diejenigen, 
die Entwurfszeichnungen in 3D übersetzen 
und zeigen, wie das im Alltag, mit Sonnenlicht 
und so weiter aussehen könnte. In der Musik-
szene etabliert sich der Begriff dahingehend, 
dass Bilder neue Interpretationen schaffen. 
Das mache ich auch mit dem Licht, mit dem 
Chromotop und dem architektonischen Raum.

„Licht, dieser allerfeinste und zugleich präziseste Werkstoff, 
ist weder greifbar noch sichtbar. Und doch ist unser gesam-
ter Lebensraum damit gefüllt. Darin absorbieren und reflek-
tieren wir kontinuierlich Lichtwellen und damit Energie und 
Lebenslust. Ohne uns dessen bewusst zu sein, leben wir in 
einem überdimensionalen, immateriellen Lichtraum.“

Fotos: Victoria Coeln, Porträtfoto: Peter Reischer
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Was verstehen Sie unter dem 
Begriff Chromotop?

Chromotope oder Lichträume sind aus meh-
reren übereinander gelegten Lichtschichten 
gebaut. Sie schaffen visuelle Situationen, die 
in der Wahrnehmung an feine Lasuren in der 
klassischen Ölmalerei erinnern. In Verbin-
dung mit materiellen Flächen und Objekten 
wird der Lichtraum, oder vielmehr sein Abbild, 
sichtbar. Lichtfarben „haften“ auf jedem 
„Untergrund“ und greifen dabei nicht in seine 
materielle Beschaffenheit ein.

Wie wird man Visualist?

Es gibt mehrere Zugänge: Entweder man 
kommt aus der Clubszene – dann ist es 
wirklich die VJ-(Visual Jockey-)Arbeit. Im 
Gegensatz zum DJ (Disk Jockey). In der klas-
sischen Musikszene gibt es den Begriffden 
Begriff noch nicht wirklich. Hier etablieren 
sich gerade die ersten Pionierprojekte. Ich 
habe schon einiges in Amerika, aber auch in 
Europa, Dortmund zum Beispiel gemacht. Das 
sind dann sehr spezielle neue Möglichkeiten, 
bei denen das klassische Konzert über das 
Bild erweitert wird. 

Sie haben auch parallel zu Ihrem Bühnenbild-
studium Mathematik studiert. Wie verbinden 
Sie das Kreative des Bühnenbildes, das 
„Sphärische“ des raumschaffenden Lichtes 
mit der strikten Welt der mathematischen 
Zahlen?

Für mich ist das alles dasselbe, Mathematik 
ist ja nicht nur die Zahlenwelt. Mathematik ist 
eigentlich Zusammenhänge sehen, erweitern, 
neue Erkenntnisse zusammenführen, ein 
philosophisches Erweitern.

Mathematik, Philosophie oder Kunst, sind 
diese Gebiete für Sie nahe zusammen?

Ja! Grundsätzlich ist es so, wenn ich in 
der Mathematik oder Kunst weiterkommen 
möchte, ein neues Ergebnis finden möchte, 
dann gibt es diesen kreativen Sprung. Danach 
geht man dann den normalen Weg weiter. 
Am besten von drei Seiten, damit alles genau 
beweisbar und nachprüfbar ist. Das Erkennen 
ist aber woanders angesiedelt.

Wie ist denn die Verbindung zwischen Licht, 
Mathematik und Raum?

Die Verbindung schafft dasselbe räumliche 
Denken. Je räumlicher man denken kann, 
desto besser ist es für die Mathematik. Man 
baut mehrdimensionale Räume auf, denkt 
in Raumstrukturen und bewegt sich darin 
auch geistig. Wenn ich jetzt meine Lichträu-
me baue, brauche ich ja das "unsichtbare 
denken" so wie in der Mathematik auch. Ich 
könnte in dieser Form nicht mit Licht arbeiten, 
wenn ich nicht das mathematische Grund-
denken hätte. 

Ist es für Sie das Gleiche, ob Sie eine Fabrik 
beleuchten oder ob Sie den Stephansdom 
innen beleuchten?

Das ist eine gute Frage. Prinzipiell ist es das-
selbe, denn ich baue ja zuerst den Lichtraum 
und überschneide ihn dann mit dem realen 
Raum. Der Lichtraum wird für sich selbst 
gedacht.

Der sakrale Raum hat doch eine andere – 
eine zusätzliche – Dimension, als eine Fabrik 
sie hat. Hier schwingt doch – speziell im 
Stephansdom – noch eine andere „Präsenz“ 
mit. Wie gehen Sie damit im Zusammenhang 
mit dem Licht um?

http://www.gira.at/esprit
http://www.gira.at/esprit
http://www.gira.at/esprit
http://www.gira.at/esprit
http://www.gira.at/l+b
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Prinzipiell schwingt ja diese andere „Prä-
senz“ vor allem dann im Stephansdom mit, 
wenn der Dom geschlossen wird und die Tou-
risten nicht mehr da sind. Aber auch bei einer 
Messe entsteht dieser Gleichklang besonders 
stark, da dringt er ja bis in unsere Atomkerne 
hinein. Das kennen wir ja auch aus der Musik, 
aus Konzerten.

Und wie sind Sie an das Projekt herangegan-
gen? Was haben Sie für ein Gefühl gehabt, als 
Sie zum ersten Mal im Dom gestanden sind?

Als ich zum ersten Mal – mit dem Wissen, 
dass ich das Projekt machen werde – im Dom 
gestanden bin, habe ich zuerst alle Lichter 

Ja, im Dunkeln oder wenn ich die Augen 
geschlossen habe, entsteht aus meiner 
Erinnerung ein Bild des Domes, das sich in 
den Vordergrund schiebt. Es ist allerdings ein 
abstrakterer Raum, Raum hat ja nicht immer 
nur konkrete Wände. Ich würde dieses Bild 
durchaus als Vision bezeichnen. Ich denke 
dabei auch in die Zukunft.

Sakrale Räume bedürfen sicher auch einer 
gewisser Ehrfurcht, um damit zu hantieren?

Ja, die Ehrfurcht ist natürlich da, und es gilt 
auch, sie immer wieder etwas zu brechen.

Warum?

Besser wäre „herunterzubrechen“: Um nicht 
in Ehrfurcht zu erstarren, um handlungsfä-
hig zu bleiben. Es ist manchmal notwendig, 
die Ehrfurcht so zu verkleinern, damit man 
dann wieder weiterarbeiten kann. Der Dom 
ist wirklich sehr speziell und sehr groß. Ich 
dachte anfangs, meine künstlerische Kraft 
würde dafür nie und nimmer reichen … 
Dieser Ort war und ist immer noch eine ganz 
besondere Herausforderung.
Es gibt im Dom ja so viele Spuren, Geschich-
ten, Schicksale von anderen Menschen, 
die da geschnitzt und gearbeitet haben. Da 
stehen so viele Zeichen von Menschen, 
Menschen, die sich sehr intensiv mit dem 

abschalten lassen. Das war um 22 Uhr am 
Abend. Ich wollte den puren Raum spüren, 
ihn wahrnehmen.

Kann man sagen, dass für Sie in Ihren Projek-
ten sowohl das Licht als auch der Schatten 
eine Rolle spielen?

Auf jeden Fall. 

Der Negativraum und der Positivraum also? 
Als These und Antithese?

Ja, wobei der schwarze, nichtbeleuchtete 
Raum wiederum ganz anders funktioniert.

Da taucht wahrscheinlich ein imaginärer 
Raum im Geist, in der Vorstellung auf?

Ja, er hat auch ganz andere Distanzen, diese 
verändern sich komplett. Nicht nur über das 
Ohr, das plötzlich aufmerksamer wird. Man 
nimmt den Dom, den Raum akustisch wahr. 
Dadurch diffundieren teilweise die Mauern.

Sie kennen sicherlich das Höhlengleichnis 
von Platon und die antiken Theorien der 
Sehstrahlen bis zu Demokrit. Er sprach von 
den sich von den Gegenständen ablösenden 
Bildern, die durch das Auge hineinwandern 
und in der Seele mit der Erinnerung ihr „Er-
kennen“ finden?
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Architektur ist international. Wir auch. Als Marktführer für Glas-Faltwände bietet 
Solarlux weltweit innovative Öffnungskonzepte und maßge schneiderte Lösungen für 
anspruchsvolle Architektur. Realisieren Sie mit unseren Verglasungen großflächige 
Öffnungen und transparente Räume – energieeffizient, hochwertig in Technik und 
Material sowie mehrfach ausgezeichnet im Design. 

OPEN SPACES

Leben aber auch mit Leid beschäftigt haben, 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Das schwingt alle in diesem Raum mit.

Würden Sie sagen, dass die Zeit in diesem 
Raum spürbar wird? Eine Zeittiefe?

Absolut! Wenn ich eine gewisse Zeit im 
Raum bin, fange ich ja an, geistig Spuren in 
den Raum zu legen. Wenn jemand, also ein 
Körper, den Raum betritt, entstehen in meiner 
Vorstellung Linien auf dem Boden, ein zweidi-
mensionaler Gitterraster. Wenn diese Person 
nun mit Blicken den Raum abtastet, entsteht 
ein weiteres dreidimensionales Gewebe im 
Raum. Ich sehe das als weiße Linien, die mir 
den Raum aufspannen. Wenn ich mir weiter 
vorstelle, dass diese Person währenddessen 
in Vergangenheit und Zukunft denkt, entsteht 
durch diese Zeitlinien eine immens dichte, 
zumindest vierdimensionale Matrix, die 
den Raum füllt, ihn erweitert und durch ihn 
diffundiert.
Das ist ähnlich wie das Licht meiner Chromo-
tope - etwas, das dem Raum, der Architektur 
eine andere Dimension verleiht.

http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
http://www.solarlux.at
mailto:vertrieb@solarlux.at
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Facility Management 
bei Sanierungen
„Will man etwas Wirkungsvolles im Sinne 
der Nachhaltigkeit bei Immobilien tun, so 
muss man sich des Altbestandes annehmen!“ 
betont Mag. Karl Friedl, Geschäftsführer bei 
M.O.O.CON. 

Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude 
der AK OÖ in der Linzer Volksgartenstraße 
stammt aus den 1930er-Jahren. Der Strate-
gie- und Objektberater M.O.O.CON war bei 
der Sanierung dieses Projektes u. a. zuständig 
für Projektmanagement, Machbarkeitsstu-
die, den Architekturwettbewerb und das 
Umzugsmanagement. Aus dem Architektur-
wettbewerb gingen im Jahr 2006 Riepl Riepl 
Architekten als Sieger hervor. Im Februar 2007 
wurde mit dem Um- und Neubau begonnen. 
In Abstimmung mit dem Denkmalamt wurde 
das Gebäude entkernt, saniert und durch Neu-
bauten ergänzt. Herzstück ist ein durch Glas 
geschützter Innenhof, der ein offenes und 
kommunikatives Klima ermöglicht. Das Bü-
roprojekt kommt ohne Prunk aus, unterstützt 
jedoch die Dienstleistungs- und Beratungsor-
ganisation effizient. Für die optimale Verbin-
dung zwischen Architektur und Funktionalität, 
für das Organisationskonzept sowie die 
Kostenstruktur des Gebäudes erhielt das 2009 
fertiggestellte Gesamtprojekt den Austrian 
Facility Management Award 2010. 
Ein Jahr später wurde das Projekt als erstes 
revitalisiertes Gebäude in Österreich mit dem 
ÖGNI-Gütesiegel in Bronze ausgezeichnet. 

Ökologisch betrachtet war die Revitalisierung 
der AK OÖ auf jeden Fall sinnvoll: Ein kom-
pletter Abriss und/oder ein Neubau hätten 
die Umwelt stärker als die durchgeführte 
Revitalisierung belastet. Außerdem wurde der 
Gesamtprimärenergiebedarf deutlich gesenkt, 
wenn auch die Vorgabewerte, die bei einem 
Neubau gelten, bei diesem denkmalgeschütz-
ten Objekt nicht erreicht werden konnten. 
Durch werthaltige Bauelemente und vorge-
dachte Reversibilität sind die Umbaukosten 
und Erhaltungsinvestitionen deutlich redu-
ziert worden (ökonomische Kriterien). Sozio-
kulturell betrachtet sorgen der thermische, 
akustische und visuelle Komfort sowie der 
barrierefreie Zugang für Zufriedenheit und 
Produktivität. Die technische Qualität wurde 
dank des integralen Planungsansatzes sowie 
durch die Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsaspekten in der Planung, Ausschreibung 
und in der Vergabe gesichert. 

Wer nun unter dem Begriff Facility Ma-
nagement (FM) noch immer an profane 
Haustechnik oder „Hausmeisterei“, die erst 
im Betrieb einer Immobilie notwendig ist, 
denkt, verkennt den Aufgabenbereich dieser 
mittlerweile auch akademischen Profession 
wesentlich. Es entgehen ihm wichtige Mög-
lichkeiten zur Effizienzsteigerung, Optimie-
rung auf allen Ebenen, zur Kosteneinsparung, 

zur Nachhaltigkeit oder zur Identitätsstiftung. 
FM setzt integrale Planung und lebens-
zyklisches Know-how voraus und ist ein 
transdisziplinärer Ansatz, eine Management-
Disziplin. Hier geht es um Strategien zur 
Entwicklung, Organisation und Koordination 
von Sekundärprozessen, die Unternehmen in 
der Erreichung ihrer Ziele – also im Kernge-
schäft – unterstützen.

Mag. Karl Friedl, Geschäftsführer M.O.O.CON, Franz Molterer, stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer 
Oberösterreich, Dr. Johann Kalliauer, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, MMag. Philipp Kaufmann, 
Präsident der ÖGNI 

©PORR ©PORR
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Durch die Gründung der IG Lebenszyklus Hochbau hat das Thema Lebenszyklus(kosten) 
im Immobilienbereich wieder einen starken positiven Impuls erfahren. Warum aber 
haben diese allen so einsichtigen Sachzusammenhänge der Lösungsansätze bis dato 
keinen Durchbruch erfahren?

Es sind die unverrückbaren, egozentrischen 
Paradigmen aller am Immobilienlebenszyklus 
Beteiligten, die dem gesamtheitlichen An-
satz entgegenstehen. Da wäre zunächst das 
Paradigma des Developers, der ausgehend von 
den aktuellen Verwertungs- bzw. Ertragsmög-
lichkeiten im eigenen Portfolio oder dem eines 
Investors kalkuliert. Somit heißt schon dort 
die klare Regel, so günstig wie möglich bauen 
(kaufen) und so teuer wie möglich verkaufen 
(vermieten). Dasselbe Paradigma liegt praktisch 
auch dem Investor zugrunde, der ja seinerseits 
oft wieder Kapitalgeber maximal zufriedenstellen 
muss. Nicht viel anders geht es dem Generalun-
ternehmer, der, nachdem er auf den absoluten 
Niedrigstpreis gedrückt wurde, gegenüber 
seinen Subunternehmern jede Chance nutzen 
muss, um sein Projektergebnis wieder ins 
Schwarze zu bringen. Und somit bleibt nicht viel Platz für Nachhaltigkeit. Nicht einmal bei 
Preisgleichheit, da schon alleine das Abweichen vom Standard Kosten verursacht, die in 
der Kalkulation keinen Platz haben.

Geht es dann an die Verwertung der so errichteten Flächen, kommt der Mieter mit seinen 
Ansprüchen und Forderungen – die verbal zwar meist an Nachhaltigkeit, am gehobenen 
Standard u. v. m. ausgerichtet sind – die aber zum Zeitpunkt der Unterschrift des Mietver-
trages doch wieder nur primär an der Miete orientiert sind. Die zusätzlich zu zahlenden 
Betriebskosten werden meist nicht in Betracht gezogen. Auch da haben die Sachzusam-
menhänge, wonach es letztlich doch die Raumkosten sind, die zu bezahlen sind, bis dato 
nur wenig danach Handelnde gefunden. Und kommt dann zu guter Letzt noch der Facility-
Manager hinzu, der das Vorgefundene nun betreiben und instandhalten soll, ist es meist 
für glaubwürdige Nachhaltigkeit, minimierte Lebenszykluskosten etc. zu spät. Dann kann 
man nur noch das Beste aus dem Vorhandenen machen. 

Warum kommt es aber zu den vorgenannten Paradigmen? Auch dafür gibt es zwei Erklä-
rungsversuche: Erstens muss das Ergebnis jetzt und heute gemacht werden. Künftige Er-
träge interessieren selbst dann nicht, wenn man selbst der Begünstigte sein könnte. Dabei 
ist allerdings zu beobachten, dass das Lebenszykluskostentheorem bei Eigeninvestoren 
und -nutzern viel häufiger greift als dort, wo die Immobilie als Ware konzipiert wird. Der 
zweite Erklärungsansatz liegt in dem nicht oder nur mangelhaft vorliegenden Informati-
onsstand über die aktuellen Gesamtkosten einerseits sowie der Tatsache, dass vergleich-
bare Alternativen für erst zu errichtende Immobilien noch gar nicht empirisch vorliegen.
Somit könnte einer der Lösungsansätze darin liegen, Klarheit über aktuelle Kosten zu 
schaffen und künftige, niedrigere Kosten zu garantieren. Und selbst dann ist noch nicht 
klar, wie unterschiedliche Qualitäten des zu beurteilenden Raumes bewertet werden 
können. Trotzdem ist die Initiative der IG Hochbau zu begrüßen und ist zu hoffen, dass das 
gemeinsame Bearbeiten des Themas zu einer kurzfristigen Lösung führen wird.

GF Gerhard Schenk, HSG Zanders GmbH Austria

Lebenszykluskosten 
bei Immobilien 
oder„Warum sich etwas ändern muss!“

http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
mailto:office@kekelit.com
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Mit über 2.000 installierten Kilometern Mess-
kabel und über 1.200 Kontrollern in Betrieb 
ist dieses System der Siemens-Division 
Building Technologies das erfolgreichste 
linienförmige Wärmemeldesystem. In der 
jetzt vorgestellten dritten Generation der 
bewährten Brandschutzlösung wird die ma-
ximale Messlänge von zehn Kilometern mehr 
als verdoppelt und bietet gleichzeitig mit bis 
zu 1.000 Alarmzonen nicht nur eine genau-
ere, sondern auch eine schnellere Mess-
leistung. Jede dieser Alarmzonen kann auf 
unterschiedliche Alarmkriterien konfiguriert 
und zur Steuerung diverser Funktionen wie 
Alarmelemente, Lüftung oder Licht verwen-
det werden.
Dieser Kontroller der neuen Generation kann 
mit bis zu 40 Eingängen und 106 Relais-
ausgängen ausgerüstet werden, was die 
Steuerungsmöglichkeiten im Vergleich zur 
Vorversion vervielfacht. Mit seiner integrier-
ten Ethernet-Schnittstelle lässt sich der Kont-
roller problemlos ins Netzwerk einbinden; für 

Ein Teilgebiet des Facility Management (FM) ist auch der Brandschutz. In Gebäuden, Indus-
trieanlagen und auch bei Straßenbauten wird Sicherheit für die Nutzer und somit entspre-
chender Brandschutz gefordert. Siemens bringt zur Überprüfung der Sicherheit in Tunnels die 
überarbeitete Version des hochtechnisierten FibroLaser III auf den Markt. 

die einfache Modernisierung älterer Systeme 
verfügt das Gerät darüber hinaus über eine 
RS232-Schnittstelle. Das Gerät arbeitet in 
einem Umgebungstemperaturbereich von 
–10 bis 60 Grad Celsius und benötigt zur 
Kühlung keine Ventilatoren. Dadurch wird 
die Robustheit des Gesamtsystems gegen 
äußere Einflüsse verstärkt. Ergänzt wird 
die Brandschutzlösung durch die neue 
Kontrollsoftware FibroManager, die dank 
länderspezifischer Grundeinstellungen eine 
reibungslose Inbetriebnahme ermöglicht und 
die Servicetechniker bei Tests und Kontrollen 
mittels Assistenten unterstützt. Außerdem 
bietet die Software eine umfassende Visua-
lisierung der Installation auf einem lokalen 
Terminal oder via Internet an. 
Die bewährten Eigenschaften bleiben in 
der neuen Generation natürlich erhalten, 
darunter die zu 100 Prozent wartungsfreie 
Sensortechnologie, die Verschleißfreiheit 
des Sensors und die Immunität des optischen 
Systems gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, 

korrosive Atmosphären, elektromagnetische 
Felder und radioaktive Strahlung.
Wie bisher ist das System modular aufgebaut 
– Kontroller, Kabel und Netzwerkkomponen-
ten können somit einzeln ausgetauscht und 
modernisiert werden. Das Brandschutzsys-
tem erfasst sowohl Wärmestrahlung als auch 
Wärmeströmung (Konvektion) und erlaubt 
damit die schnelle und täuschungssichere 
Branderkennung über große Distanzen mit 
einer Lokalisierungsauflösung von 0,5 Me-
tern. Damit eignet sich das robuste System 
hervorragend für den Einsatz in rauen Um-
gebungen, beispielsweise in Eisenbahn- und 
Straßentunneln, aber auch für industrielle 
Anwendungen wie Förderbänder, Kabel-
schächte und Fertigungslinien. Selbstver-
ständlich ist auch die Zertifizierung durch 
VdS nach prEN 54- 22.

Kontakt und Information: 
josef.gruebl@siemens.com

Sicherheit im Tunnel
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Der Begriff „Akademischer Facility Mana-
ger“ ist für den Betrachter nichts Neues. Dr. 
Helmut Moser, heute Sektionschef im Wissen-
schaftsministerium, übte diese Funktion 18 
Jahre als Leiter der OBS (Objekt-Betriebs-
Stelle) der Uni Wien, auch mit großem techni-
schem Verständnis aus.
Diverse Fachhochschulen und Universitäten 
bieten Facility Management (FM) Lehrgänge 
an, die umfangreiches theoretisches Wissen 
vermitteln. Der FM-Manager soll sich um die 
Planung, Steuerung und Durchführung von 
Sekundärprozessen kümmern, mit dem Ziel, 
Primärprozesse bestmöglich zu unterstützen. 
So sollen die Betriebs- und Bewirtschaf-
tungskosten über den gesamten Lebenszyklus nachhaltig auf einem günstigen 
Niveau gehalten werden.
Doch wie sieht es mit der Praxis bei Instandhaltung und Technik aus? Eine Viel-
zahl von Handwerkern und Technikern muss Anlagen, die oft weder ordnungs-
gemäß übergeben noch entsprechend übernommen wurden, zur Betreuung 
übernehmen. Bei Großprojekten muss das praktische Wissen von zumindest 12 
Lehrberufen im Betrieb und der Instandhaltung eingebracht werden. Dass viele 
Anlagen nicht nur wegen manch vorschneller Inbetriebnahmen nicht exakt 
funktionieren, sondern auch aufgrund der fehlenden Ausbildung/Schulung 
eines Gutteils des technischen Personals (insbesondere fehlen Projektleiter mit 
integriertem Verständnis für TGA und Gebäude) nicht effektiv betrieben werden, 
ist täglich erlebbar. 
In den letzten Jahren wird aus Umweltschutz- und Energiespargründen ver-
mehrt auf erneuerbare Energien wie Biomasse, Biogas, Solarenergie, Photo-
voltaik, Windenergie, Geothermie gesetzt. Wärmepumpen, WKK (Wärmekraft-
koppelung), sonstige energiesparende TGA-Komponenten werden eingeplant 
und sollen zusammen mit intelligenten Fassaden für Kosteneinsparung und 
Nachhaltigkeit sorgen.
Der Architekt hat es in der Hand, eine facilitäre Begleitung schon während des 
Entwurfs zu installieren und in Form von Workshops mit Haustechnikplaner, Facili-
ty Manager und Eigentümer für das gesamte Projekt zu realisieren.
Manche Theoretiker meinen, der Betrieb der Haustechnik sei Nebensache (keine 
Managementfunktion) im FM und vergessen dabei, dass das Betreiben die kos-
tenintensivste Phase des FM über den Lebenszyklus eines Projektes bedeutet.
Die nun auch „akademische“ Profession des Facility Managers ist für die inte-
grale Planung (Durchführung) und Entwicklung von Strategien der FM-Projekte 
über den Lebenszyklus von Bedeutung. Wie der Name Manager schon sagt, 
handelt es sich dabei um eine Managementdisziplin.
Ebenso bedeutungsvoll ist das Betreiben durch hochqualifiziertes Betriebs-
personal. Keine Theorie ohne Praxis! Im Interesse aller Beteiligten ist eine 
Fortbildung für „Technisches Betriebsführungspersonal“ anzubieten. (TU, 
Fachhochschulen, Uni Krems).

Karl Jandrasits
facility@kwj-gmbh.at
www.kwj-gmbh.at

Facility Management 
einst und jetzt
Vor ca. 30 Jahren wurden schon Großprojekte wie Vienna International 
Centre (VIC) betrieben, nur hieß damals Facility Management nicht FM, 
sondern „technische Betriebsführung“. 

http://www.kekelit.com
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Der Düsseldorfer Architekt Christoph Ingen-
hoven hat gemeinsam mit dem australischen 
Büro Architectus ein Hochhaus in Sydney, 
Australien geplant – ein Gebäude, das von 
den australischen Medien viel Lob erntete 
und schon jetzt als zweites Architektur-
Highlight der Stadt nach dem berühmten 
Opernhaus von Jørn Utzon bezeichnet wird. 
In Deutschland ist Ingenhoven eher durch 
die kontroversiell geführte Debatte um den 
Neubau des Stuttgarter Bahnhofs bekannt, 

Bürohochhaus / Sydney / ingenhoven architects

Fotos: H. G. Esch, Hennef

Der Öko-Turm 
von Sydney

aber weltweit gilt der Architekt als einer der 
Masterminds der Ökoarchitektur. Ein Weltrei-
sender in Sachen Green Building; er hat das 
erste Öko-Hochhaus Japans gebaut, plant 
zurzeit in Singapur ein weiteres milliarden-
schweres grünes Hochhaus-Ensemble und 
will mit dem Neubau der Google-Zentrale in 
Kalifornien sein Meisterstück abliefern. In 
Australien, in Sydney, hat er nun das erste 
Öko-Hochhaus dieses Landes errichtet. u
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Australien, das aufgrund seiner reichen 
Kohlevorkommen stets über billige Energie 
verfügte und dessen Bürgern das Energie-
sparen vollkommen fremd ist, ist im Vergleich 
zu anderen Industrienationen ein Öko-
Spätzünder. Die Grünen sind erst seit Kurzem 
im Parlament vertreten, der letzte Premier-
minister hielt grünes Gedankengut gar für 
Voodoo-Zauber, und der erste Öko-Standard 
für Gebäude wurde erst 2003 eingeführt.
Australien ist ein heißes Land, und seine 
Bewohner sind den Luxus von Klimaanlagen 
gewohnt. Das treibt einerseits den Energie-
verbrauch in schwindelnde Höhen und an-

dererseits belastet es das Stromnetz enorm. 
Die nationale Energiebehörde hat dem Land 
wirtschaftlich verheerende Stromausfälle 
vorhergesagt, die bei gleichbleibender Ent-
wicklung des Energiebedarfs schon in fünf 
Jahren eintreten könnten. Zugleich werden 
den Australiern die Folgen ihres nicht gerade 
umweltfreundlichen Verhaltens immer be-
wusster. Angesichts der schlimmsten Dürre 
seit 100 Jahren forderte jüngst ein Sprecher 
des Energieversorgers Energy Australia 
gar ein Singverbot unter der Dusche, um 
den Wasserverbrauch seiner Landsleute zu 
begrenzen.



42

INTELLIGENTE FASSADE

1 Bligh, wie das Gebäude nach seiner Lage 
an der Bligh Street heißt, ist der umwelt-
freundlichste Skyscraper Australiens. Vor 
fünf Jahren begannen die Arbeiten an dem 
139 Meter hohen Büroturm. Situiert am Hafen 
der Stadt ermöglicht er durch seine gedreh-
te Lage einen unverbaubaren Blick auf die 
berühmte Harbour Bridge. Das 30-stöckige 
elliptische Gebäude verfügt als erstes des 
Landes über eine doppelschalige Glasfassade 
und kann aufgrund seiner natürlichen Belüf-
tung sogar im tropischen Klima von Sydney 
teilweise auf eine Klimaanlage verzichten. 
Etwas, das bislang unvorstellbar war. 

Eine Solaranlage auf dem Dach und ein auf 
Erdgas basierendes System erzeugen die 
umweltfreundliche Energie für Kühlung, 
Heizung und Strom. Ein riesiges Atrium, das 
sich über alle 30 Geschoße erstreckt und das 
höchste Australiens ist, lässt die überschüssi-
ge erwärmte Luft aus den umliegenden Büros 
nicht ungenutzt verpuffen, sondern dient als 
natürliche Wärmeressource für die riesige 
Eingangshalle. Die Decken der einzelnen Ge-
schoße können thermisch aktiviert und durch 
zirkulierendes Wasser gekühlt werden. Alles 
Dinge, die in „good old Europe“ schon mehr 
oder minder Standard sind. u
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Erdgeschoß

15. Stock

28. Stock
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Wasser ist in Australien im Gegensatz zu 
Europa bereits ein kostbares Gut. Deshalb 
wurde in 1 Bligh sogar eine Mini-Kläranlage 
im Keller installiert, die Wasser in trink-
wasserähnlicher Qualität erzeugt und mehr 
Wasser klären könnte, als im Haus anfällt. 
300 Fahrradstellplätze sollen den Mitarbeitern 
zudem eine energiesparende und gesunde 
An- und Abfahrt zur Arbeit ermöglichen. Und 
damit die körperliche Ästhetik bei Arbeits-
beginn durch die Anfahrt per Fahrrad nicht 
leidet, wurden 300 Duschplätze eingebaut.
Auch der Platz vor dem Gebäude, der frei 
zugängige erste Stock des Hauses, mehrere 
Cafés und ein Kindergarten tragen zur Bele-
bung des Standortes bei.

Die gestalterischen und ingenieurtechni-
schen Mühen zum Bau dieses Hochhauses, 
das auch für deutsche Verhältnisse zum 
obersten Standard gehört, haben sich 
gelohnt: 1 Bligh wurde mit der bisher noch nie 
vergebenen „6 Star World Leadership“-Zer-
tifizierung des australischen Öko-Standards 
Green Star ausgezeichnet. Dieses Muster an 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit vermittelt 
einen Vorgeschmack darauf, wie auch hier-
zulande künftig Öko-Hochhäuser aussehen 
könnten. Zumal das Gebäude mit seiner 
schwingenden Form auch in ästhetischer Hin-
sicht ein Ausrufezeichen in Sydneys wenig 
spektakulärer Skyline setzt. Das elegante Ge-
bäude wirkt inmitten all der klotzigen 1960er- 
und 1970er-Jahre-Scheußlichkeiten in seiner 
Nachbarschaft wie ein kostbar schimmernder 
Solitär. In seiner puristischen, unaufgeregten 
Formensprache ist es gleichzeitig sehr eu-
ropäisch – eine Hommage an die klassische 
Moderne. [rp]
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Bauherr:  Dexus Properties Group
Planung:  ingenhoven architects + Architectus
Statik:  Enstruct Group

Grundstücksfläche:  3.300 m²
Bebaute Fläche:  1.700 m²
Nutzfläche:  42.700 m²
Planungsbeginn:  2006
Bauzeit:  2009–2011
Fertigstellung:  07/2011
Baukosten:  A$ 270 Mio.

Ein Beweis, dass auch Australien 
langsam zur Energiesparnation 
wird, ist das von ingenhoven ar-
chitects und Architectus errichtete 
1 Bligh Bürohochhaus in Sydney, 
Australien. Als erstes Öko-Hoch-
haus mit einer doppelschaligen 
Glasfassade, einem Atrium zur 
Nutzung der Abwärme, einer Mini-
Kläranlage im Keller und Solarpa-
neelen am Dach, sowie einigen 
weiteren Raffinessen wurde es mit 
der allerhöchsten australischen 
Nachhaltigkeits- und Ökozertifizie-
rung ausgezeichnet.

Bürohochhaus Sydney, Australien



INTELLIGENTE FASSADE

46

Kulturzentrum / Elsinore / AART architects A/S

Fotos:  Adam Mørk

The Culture Yard – Konkurrenz 
für Hamlets Schloss
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„Sein oder Nichtsein – das ist hier die Fra-
ge!“ Wer kennt nicht diesen berühmten Satz, 
mit dem Hamlet seinen Monolog beginnt. Die 
Tragödie von Hamlet, Prinz von Dänemark, 
spielt auf Schloss Kronborg in Elsinore, ei-
nem der wichtigsten Renaissance-Schlösser 
in Nordeuropa. Es liegt im äußersten Eck 
Seelands, am Oresund, der Dänemark von 

INTELLIGENTE FASSADE

Schweden trennt. Shakespeare wählte es 
als Handlungsort seines wohl berühmtesten 
Werkes. Viele Jahre zog es magnetisch Tou-
risten und Interessierte an, doch seit letztem 
Jahr hat es eine starke Konkurrenz bekom-
men: Die ehemalige Schiffswerft von Elsinore 
ist zum „Culture Yard“, einem 17.000 m² 
großen Kultur- und Wissenszentrum umge-

baut worden. Es beinhaltet Konzerthallen, 
Showrooms, Konferenzräume, ein Werft-
museum und eine öffentliche Bibliothek. 
Gestaltet wurde es von den AART architects 
A/S, die mit diesem Projekt den 1. Platz in 
einem internationalen Wettbewerb gewon-
nen hatten. u
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Mit dem „Culture Yard“ wurde ein markantes, 
architektonisches Zeichen geschaffen, das 
die Umwandlung und Veränderung der Stadt 
Elsinore von einer alten Industriestadt zu 
einem modernen Kulturtreffpunkt sichtbar 
macht. Deswegen ist das Projekt auch als 
Bindeglied zwischen Vergangenheit und 
Zukunft gestaltet. Es soll die Identität der 
Bewohner verstärken, aber gleichzeitig einen 
Schritt der Öffnung, eine Verbindung der loka-
len mit der globalen Gemeinschaft darstellen. 
Der Gegensatz, der Kontrast zwischen 
Vergangenheit und Zukunft durchdringt das 

gesamte Gebäude. So wurden zum Beispiel 
die alten Stahlbetonkonstruktionen der Werft 
erneuert, aber sie blieben unverkleidet und 
sichtbar, um eine Referenz an die industrielle 
Vergangenheit zu liefern. Der historische Kon-
text bildet so die Hauptstruktur des Konzeptes 
und stellt somit sicher, dass der aufmerksame 
Beobachter ein Kapitel der Geschichte in 
jeder Ecke des Gebäudes und an jeder Wand 
entdecken kann. 
Anders gesagt, wenn man verstehen will, was 
Elsinore wirklich ist, was diesen unbeschreib-
baren Charme der Gegensätze von Vergan-

genheit und Gegenwart wirklich ausmacht, 
dann sollte man diesen Platz besuchen. Dank 
der architektonischen Elemente, wie eisernen 
Wendeltreppen und Stahlbetonflächen, die 
mit den modernen Glaskonstruktionen und 
dem Innenraumdesign in Interaktion treten, 
wird der Kontrast zwischen den Tagen von 
einst und jetzt sicht- und spürbar. Es ist die 
Art, wie die Architekten mit der Spannung 
zwischen Alt und Neu spielen – so halten sie 
die Gegensätze zwischen der Industriege-
sellschaft und der Informationsgesellschaft 
ständig präsent. 
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Teilweise sehr auffallend – wenn man sie von 
der Seeseite her oder vom Schloss Kronborg 
aus betrachtet – ist die in viele Facetten 
gebrochene Fassade. Wie eine fragmen-
tierte, aber doch sehr schlüssige Struktur, 
stellt die riesige Glas- und Stahlfassade eine 
Herausforderung für das historische Gelände 
dar. Sie blickt unbeirrbar in den Oresund. Die 
Transparenz verstärkt auch die Beziehung 
zwischen Innen- und Außenraum. So kann 
man sowohl von der Straßenebene wie auch 
von jedem Stockwerk des Kulturzentrums aus 
den großartigen Meerblick und die Ansicht 
des Schloss Kronborg genießen. u
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In einer gewissen Art erfüllt die Fassade das 
Gebäude mit einer bestimmten Atmosphäre: 
Das dramatische Spiel der vibrierenden 
tausenden Linien, die durch die unzähligen 
Dreiecksflächen entstehen, erweckt einer-
seits den Eindruck der Teilbarkeit, anderer-
seits wird auch ein immenses Volumen 
generiert, das einen Sinn für Raum und Zeit 
erzeugt. Dieses Volumen bezieht auch die 
Umwelt mit ein, da die Fassade nicht nur 
die Aufgabe eines Architekturteiles erfüllt, 
sondern auch einen klimatischen Schutz-
schild darstellt. Sie reduziert die Energie, 
die zum Heizen und Kühlen des Bauwerkes 
notwendig ist. So sind die Teile der Süd-
fassade mit perforierten Aluminiumplatten 
bedeckt, die eine Schattenwirkung während 
des Tages gewähren. Es wird dadurch ein 
angenehmes Innenraumklima ermöglicht. 
Um der Überhitzung durch das Sonnenlicht 
zu entgehen, wurden 4.700 m² eines spezi-
ellen Sonnenschutzglases von Schollglas in 
verschiedensten Formaten angebracht.

Besonders die Glashöhle – „Cave“ genannt 
– und die „Pyramide“ waren herausragende 
Konstruktionsleistungen. Erstere stülpt sich in 
einer dramatischen Geste ca. 15 Meter weit 
über den Haupteingang heraus. Ein frei-
hängendes Auditorium, das gleichzeitig den 
ankommenden Gästen Schutz beim Betreten 
des Gebäudes bietet. 
Die Pyramide ragt neun Meter aus dem öst-
lichen Gebäudeteil heraus – in Verlängerung 
der architektonischen Linien der Architektur. 
Bei beiden war es eine Herausforderung, 
keine statischen Konstruktionselemente 
sichtbar zu machen, bzw. in die lichtdurch-
flutete Eingangshalle oder in den Gängen 
platzieren zu müssen. 
Das gesamte Projekt wurde nur durch einen 
durchgängigen 3D-Design- und Modellie-
rungsprozess ermöglicht. Alle einzelnen 
Elemente und Konstruktionsdetails wurden 
ständig mittels einer ausgefeilten 3D-Technik 
überprüft. Auch wurde die hochkomplizierte 
Konstruktion, die notwendig war, um den 
neuen Teil in den Altbau zu integrieren, mittels 
eines 3D-Printers ausgedruckt, um den ausfüh-
renden Handwerkern eine möglichst anschau-
liche Unterlage für ihre Arbeit zu bieten. [rp]
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HASENKOPF Holz & Kunststoff GmbH & Co. KG 
Stöcklstraße 1-2 · 84561 Mehring · Germany
info@hasenkopf.de · www.hasenkopf.de 

Unser Partner in Österreich: 
Markus Kinast  
M +43 . (0)664 . 2 27 68 82
m.kinast@hasenkopf.de

BADEN & 
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Badewannen, Waschtische und 
Duschen aus Corian® in 100 Farben. 
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sowohl unverwechselbare Unikate als 
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und Gipsfaserbeton

• beste Qualität zu fairen Preisen
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Maßanfertigung ab Stückzahl 1

Badewanne CURVA1 mit Frescata-Veredelung
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Bauherr:  Elsinore Municipality
Planung:  AART architects A/S
Statik:  Søren Jensen Consulting Engineer 

Nutzfläche:  ca. 17.000 m²
Planungsbeginn:  2006
Bauzeit:  2006–2010
Fertigstellung:  2010
Baukosten:  DKR 315 Mio.

Ein Projekt, das die Verbindung 
von Vergangenheit und Zukunft 
versinnbildlicht, das den Dualismus 
zwischen Industriegesellschaft und 
Informationsgesellschaft in jedem 
Detail zum Ausdruck bringt. Von 
den AART architects A/S gestaltet, 
stellt das Wissens- und Kulturzen-
trum „Culture Yard“ einen Antipo-
den für das Renaissance-Schloss 
Kronborg dar. Der Gegensatz 
zwischen Alt und Neu durchdringt 
das gesamte Projekt und gipfelt 
in der facettenartig, gebrochenen 
Glasfassade, die gleichzeitig einen 
klimatischen Schutzschild darstellt.

The Culture Yard Elsinore, Dänemark

Erdgeschoß

1. Stock

3. Stock
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Kauffman Center of Performing Arts / Kansas City / Moshe Safdie

Fotos: Tim Hursley

Der Kunst einen 
Rahmen geben

Im September letzten Jahres wurde das 
„Kauffman Center of Performing Arts“ in 
Kansas City eröffnet. Mit rund einer halben 
Million Einwohnern ist Kansas City die größte 
Stadt im US-Bundesstaat Missouri. Die Mög-
lichkeit für eine so große Stadt, ein Kultur-
zentrum zu gestalten, ist nichts Alltägliches. 
So ist auch der Entwurf vom israelischen 
Architekten Moshe Safdie eine optische 
Augenweide geworden. 
Safdie hat seine Ausbildung unter anderem 
bei Altmeister Louis Kahn absolviert und ist 
durch seine Wohnhausanlage Habitat 67, die 
er im Rahmen der EXPO 67 in Montreal errich-
tete, bekannt geworden. 
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Sein Entwurf für das Kauffman Center war 
von zwei wichtigen Kriterien beeinflusst 
worden: Die Tatsache, dass das Grundstück 
die höchste Erhebung einer Geländestufe 
bildet und den gesamten Lagerhaus Bezirk 
der Stadt zusammen mit dem neuen Unterhal-
tungs-Bezirk überblickt – sie erforderte einen 
180-Grad-Rundblick über Downtown Kansas 
City bis hin zum Horizont. Die zweite Entschei-
dung war, zwei getrennte Hallen für Konzert, 
Oper, Ballett und Theater zu errichten. 
Downtown Kansas City, auf einem Plateau 
gelegen, erstreckt sich südwärts bis zu 
einer weiteren Anhöhe, von der aus sich 
ein atemberaubender Blick bis in die weite 
Prärie eröffnet. In Richtung Norden offenbart 
sich die ganze Dramatik der Skyline mit ihren 
rasterförmig angelegten Straßen. Deshalb 
orientierte Moshe Safdie die beiden Hallen 
mit einem Blick nach Süden, integrierte und 
verband beide mit einer einzigen, großzü-
gigen Glaslobby – eine sich ausdehnende, 
verglaste Veranda mit einer glaszeltdachähn-
lichen Struktur. Das Abfallen des Grund-
stückes nach Süden hin erlaubte es, eine 
neue Straße anzulegen, die als Zufahrt und 
Ausstiegsstelle für die Besucher dient und 
gleichzeitig die unterirdischen Garagenplätze 
erschließt. Über der Garagenanlage wurde 
ein Park errichtet. Von der Garage und den 
Haltestellen bewegen sich die Gäste über die 
Freitreppe hinauf zur großen Eingangshalle. 

Die Außenhülle des Gebäudes besteht 
aus einer Serie von vertikal verschobenen 
Kreissegmenten. Sie bilden den nördlichen 
Abschluss der beiden Hallen. Mit dem Empor-
wachsen dieser Kreissegmente bilden sich 
zwei kronenähnliche Begrenzungen nach 
oben. Von diesen gezackten Kronen fällt das 
Dach in einer Kurve hinab bis zur Glaskons-
truktion der Lobby. Es verschneidet sich mit 
der nach außen hängenden, gekrümmten 
Glaskonstruktion. Die Zugkräfte der Wand 
und des Daches werden durch eine Serie von 
Stahlseilen, die in der Terrasse davor veran-
kert sind, abgefangen und übertragen.
Die gekrümmten Elemente der Nordfassade 
sind mit silbrig glänzenden, rostfreien Stahl-
platten bedeckt. Die Auflager und Stützen für 
diese Stahlplatten bilden mit Säure geätzte, 
vorgefertigte Stahlbetonteile, die die Farbe 
von Sandstein haben. u
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Wenn man davon ausgeht, dass die Lage eines 
Ortes ausschlaggebend für die Gestaltung 
des Gebäudes als Ganzes ist, dann war das 
akustische Konzept der „Aufhänger“ für das 
Design der „Helzberg Halle“ – der vom Eingang 
aus gesehen rechte Veranstaltungsraum. In 
Zusammenarbeit mit Künstlern und Tontechni-
kern wurde ein volumetrisches und geometri-
sches Konzept für den Raum entwickelt. Von 
Anfang an wollte der Architekt einen Raum, der 
intim wirken und das Publikum in der Art einer 
Umarmung miteinander verbinden sollte. Im 
Gegensatz zur traditionellen, frontalen Bühne-
Zuschauer-Anordnung, sind hier die Musiker 
vom Publikum umgeben. 
Trotz der 1.600 Sitzplätze gelang eine Anordnung, 
bei der jeder Gast die Musik wahrnehmen und 
die Akteure auch sehen kann, ohne einen stören-
den Balkon oder eine Decke über sich zu haben. 
Die räumliche Gestaltung dieser Halle ruft auch 
Assoziationen mit dem Design und der äußeren 
Hülle des Gebäudes hervor. Es spiegelt sich die 
fächerförmige Nordfassade in der Innenansicht 
wider, vor allem im Bereich der Orgel, wo durch 
Oberlichte das Tageslicht einfällt und sich die 
Sonnenstrahlen auf dem Instrument spiegeln. u
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Als Gegensatz zur warmen Intimität der „Helz-
berg Halle“ ist das „Muriel Kauffman Theater“ 
(links vom Eingang) festlich überladen. Drei 
Balkone umrahmen die Halle hufeisenförmig. 
Jeder Balkon treppt sich stufenförmig zur 
Bühne hin ab. Dadurch ergeben sich für die 
einzelnen Besucher ungestörte Sichtrichtungen 
und Beziehungen zu den Schauspielern auf 
der Bühne. Die Balustraden der Balkone sind 
zeitgemäße Neuinterpretationen der vergol-
deten, mit Kerzen beleuchteten Balkone der 
Theater des 18. und 19. Jahrhunderts. Das Licht 
bricht sich in den glasähnlichen Brüstungen 
und schafft so eine sich ständig ändernde, dem 
Kerzenleuchterlicht ähnliche Stimmung. 
Die akustischen Begrenzungen der Halle sind 
wellenförmige Wände mit einer Oberfläche wie 
übereinander gestapelte Fässer. Sie dienen der 
optimalen Tonwiedergabe. Um diese Gebilde 
im Raum zu integrieren, werden sie durch 
eine Serie von Latten – ähnlich der Zeilen-
darstellung eines Bildschirmes – abgedeckt. 
Wandgemälde, die von Studenten des Kansas 
City Art Institutes entworfen wurden, sind – gut 
ausgeleuchtet – direkt auf der wellenförmigen 
Akustikstruktur appliziert. Der Gesamteffekt 
ist eine dynamische Wandgestaltung in Rot-, 
Grün-, Blau- und Gelbtönen, die mit der Geo-
metrie des Raumes verschmilzt.

Jede der beiden Hallen hat ihre eigene, 
selbstständige Ausprägung. Beide werden 
durch Serien von Balkonen von der Lobby her 
erschlossen. Diese wirken von außen gesehen, 
wie konische weiße Gipsringe. Die tausenden 
Besucher, die sich vor der Aufführung und in 
den Pausen auf diesen Balkonen tummeln, 
können sich wie im Theater jeweils gegenseitig 
beobachten, und die feiernden Menschen sind 
durch die Glasfront für die südlich liegende 
Stadt sichtbar. [rp]
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Bauherr:  Kauffman Center of Performing Arts
Planung:  Safdie Architects
Mitarbeiter:  BNIM Architects
Statik:  ARUP USA Inc. 

Grundstücksfläche:  33.073 m²
Bebaute Fläche:  26.477 m²
Planungsbeginn:  2001
Bauzeit:  5 Jahre
Fertigstellung:  September 2011
Baukosten:  304 Mio. USD

Eine große, zweigeteilte Krone, die 
in eine riesige Glaszeltkonstruktion 
übergeht – so präsentiert sich das 
„Kauffman Center of Performing 
Arts“ vom Architekten Moshe Saf-
die mit zwei sehr unterschiedlich 
geprägten Veranstaltungshallen: 
Eine Halle für 1.600 Besucher, die 
trotzdem eine intime Atmosphäre 
ausstrahlt und ein Theatersaal 
mit Balustraden als zeitgemäße 
Neuinterpretation der Stimmung 
eines Theaters aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert.

Kauffman Center of Performing Arts Kansas City, Missouri
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Origami – Papierfaltkunst 
an der Fassade
Bürogebäude / Paris / Manuelle Gautrand Architecture

Fotos: Vincent Fillon

INTELLIGENTE FASSADE

Ein aus den 1970er-Jahren stammendes 
Bürogebäude wurde abgerissen, und nur die 
viergeschoßige Tiefgarage blieb erhalten. 
Auf dem Grundstück errichtete Manuelle 
Gautrand Architecture eine Immobilie, die 
(von der Fassade her) an eine Mischung aus 
Scherenschnitt und gefalteten Papierteilen 
erinnert: das Origami-Bürogebäude. Es steht 
in der berühmten Avenue Friedland in Paris, 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Triumph-
bogen und dem Place de l’Etoile, der besten 
und luxuriösesten Pariser Nachbarschaft. 

Marmororigami
Die unübliche Struktur und Lage des 
Grundstückes veranlassten die Architekten, 
ein Projekt zu entwerfen, das vor allem auf 
der Wirkung seiner „Schauseite“ beruht. 
Als zeichenhafte Aussage des Gebäudes 
ist die Hauptfassade größtenteils aus Glas 
und partiell mit einer zweiten Haut aus – mit 

Marmormustern siebbedruckten – Platten 
verkleidet. Die symmetrischen Paneele sind 
leicht gekippt so zusammengefügt, dass sie 
den Eindruck eines „offenen Buches“, einer 
Faltung erwecken. Auf diese Weise wird die 
feine Aderung des Marmor-Drucks noch 
unterstrichen und betont. Der erzielte Effekt 
ist ein Riesen-Origami, ein gefaltetes Kunst-
werk. Der Anblick dieser deliziös gefalteten 
„Marmorfassade“ kann sowohl von innen wie 
auch von außen wahrgenommen werden. 

Die Origami-Paneele bestehen aus einer Dop-
pellage Glas mit einem siebgedruckten Bild der 
Marmorstruktur mit entsprechender Veräste-
lung und Aderungen. Diese zweite Haut ist 
transluzent und fungiert wie eine Art Brüstung. 
Sie sichert die Privatsphäre genauso, wie 
sie als Filter für das Tageslicht wirkt und eine 
sanfte Innenraumbeleuchtung schafft. 
Die Marmorfaltungen erzeugen eine Vibration 

entlang der 30 Meter langen Straßenfront. An 
den beiden Enden wird das Origami langsam 
ruhiger und verflacht, um den Anschluss an 
die Nachbarfassaden zu ermöglichen. In 
der Mitte, im Zentrum, ergibt sich eine sehr 
deutliche aber auch feine Reliefwirkung. Alles 
in allem relativiert, aber doch auch betont, die 
vorgehängte Fassade den starken Bezug zum 
Außenraum, zur Natur und zur Straße.
 
Zuerst wollten die Architekten eigentlich 
echten Marmor verwenden. Letztlich wählte 
man aber das siebgedruckte Marmormuster, 
da es wesentliche Vorteile gegenüber dem 
Echten bot: Farbe und Design konnten genau 
kontrolliert werden, um den Anschluss zu den 
Nachbarbauten, deren Steinstruktur gerade 
renoviert worden war, zu perfektionieren. Die 
präzise Positionierung der Marmoradern – um 
den Eindruck des „offenen Buches“ zu erzie-
len – konnte genau bestimmt werden. u
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Von der Lobby bis zum Dach
Das Projekt gliedert sich in zwei Teile: Das 
Hauptgebäude steht an der Straßenkante des 
Grundstückes auf einem 20 Meter tiefen Strei-
fen. Der zweite Teil an der hinteren Seite reicht 
nach links und rechts in zwei Hofgärten hinein. 
Auf der Erdgeschoßebene entsteht nun ein Spiel 
der Transparenzen zwischen der Straßenebene 
und dem hinten liegenden Gartenbereichen. Die 
Lobby funktioniert als Schnittpunkt dieser beiden 
Atmosphären. Hier befinden sich ein großzügiger 
Empfangsbereich, die Lifte, sämtliche Neben- und 
Technikräume sowie die Stiegenhäuser. Das 
Urbane und Intellektuelle der Hauptfassade und 
das mehr Private und Grüne der hinteren Seite des 
Bauwerkes treffen sich hier. 
Der Gebäudeteil hinter der Mittellinie ist dann 
den eher intimeren Nutzungen vorbehalten: Hier 
befinden sich die Cafeteria, die Büros und die 
Besprechungsräume – sie sind auch von Grün-
zonen an beiden Seiten flankiert. In den Büros 
wurden die Anforderungen an die Innenarchitektur 
durch ein modernes, zeitgemäßes Ambiente gelöst 
– es betont die glänzende Architektur mit hellen, 
sanften Materialien.

Das Prinzip der Verbindung mit der Natur durch 
die Transparenz der Hauptfassade beim an der 
Straße liegenden Bauteil wird konzeptuell auch im 
hinteren Baukörper weitergeführt. Diese Teile der 
Architektur – am Dach von großen Grünflächen 
bedeckt – weben sich gleichsam um die zwei 
begrünten Hofgärten herum. Die Dächer sind samt 
und sonders entweder begrünt oder zumindest be-
gehbar und bieten dadurch einen Erholungsraum 
für die Mitarbeiter sowie einen tollen Ausblick auf 
den Triumphbogen und den Eiffelturm. 
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Bauherr: Gecina
Planung: Manuelle Gautrand Architecture
Mitarbeiter: Manuelle Gautrand
Statik: Khephren

Grundstücksfläche: 6.000 m²
Nutzfläche: 5.500 m²
Planungsbeginn: 2006
Bauzeit: 2008–2010
Fertigstellung: März 2011

Nach dem Abbruch eines alten 
Bürogebäudes aus den 1970er-Jah-
ren errichtet Manuelle Gautrand 
Architecture an einer der luxuriö-
sesten Stellen in Paris das Origami-
Bürogebäude.
Eine zweite Haut als Fassade in 
Form von siebgedruckten Marmor-
imitationen bringt den Hauch von 
Luxus und auch Historie in die An-
sicht des Gebäudes. Die einzelnen 
Paneele falten sich – rhythmisch zu 
den Nachbarhäusern hin verlau-
fend – wie ein „offenes Buch“ auf 
und bilden eine deutlich sichtbare 
Reliefplastik auf der Fassade ab. 

Bürogebäude Paris, Frankreich

Konstruktionstechnisch wurde die Straßenfas-
sade in einer Säulenkonstruktion erstellt, die 
hinteren Fassaden wurden als lastabtragendes 
System ausgeführt. Alle statischen Teile – samt 
vorgespannten Trägern – sind aus Stahlbeton 
gefertigt. Nur bei der Attika und dem Dach 
wurde Stahl als Material verwendet. 
Die hofseitigen Fassaden wurden in Ortbe-
ton ausgeführt. Vor dem Gießen wurde eine 
Matrize in die Schalung eingebracht, um eine 
zarte, grafische Struktur zu erzielen. Diese 
Flächen wurden nach dem Ausschalen mit 
einer dünnen Beschichtung, die den räumli-
chen Effekt noch verstärkt, überzogen.
Die Haupt-/Glasfassade besteht aus einer 
schützenden, hinterlüfteten doppelten Vergla-
sung auf vorlackierten Thermo-Aluminium-
rahmen. Auf einer ebensolchen vorlackierten 
Aluminiumstruktur wurde die zweite Haut des 
„Marmor-Origami“ als Sonnen- und Sicht-
schutz montiert. 

Zertifizierung
In Frankreich wurde das Projekt mit HQE 
– High Quality Environmental – zertifiziert. 
Schon während des Baus war ein Manage-
ment zur Vermeidung von unnötigem Abfall 
und der Vermeidung von Lärmbelastung 
für die Nachbarschaft eingeführt worden. 
Effizienz bei der Wahl und Verwendung der 
Baumaterialien war ebenso selbstverständ-
lich, wie später das Energiemanagement, die 
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und Luftqualität 
im Gebäude. [rp]
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Was auf den ersten Blick wie ein großes, 
buntes Lego-Modell aussieht, ist in Wirk-
lichkeit eine der intelligentesten Lösungen 
im Hinblick auf Fassade, Licht und Energie-
effizienz. Der expressive, sich nach unten 
verjüngende zylindrische Bau mit seinen 
dreieckigen Glasflächen wurde vom schwe-
dischen Architekturbüro Wingårdh in der 
Gestalt dieses sehr eigenwilligen fünfgescho-
ßigen Rundbaus mit einer Nutzfläche von 
5.350 m² realisiert. Er befindet sich im Norden 
Schwedens, auf dem Campus der Chalmers 
University of Technology in Göteborg. Der 
Name „Kuggen“, der schwedische Ausdruck 
für die Zähne des Zahnrades, erklärt sich aus 
der dreieckigen Form sowohl der Fensterflä-
chen wie auch der sich im Inneren befindli-
chen Büroräume. Jede Kugge entspricht der 
Größe eines optimalen Büroraumes. 

Der Gedanke der zylindrischen Form ruht 
auf der äußersten Energieeffizienz, der sich 
die Erscheinung des Gebäudes unterordnen 
sollte. Die Kugelform ist jener Körper, der 
im Vergleich zum Volumen die geringste 
Außenfläche aufweist. Der Zylinder nä-
hert sich diesen Kriterien an. Die gesam-
te Glasfläche konnte auf ein Viertel der 
Außenhaut begrenzt werden. Das verringert 
die Wärmeverluste; dennoch aber erlauben 
die dreieckigen Öffnungen einen optimalen 
Lichteinfall, der dort am größten ist, wo er 
benötigt wird, nämlich an der Decke. Von dort 
aus kann das Licht tief ins Innere eindringen 
und wird von der Deckenfläche reflektiert. 
Die oberen Geschoße ragen jeweils über die 
darunterliegenden hinaus – auf der Südseite 
mehr als im Norden. Dadurch beschattet sich 
das Gebäude teilweise selbst, wenn die Son-
ne hochsteht. Zusätzlich werden die oberen 
Stockwerke von einem rotierenden Schirm, 
der dem Verlauf der Sonne folgt, vor allzu 
großer Wärmeeinstrahlung geschützt. Das 
verändert ständig das Erscheinungsbild des 
Hauses, dessen Äußeres sich auch zusätzlich 
in Verbindung mit dem Glanz der glasierten 
Ziegelplatten, je nach Tageszeit und Blickwin-
kel stets anders präsentiert. 

Bürogebäude / Göteborg / Wingårdh Arkitektkontor AB

Fotos: AkeEson Lindman, Tord-Rickard Söderström

Das Zahnrad der Effizienz
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Das zylindrische Gebäude inmitten eines 
von geradliniger Randbebauung geprägten 
Platzes ist ein städtebauliches Motiv, das in 
der italienischen Renaissance seine Wurzeln 
hat. Auch hier in Göteborg wird durch dieses 
städtebauliche Prinzip eine Verbindung mit 
der Umgebung und dadurch seine bauliche 
Zuordnung mit den Funktionen der umlie-
genden Gebäude erreicht. Ein befruchtender 
Kontakt zwischen Universität, Forschung und 
technischem Unternehmergeist. 

Das farblich und in seiner Formgebung von 
der Umgebungsbebauung stark abweichen-
de Gebäude wurde auf einem ehemaligen 
Werftgelände bei Lindholmen in Göteborg 
errichtet. Dreieckige glasierte Keramikfelder 
in fünf verschiedenen, von den Architekten 
vorgegebenen Rottönen, zwei Grün-Varianten 
und einem Schwarzton, Sonderanfertigun-
gen der MOEDING Keramikfassaden GmbH, 
bilden im Wechsel mit den verglasten Flächen 
die Außenhaut des Gebäudes. u



66

INTELLIGENTE FASSADE

Die glasierten bunten Ziegelelemente 
kommen in ihrer Eigenschaft als vorgehängte 
Schindelfassade besonders gut zur Geltung. 
Ihre Formenvielfalt, der individuelle Charakter 
des gebrannten Tones im Zusammenspiel mit 
farbigen Glasuren, die subtil komponierten 
Variationen der Grundfarben Rot und Grün 
und nicht zuletzt die Oberfläche, die auch die 
haptischen Sinne berührt, vermitteln eine 
Botschaft der Fröhlichkeit, der Langlebigkeit 
und der Nachhaltigkeit. So inszeniert sich 
«Kuggen» eingebettet wie eine bunte Blume, 
umgeben von grauen Blättern.

Bei der Wahl der Materialen hatten die Ar-
chitekten im Wesentlichen die Langlebigkeit 
im Auge, vor allem bei der am meisten durch 
Wind und Regen beanspruchten Außenhaut 
des Gebäudes. Gewählt wurde deshalb eine 
vorgehängte Fassade aus gebranntem Ton, 
ein Material, das sich seit Jahrtausenden be-
währt hat und darüber hinaus zu 100 Prozent 
für die verschiedensten Folgeverwendungen 
umweltverträglich recycelbar ist. 
Die 582 mm hohen und bis zu 1.955 mm 
breiten, horizontal montierten Longoton-

Keramikplatten sind dem hohen ökologischen 
Anspruch entsprechend mit einer speziell 
entwickelten, bleifreien Glasur versehen. 
Durch diese vorgehängte, hinterlüftete und 
wärmegedämmte Ziegelfassade konnten 
die Wärmeverluste nach außen minimiert 
werden, sodass gerechnet über alle Systeme 
dieses Hauses der Jahres-Energieverbrauch 
unter 55 KWh/m² liegt. Weitere Energieein-
sparungen erfolgen im Gebäudeinneren: In-
telligente Schaltsysteme bei Heizung, Lüftung 

und Klimatisierung tragen ebenfalls zu einer 
erhöhten Effizienz bei.

Und last, but not least haben die Architekten 
auch – im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit 
– die Gesundheit der Nutzer dieses Büro-
hauses im Auge gehabt: Das große Gebäude 
besitzt nur einen Aufzug; die vertikale Er-
schließung erfolgt im Wesentlichen über die 
Treppenhäuser, und – Treppensteigen belebt 
den Kreislauf! [rp]



INTELLIGENTE FASSADE

67

Bauherr:  Chalmersfastigheter AB 
Planung:  Wingårdh Arkitektkontor AB 
Statik:  Tyréns

Grundstücksfläche:  5.350 m²
Bebaute Fläche:  715 m² 
Nutzfläche:  4.130 m²
Planungsbeginn:  11/2007
Bauzeit:  2010–2011
Fertigstellung:  09/2011
Baukosten:  15,4 Mio. Euro

Fassade:  Dreieckige glasierte Keramikfelder von 
 MOEDING Keramikfassaden GmbH

Ein zylindrischer Baukörper in der 
Mitte eines städtebaulichen Platzes 
ist ein Motiv der Stadtplanung der 
italienischen Renaissance. Das 
ist aber auch das einzig ‚Antike‘ 
an diesem Bau von Architekt 
Wingårdh in Göteborg am Campus 
der Chalmers University of Techno-
logy. Mit verschiedenfärbigen kera-
mischen Fliesen verkleidet und mit 
dreieckigen Fenstern versinnbild-
licht dieser Rundbau das Synonym 
der ‚Kuggen‘ (schwedisches Wort 
für Zahnräder).

Bürogebäude Göteborg, Schweden


