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Die Vision
Ein essenzieller Bestandteil jeder inspirie-
renden Architektur ist ein inspirierter Kunde. 
In diesem Fall war es eine Frau namens 
Zita Cobb, die auf der Insel lebte. Als ein 
Mensch mit Unternehmergeist, als Entre-
preneur, hatte sie 2001 zusammen mit ihrem 
Bruder Tony Cobb die Shorefast Foundation 
gegründet. Shorefast unterstützt als soziales 
Unternehmen die Menschen auf der Insel, 
um ökonomisches Wachstum zu ermögli-
chen. Kunst und künstlerische Prozesse sind 

Künstlerateliers / Kanada / Saunders Architecture

Fotos:  Bent René Synnevåg

Einsam auf der Insel

das Kernstück jedes Shorefast-Projektes. 
Als Ergänzung wurde die Fogo Island Arts 
Corporation ins Leben gerufen – sie betreut 
ein Wohn- und ein Produktionsprogramm 
und hat bereits weltweite Aufmerksamkeit in 
Künstlerkreisen erregt.
Die Fogo Island Arts Corporation initi-
iert, entwickelt und dirigiert Projekte und 
Kooperationen, die weltweit Künstler zum 
Besuch der Insel auffordern, und stellt ihnen 
auch Ateliers zum Arbeiten zur Verfügung. 
Diese Künstlerateliers wurden von dem 

in Neufundland geborenen, seit 1996 in 
Bergen, Norwegen, lebenden Architekten 
Todd Saunders errichtet. Sie stellen schon 
allein durch ihre äußere Anmutung eine 
Attraktion dar. Vier sind bislang fertiggestellt 
und erfreuen sich reger Beliebtheit, zwei 
weitere sind in Planung. Sie befinden sich an 
ziemlich entlegenen Plätzen, über die ganze 
Insel verstreut. 

Die Studios
Der Architekt Todd Saunders ist einerseits ein 

Fogo Island liegt ca. 16 Kilometer vor 
der Küste Neufundlands in Kanada. 
2.500 Menschen leben auf der Insel. 
Dieser wilde, fast poetische Platz mit 
seiner windgepeitschten Landschaft 
und den mächtigen Granitfelsen, die aus 

der Erd- und Flechtenschicht hervorbrechen, 
ist der Ort, an dem ein aufregendes soziolo-
gisch-ökonomisches Experiment stattfindet. 
Die Architektur nimmt in diesem Prozess eine 
wichtige vitale Komponente und Funktion bei 
der Produktion von Kultur und Identität ein.
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Insider die Psyche der Inselbewohner betref-
fend, andererseits brachte er als Außenste-
hender einen frischen Wind durch sein De-
sign in die Architektur der Insel. Das Ergebnis 
ist, dass die Projekte einen fast familiären 
Anschein haben. Sie passen in die Land-
schaft. Die Studios mit ihren Seiten aus grob 
gesägten Fichtenplanken drängen in Richtung 
Meer. Sie kämpfen mit der Landschaft und 
gewähren den introvertierten Künstlerseelen 
Schutz gegen Wind und Wetter.
Die Größen bewegen sich zwischen 20 und 

200 m. Jedes der Studios ist durch eine rela-
tiv einfache Gestalt in Grundriss und Volumen 
geprägt. Sie ermöglichen ihren Bewohnern 
mittels raumhoher Fenster, sich vom Atlanti-
schen Ozean inspirieren zu lassen. 
In allen sechs Ateliers wurden Anleihen auf 
die örtlichen Konstruktionstechniken und 
Methoden genommen: Wände aus Fich-
tenholz, Dachschindeln wie bei einfachen 
Fischerhütten, die Pfahlbauten der Stege an 
der neufundländischen Küste, die Proporti-
onen und die schrägen Wände. Alle sechs 

Ateliers werden bzw. sind zu 100 Prozent 
netzunabhängig, autonom und haben keiner-
lei öffentliche Anschlüsse. Sie befinden sich 
jeweils ca. 15 Gehminuten von der nächsten 
Siedlung entfernt und haben in eben dieser 
einen sogenannten Zwillingsbruder: Das ist 
ein typisches Fischerhaus in der traditionellen 
Inselarchitektur, eine „Saltbox“, die parallel 
zur Errichtung des Studios renoviert wurde, 
um den Künstlern – so sie nicht im Atelier 
arbeiten – eine Wohnmöglichkeit zu bieten. u
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Long Studio
Das Long Studio wurde 2010 eröffnet, und 
obwohl es am westlichen Ende auf einem 
Betonfundament ruht, schwebt es am 
anderen Ende auf einer Reihe von Pfählen: Es 
hebt sozusagen ab, um einen Blick auf den 
Nordatlantik mit den Eisbergen, die zeitweise 
von Grönland her vorbeiziehen, zu präsentie-
ren. Die Maße des Studios sind – wie schon 
der Name sagt – 30 Meter mal 5 Meter, also 
eher länglich. Die Heizenergie wird durch 
Solarpaneele am Dach produziert, zusätzlich 
gibt es einen kleinen Holzofen. Regenwasser 
wird vom Dach gesammelt und in einem ver-
deckten Tank zum Duschen und für die kleine 
Küche bereitgestellt. Das WC basiert auf 
einem Bio-Kompost-System, und sämtliches 
Grauwasser wird innerhalb des Gebäudes 
aufbereitet. 
Um die Umweltbelastung durch den Bau so 
gering wie möglich zu halten, wurden nur 
örtliche Materialien verwendet und diese zum 
Großteil händisch angeliefert. Die schwarz 
gestrichene Außenfassade bildet im Ge-
gensatz zu der Einheit, die die geschliffenen 
glatten, weiß gestrichenen Holzbretter des 

Inneren vermitteln, einen starken Kontrast. 
Die röhrenförmige Struktur des Long Studios 
ist an beiden Enden in einem 45-Grad-Winkel 
abgeschnitten – es ergibt sich ein Parallelo-
gramm, indem sich zickzackförmige Raumbe-
reiche ergeben. Saunders hat die Raumfolgen 
wohl überdacht choreografiert: Neben dem 
Eingang mit einem großzügigen Windfang 
gelangt man in den Technikbereich (in einem 
einen Meter breiten Streifen befinden sich 
Stauraum, Wassertank, Senkgrube). 
Das nächste Dreieck bildet eine offene, nach 
Süden gerichtete Sonnenterrasse – sie unter-
bricht den geschlossenen langen Raumfluss. 
Dann gelangt man in den Arbeitsbereich. 
Ein dreieckiges Oberlicht bringt genügend 
Helligkeit für die Arbeit der Künstler in den 
Raum. Dadurch verringert sich die benötig-
te Photovoltaik-Paneelfläche, da weniger 
elektrisches Licht benötigt wird. Küche, 
Dusche und Kompost-WC befinden sich in der 
Verlängerung des o.e. einen Meter breiten 
Streifens an der Außenwand. Das Ende der 
Röhre bildet ein raumhohes Glasfenster, das 
öffenbar ist und somit eine direkte Verbindung 
mit dem Salzgeruch des Meeres herstellt. u
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Squish Studio
Am Ostende der Insel, knapp außerhalb der 
kleinen Stadt Tilting, befindet sich das Squish 
Studio. Es hat eine unregelmäßig gequetsch-
te, eckige Form und stellt einen starken 
Kontrast zu der traditionellen Volksarchitektur 
der nahen Stadt dar. In einer dramatischen 
Lage erhebt sich das Südende des Studios 
fast sechs Meter über den Felsen. Im Norden 
ist es nur halb so hoch. Der trapezförmige 
Grundriss des Studios wird westlich und öst-
lich von Wänden begrenzt, im Süden liegt ein 
dreieckiger Eingangsbereich, und im Norden 
blickt man von einer ebensolchen Terrasse 
über das Meer hinaus. 
Die senkrechten weißen Holzbretter des 
Innenraumes sind an der West- und Ostseite 
von schmalen Fenstern in schrankähnlichen 
Nischen unterbrochen. Die Nischen ergeben 
den benötigten Stauraum. Das schräge Dach 
führt den Blick automatisch zum raumhohen 
Nordfenster mit dem herrlichen Blick auf den 
Ozean.
Das Squish Studio ist wie die anderen mit 
einem Kompost-WC, einer Kochnische und 
einem kleinen Holzofen ausgestattet. Elektri-
schen Strom erhält es durch eine auf einem 
nahen Hügel gelegene Solaranlage. u
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Bridge Studio
Das Bridge Studio ist auf einem schmalen 
Pfad über die mit Flechten bedeckten Granit-
blöcke zu erreichen. Von der Seite betrachtet 
wirkt es abstrakt: wie ein fensterloses Paral-
lelogramm, über der Landschaft schwebend, 
auf vier Pfählen aufgespießt, mit einer langen 
Brücke als Verbindung zum festen Boden. 
Beim Näherkommen wird das rund 30 m² 
große Studio transparenter: ein großzügiger 
Glaseingang mit Windfang und am anderen 
Ende ein großes Fenster, das den Blick auf 
eine kleine Bucht freigibt. Vom Eingang her 
gesehen steigt die Decke leicht gegen das 
Ende des Raumes an, wo sich der Arbeits-
platz befindet. Der Innenraum gliedert sich in 
zwei Ebenen: Die untere Ebene beinhaltet den 
Eingangsbereich mit einem kleinen Ofen zum 
Heizen, dann folgen drei Stufen zur oberen 
Ebene mit dem integrierten Schreibtisch. 
Vom Windfang aus ergibt sich zwingend der 
perspektivische Aspekt des Projektes durch 
die Linien der weiß gestrichenen Bretter, die 
parallel an den Wänden, Decke und Boden 
zum Fenster hin verlaufen. 
Die äußere Form ruft – obwohl sie ausge-
sprochen modern ist – Erinnerungen und 
Anklänge an die Traditionsarchitektur der 
Insel wach. Es waren diese Fischstege, 
ausgestattet mit kleinen Arbeitsplätzen, auf 
denen die Fischer ihren Fang gesäubert und 
gesalzen haben. So wurde er dann weltweit 
als Stockfisch exportiert. u

Unter freiem Himmel.  
Und docH GescHützt.

Sommer. Den Wohnraum erweitern. 
Das Private nach Außen tragen.  

Das Segel wird zum Dach.  
SunSquare verwischt die Grenze 

zwischen Haus und Garten. Öffnet 
neue Lebensräume. Lässt den Sommer 

atmen. Und schützt vor Sonne.  
Und Regen.

für ausführliche Informationen und um  
einen Händler in Ihrer Umgebung zu  

finden besuchen Sie bitte:

www.sunsquare.com

Licht und Schatten.
harmonie und diaLog.

ArchitekturMag 210b x 105h.indd   2 5/29/12   12:26 PM

http://www.sunsquare.com
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Tower Studio
Die skulpturale Silhouette des Tower Studios 
lehnt und verwindet sich vor- und rückwärts. 
Es wurde 2011 eröffnet und ist nur über einen 
schmalen Steg mit der nächsten Siedlung 
verbunden. Aus der Ferne betrachtet wirkt 
dieser Holzsteg wie ein Sicherungsgurt, der 
den gestrandeten Turm am Ufer befestigt. 
Der Steg ist ein wichtiger Bestandteil des 
schwarzen Turmes, auf ihm wurde mit kleinen 
Fahrzeugen Material für den Bau an die Küste 
geschafft, ohne Schäden im empfindlichen 
Ökosystem der Insel zu verursachen. 
Die Verbindung ist Teil des holistischen Denk-
ansatzes der Shorefast Foundation, ökono-
mische, kulturelle und ökologische Kriterien 
sowohl auf einer Makro- wie auf einer Mik-
roebene der Nachhaltigkeit zu verbinden. Da 

der Bau nun beendet ist, wird der auf Stelzen 
gelagerte Steg in Kürze abgetragen, um den 
Eingriff in die Natur nochmals zu minimieren.
Die Südfassade mit dem Eingang lehnt sich 
30 Grad zurück. Darüber befindet sich eine 
dreieckige Wandfläche, die sich wiederum 
nach vorne neigt, um der doppelten Glastüre 
Schutz zu gewähren. Beides, der Überhang 
und der eckige Eingangsteil, sind mit hori-
zontal verlaufenden weißen Fichtenbrettern 
verkleidet. Es entsteht ein starker Kontrast zu 
der  fensterlosen, mit schwarzen, senkrecht 
verlaufenden Brettern verkleideten Restflä-
che des Turmes. 
Das Tower Studio besteht aus drei Ebenen 
und hat ca. 10 Meter Höhe. Im Eingangs-
bereich befinden sich die Kochnische, das 

Kompost-WC und der Feuerplatz. Auf der 
ersten Ebene liegt das Atelier, das durch ein 
großzügiges, nordgerichtetes Oberlicht mit 
Tageslicht versorgt wird. Eine Galerie ragt 
in den Luftraum über dem Atelier hinein. 
Jegliche architektonischen Details wurden 
vermieden, indem die komplette Innenfläche 
des Studios mit hochglänzend weiß gestri-
chenem Sperrholz bedeckt ist. Eine Sitzstufe 
in der Wand des Ateliers, genau gegenüber 
des Oberlichtes, bietet eine ideale Stelle, um 
sich zu erholen und den Ausblick zu genie-
ßen. Eine ebenfalls weiß gestrichene Leiter 
führt von der Atelierebene hinauf auf die 
Galerie unterhalb des Daches. [rp]
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Bauherr: Shorefast Foundation 
 and the Fogo Island Arts Corporation
Planung: Saunders Architecture – Bergen, Norwegen
Leitender Architekt:  Todd Saunders
Mitarbeiter: Attila Béres, Ryan Jørgensen, 
 Ken Beheim-Schwarzbach, Nick Herder,
 Rubén Sáez López, Soizic Bernard,
 Colin Hertberger, Christina Mayer,
 Olivier Bourgeois, Pål Storsveen, 
 Zdenek Dohnalek
Statik: DBA Associates (Long Studio)
Bebaute Fläche: Long Studio 211,2 m²
 Squish Studio 52,5 m²
 Bridge Studio 48,8 m²
 Tower Studio 31,4 m²
Nutzfläche: Long Studio 130,8 m²
 Squish Studio 27,9 m²
 Bridge Studio 28,5 m²
 Tower Studio 47,7 m²

Der kanadisch-norwegische 
Architekt Todd Saunders hat auf 
Fogo Island eine Serie von Ateliers 
für Künstler errichtet. Zeitgleich 
wurde in den nahegelegenen 
Siedlungen jeweils eines der 
traditionellen „Saltbox“-Häuser als 
ungleicher Zwilling für den Wohn-
bedarf der Künstler restauriert. Die 
Studios sind spektakuläre Skulp-
turen in der Landschaft. Sie sind 
völlig autarke, vom öffentlichen 
Netz unabhängige Bauten, die 
mittlerweile zu einer weltweiten 
Attraktion geworden sind.

Künstlerateliers Fogo Island, Kanada
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Ordos Museum / Mongolei / MAD 

Fotos: ShuHe

Fata Morgana aus der Zukunft
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Die Situation könnte einer cineastischen Fan-
tasiewelt entstammen: Eine Stadt, die noch gar 
nicht existiert, vielleicht gerade im Entstehen 
ist. Irgendwo in der Mitte dieser gigantischen 
Baustelle erhebt sich auf einem kleinen Hügel 
ein Nucleus bis zu 40 Meter in die Höhe. Man 
meint in der Wüste Gobi in der inneren Mon-
golei, kilometerweit weg von dem nächsten 
Zivilisationspunkt, ein Trugbild zu erblicken.
Aber das ist chinesische Stadtplanung: Vor 
sechs Jahren wurde der Entschluss gefasst, 
in der majestätischen Leere dieser Wüste die 
Stadt Ordos zu errichten. Das chinesische 

Architekturbüro MAD wurde beauftragt, 
sozusagen als Keimzelle oder Kristallisa-
tionspunkt dieser neuen Urbanität, in der 
Mitte des Geländes erst einmal ein Museum 
zu errichten. Es verdeutlicht den kontrover-
siellen Zustand der modernen chinesischen 
Zivilisation. Den Konflikt zwischen den lange 
bestehenden traditionellen Kulturen der Min-
derheiten und den Träumen der Menschen 
für eine bessere Zukunft soll es ausgleichen. 
Das Resultat ist eine zeitlose, wie aus der 
Zukunft stammende Architektur – mitten in 
einer Fläche moderner Ruinen. u
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Auf einem Hügel, der wie eine mit Steinplat-
ten belegte Sanddüne wirkt, sanft gewellt, 
erhebt sich ein unförmiges Etwas. Es grüßt 
sozusagen die es umgebende Landschaft, de-
ren Dünen mittlerweile von den Straßen und 
Linien der geplanten Stadt zerschnitten und 
geteilt werden. Außen ist der Museumskörper 
komplett mit kupferfärbigen, undurchsichti-
gen Aluminiumplatten verkleidet. Diese haben 
nicht nur die Funktion, den Inhalt vor den 
strengen Wintern und den oft herannahenden 
Sandstürmen zu schützen. Sie bilden auch 
einen Schutzschild, der die Werte und Inhalte 
des Museums gegen die herannahende und 
heranwachsende Stadt symbolisch verteidigt. 
So entsteht ein Innenraum, der überhaupt 
nichts mehr mit der umgebenden (entstehen-
den) Stadt zu tun hat. Die polierte Metallober-
fläche reflektiert und weist gleichzeitig die 
Umgebung zurück. Auch bildet der unförmig 
gewellte Nukleus einen starken Kontrast zur 
streng orthogonal geplanten, gitterförmigen 
Stadtstruktur. Dabei stellt sich unwillkürlich 
die Frage, warum in heutigen Zeiten noch 
Rasterstädte angelegt werden? 

Das Museum kann von zwei einander ge-
genüberliegenden Seiten betreten werden. 
So entsteht eine Passage, die den Körper 
durchquert, ein lichtdurchfluteter, fast bis zur 
Decke in 40 Meter Höhe reichender Raum, 
fließend, ebenso amorph wie der Außenkör-
per. Durch diese „Höhle“, die sich manchmal 
zu einem „Canyon“ verengt, kann man das 
Museum durchqueren, ohne die seitlich und 
in den oberen Ebenen angesiedelten Ausstel-

lungsräume/Galerien besuchen zu müssen. 
Diese Möglichkeit des Flanierens wird von 
der lokalen Bevölkerung genutzt oder soll 
genutzt werden, um eine Identität mit dem Ort 
aufzubauen. Der Luftraum oberhalb dieser 
Passage ist immer wieder von Verbindungs-
brücken, Erschließungsbrücken und -stegen, 
die von einer Seite zur anderen reichen, 
unterbrochen. Diese tektonischen Brücken 
sollen wiederum den Link zwischen Vergan-
genem und Zukünftigem symbolisieren. 
Beleuchtet wird dieser Gangway durch eine 
Reihe von in der Außenhaut angebrachten 
Oberlichten. Manchmal in ein mysteriöses 
Dunkel getaucht und dann wieder in strahlen-
dem Licht aufgelöst, windet er sich zwischen 
Galerien und Rampen durch die Architektur.
Der Innenbereich ist von einer ganzen Reihe 
Ausstellungshallen gekennzeichnet. u
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Die Räume sind durchwegs von kurvig 
gekrümmten Wänden geprägt und öffnen sich 
zum gemeinsamen, in der Mitte liegenden 
Verkehrsbereich hin. Das Licht kommt von 
oben, bricht sich an den reinweißen „Höhlen-
wänden“ und wird so in die Ausstellungsräu-
me geleitet. Die Metallplatten der Außenhaut 
können für eine natürliche Luftzirkulation 
gekippt/geöffnet werden. 
Für die Angestellten und Mitarbeiter des 
Museums gibt es an der Südseite einen 
natürlich belichteten Garten, um den sich die 
Büros und Forschungsräume gruppieren. Sie 
erhalten so eine natürliche Arbeitsumgebung.

Die Stadt Ordos, die für eine Million Einwoh-
ner geplant ist, steht zurzeit größtenteils 
leer. Trotz der Versuche der Regierung, die 
Bewohner der älteren, gewachsenen, in 20 
Kilometer Entfernung liegenden Stadt zur 
Übersiedlung zu bewegen. Trotz der Ver-
sprechen von unbegrenzten Geldmitteln und 
billiger Energie. 
Und trotzdem beginnt sich das Museum 
langsam mit Gegenständen zu füllen – 
Fundstücke, Relikte, Kulturgegenstände, ja 
sogar Dinosaurier sind dabei. Laut Aussage 
der Architekten gibt es für die Inhalte des 
Museums keinerlei Vorgaben: weder aus der 
lokalen Kultur noch von irgendeinem Teil der 
restlichen Welt. Vielleicht wird diese Archi-
tektur Teil einer Kultur der Zukunft werden, 
einer Zukunft, aus der sie auch gekommen zu 
sein scheint. [rp]
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Bauherr:  Ordos Municipial Government
Planung:  MAD Architects
Mitarbeiter:  China Institute of Building Standard 
  Design & Research
Statik:  Huhehaote construction Co., Ltd

Grundstücksfläche:  27.760 m²
Nutzfläche:  41.227 m²
Planungsbeginn:  2005
Bauzeit:  2005–06
Fertigstellung:  2011
Baukosten:  rund 60 Mio. Euro

In der inneren Mongolei in China 
bauten MAD Architects ein Muse-
um in ein noch in Planung stehen-
des Stadtgebiet als Kristallisations-
punkt der zukünftigen Entwicklung. 
Es erinnert an ein Ufo, nur etwas 
verbeult. In einer menschenleeren, 
mit Steinplatten belegten Wüsten-
landschaft wartet es auf Inhalte 
und Besucher. Eine quer durch das 
ganze Gebäude führende Passage 
soll die Besucherströme lenken 
und gleichzeitig Schwellen- und 
Berührungsängste der Menschen 
verringern.

Museum Innere Mongolei, Ordos City / China

floor 3

floor 4
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Passmuseum / Timmelsjoch / Architekt Werner Tscholl 

Fotos: Alexa Rainer, Jürgen Eheim

Betonskulpturen am 
Weg zum Gipfel
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Erste Pläne für einen Straßenbau über das Timmelsjoch gab es bereits im 19. Jahrhundert. Aber 
erst am 30. Oktober 1955 erfolgte der Spatenstich für das Jahrhundertprojekt, das den ersten 
Höhepunkt im Tiroler Straßenbau darstellt. Innerhalb von vier Jahren – in nur 17 Monaten 
Bauzeit – wurde die Straße trotz aller Beschwernisse planmäßig fertiggestellt. Am 17. Juli 1959 
konnte die Straße zum Joch feierlich eröffnet werden. Die ersehnte Verbindung mit Südtirol lässt 
allerdings noch weitere neun Jahre auf sich warten, obwohl auf der steilen Südrampe bereits 
eine stillgelegte Militärstraße existierte. Diese ließ Benito Mussolini in den 1930er-Jahren für 
den Fall eines Einmarsches in Tirol errichten. Am 15. September 1968 wurde schließlich die neue 
Nord-Süd-Verbindung für den Durchzugsverkehr freigegeben.

Die Fahrt über das 2.474 m hohe Timmels-
joch durch die Ötztaler Gletscherwelt in die 
Südtiroler Weinberge des Passeiertales nach 
Meran und weiter in den Süden bleibt ein un-
vergessenes Erlebnis. Die „heimliche Lücke“ 
in den Alpen erschließt dem Auto-Touristen 
die schönsten Gebiete Nord- und Südtirols. 
Der uralte Pfad war einer der vielen Wege, 
die in Tirol einen nachbarlichen Wirtschafts-
verkehr ermöglichten und auch kulturell, 
politisch und religiös von größter sozialer 
Bedeutung war.

Für das 50-Jahre-Jubiläum nahmen Süd- und 
Nordtirol 2009 gemeinsam die Aufwertung 
der Timmelsjoch Hochalpenstraße durch ein 
Erlebnisstraßenkonzept mit der Bezeichnung 
„Die Timmelsjoch Erfahrung“ in Angriff. Um 
diese Aufgabenstellung in architektonische 
Elemente umzusetzen, wurde eine künstleri-
sche Annäherung gewählt. Mit der Gestal-
tung wurde der Südtiroler Architekt Werner 
Tscholl beauftragt. An mehreren natürlichen 
Haltepunkten errichtete er fünf Architektur-
Skulpturen aus Sichtbeton. Sie stellen außer-
gewöhnliche Blickfänge dar und informieren 
den Reisenden über Natur, Geschichte, Kultur, 
Gesellschaft und Wirtschaft der Region. u
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Die Stationen
Von der österreichischen Seite kommend, 
ergibt sich an der Mautstation ein einmali-
ges Panorama mit dem hinteren Ötztal und 
seinen beeindruckenden 3.000er-Gipfeln. 
Ein kleines Gebäude – es erinnert an eine 
Postautobushaltestelle – beinhaltet einen In-
formationsraum über die Landschaft und ihre 
Eigenheiten. In die Betonfläche des höheren 
Teils ist ein der Länge nach aufgeschnittener 
Baumstamm einbetoniert, er symbolisiert die 
knorrigen Kiefern der Region. Ein Sichtbeton-
steg ragt weit in das Tal hinaus und eröffnet 
atemberaubende Ausblicke. 
Weiter in Richtung Passhöhe entstand an 
dem Punkt, an dem die Straße den Urweg von 
Zwieselstein nach Moos im Passeiertal kreuzt, 
ein begehbarer Würfel aus rötlichem Sichtbe-
ton. Eine Männersilhouette, ausgeschnitten 
aus der dicken Betonwand, bildet den Eingang 
und symbolisiert den Einstieg in die Welt des 
Schmuggels über das Timmelsjoch. u
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D E R  S C H Ö N S T E  P L AT Z  A N  D E R  S O N N E  I S T  I M  S C H AT T E N .

R O L L L A D E N ❙ J A L O U S I E ❙ M A R K I S E

W W W . V A L E T T A . A T

D E R  T R I C K  
M I T  D E M  
K L I C K

Mit dem Klick-Raffsystem von VALETTA kommen Raffstore

ohne Putzrisse auf jede Fassade! Das funktioniert an ferti-

gen Fassaden genauso wie im Neubau oder bei der thermi-

schen Sanierung. Denn auf die vormontierte Baugruppe

werden die Softführungsschienen aufgesteckt und ganz

automatisch mit den patentierten Alubefestigungsklips ein-

geklipst – ganz ohne Montagebügel. Und das System nimmt

in der Breite bis zu 4 mm Toleranz auf. 

So muss zeitgemäßer Sonnenschutz sein: ästethisch,

komfortabel, hochwertig, rasch und sicher zu montieren.

Inserat_Architektur_74x297.qxd  24.04.2012  15:16 Uh
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Das Passmuseum
Am höchsten Punkt des Übergangs zwischen 
Nord- und Südtirol steht das Passmuseum. 
Wie ein Findling ragt es von der Nordti-
roler auf die Südtiroler Seite hinaus und 
unterstreicht den grenzüberschreitenden 
Charakter der „Timmelsjoch-Erfahrung“. Das 
statische Gleichgewicht dieses auskragen-
den Körpers wird durch einen unsichtbar 
unter der Oberfläche befindlichen Technik-
raum gewahrt.
Ein Raum als  „Röhre“ ausgebildet, an beiden 
Enden etwas verjüngt, aus rötlich gefärb-
tem Sichtbeton. Die beiden Öffnungen sind 
verglast, aber dadurch optisch offen. So wie 
der Körper auf einem kleinen Hügel positio-
niert ist, erinnert er an ein überdimensionales 
Fernrohr einer Aussichtswarte. Nicht ganz 
unbegründet, denn man kann ja durch die 
„Röhre“ wunderbar nach Südtirol hinabbli-
cken. Das Innere des Museums ist wie eine 
„Eishöhle“ gestaltet, kristallin geknickte, 
hinterleuchtet weißliche Acrylscheiben 
bergen zahlreiche fotografische Darstellun-
gen, die den Pionieren der Hochalpenstraße 
und ihrer bemerkenswerten Leistung Tribut 
zollen. Auch der aus der rötlichen Decke 
ragende Beleuchtungskörper erinnert an 
einen Eiszapfen. 

Zwei trichterförmige Betonprismen – Fern-
rohr genannt – stehen auf der Strecke nach 
Südtirol hinunter und bieten ein wunder-
bares 180°-Panorama. Sie fokussieren den 
Blick auf Granatkogel (3.304 m) und Hohen 
First (3.403 m) , die markant aus dem ewigen 
Gletschereis ragen. Kleine, rechteckige 
Öffnungen lockern die Seitenflächen auf, und 
eine aus Metall geschnittene Silhouette einer 

Gemse sorgt für Belustigung der Reisenden.
Schon fast unten im Tal befinden sich auf dem 
Felshang bei Stuls zwei Granaten. Ihre Körper 
sind den Edelsteinen, die in der Gegend 
gefunden wurden, nachempfunden. Einer 
der beiden ist nur als Gitter ausgebildet, bei 
Nacht rot beleuchtet und dient als Aussichts-
plattform. Der andere birgt einen kleinen 
Schauraum mit Informationstafeln. [rp]
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Bauherr: Timmelsjoch AG
Planung: Werner Tscholl
Mitarbeiter: Andreas Sagmeister
Statik: Josef Pohl und Siegfried Pohl

Grundstücksfläche: 869 m²
Bebaute Fläche: 112 m²
Nutzfläche: 90 m²
Planungsbeginn: 2008
Bauzeit: 2009–2010
Fertigstellung: 2010

Architekt Werner Tscholl errichtete 
entlang der Timmelsjoch-Passstra-
ße fünf Architekturskulpturen, die 
auf die Eigenarten und Sehenswür-
digkeiten und auch die Geschichte 
dieses Grenzüberganges hinwei-
sen. Die Körper in rötlich gefärbtem 
Sichtbeton bilden einen interes-
santen Kontrast zur Bergwelt der 
Alpen. Im Inneren der einzelnen 
Stationen erhalten Reisende 
Informationen über die Geschichte 
dieses Alpenüberganges.

Passmuseum Timmelsjoch Timmelsjoch, Österreich - Italien
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Nur wenige Architekten können sich den 
Traum vom eigenen, selbst erbauten Architek-
turbüro verwirklichen. Und dabei noch dazu 
die eigenen Visionen einer nachhaltigen Ar-
chitektur und Baukultur realisieren. Der Archi-
tektin Neelam Manjunath von den Manasaram 
Architects ist das gelungen – und zwar so gut, 
dass der Bau in Bangalore, Indien, gleich für 
das prestigeträchtige 2011 World Architecture 
Festival nominiert wurde: ein Architekturbüro, 

Architekturbüro / Bangalore / Neelam Manjunath, Manasaram Architects

Fotos: Krishnau Chaterjee

Mikado unter der Betondecke

ein Bau mit der symbolträchtigen Bezeich-
nung „Bamboo Symphony“.

Als die Architektin Neelam Manjunath das 
Konzept für ihr neues Büro überlegte, kam 
die Inspiration aus einer eher unerwarteten 
Ecke: von den Fischerplattformen, die die 
Vorfahren ihrer Landsleute seit Jahrhun-
derten benutzten. Ihre wie zufällig wirkende 
Bauweise beruht auf einer simplen, aber 

hoch technologisierten Struktur. Deren wie 
beiläufig wirkender Charakter beruht auf der 
technischen Kompetenz der Erbauer.

Das Budget war äußerst knapp, deshalb wur-
de mit Abfallholz, Bambus, Bruchsteinen und 
Bauschutt von den Nachbargrundstücken 
gearbeitet. Die benötigten Ziegel wurden 
auf der Baustelle selbst fabriziert. Es war ein 
Nullenergie-Projekt mit einem geschlosse-
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nen Kreislauf für Material, Bauprozess und 
Technologie. Die Struktur des Gebäudes ist 
einzigartig: Sie basiert auf einem Modell von 
Synergie und Tensigrity Strukturen (siehe 
Richard Buckminster Fuller). Diese Art der 
Strukturen wird auf der ganzen Welt aus 
modernen Materialien (Stahl, Glas, Beton) 
mit hoher negativer Öko-Bilanz verwendet. 
Bambus hingegen ist das einzige natürliche 
Material mit positiver Öko-Bilanz, das für 
solche Strukturen eingesetzt werden kann. 
Obwohl die Bambussäulen im Bau wie zu-
fällig platziert wirken, haben sie aber genau 
definierte Positionen, Dimensionen und 
Winkel. Jede ist statisch wichtig, genau so, 
wie wir es in der hoch entwickelten Logik der 
Natur finden. u
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Der Grundriss ist muschelförmig – ein Raum 
fließt in den anderen über, und so ergibt sich 
eine sanfte Spirale, die zu einem kleinen 
Teich in der Mitte führt. Kreuzweise gestellte 
Bambusstäbe bestimmen die Dimension der 
Spirale. Es gibt keinen Platz für Fenster oder 
Türen, aber durch die offene Bauweise, die 
durch das Bambusnetzwerk gebildet wird, 
fließt die umgebende Natur ins Innere. Es 
scheint, als ob keine Methode in der Anord-
nung der Stäbe steckt, aber in Wirklichkeit 
werden die hohe Zugkraft und die Belastbar-
keit der Bambusstäbe benutzt, um eine völlig 
homogene Lastabtragung zu erzielen. So 
erhält die Architektur die benötigte Festigkeit, 
Steifigkeit und Stabilität. Im Gegensatz zu 
westlichen Bauweisen, die ein leichtes Dach 
auf einer massiven Tragkonstruktion auflegen, 
wird hier ein schweres massives Dach auf 
eine leichte Konstruktion aufgebracht. Das 
Betondach ließ man durch das Fließen seine 
eigene Form suchen, sie drapiert sich ähnlich 
einer Stoffdecke über den Stützen. Und es 
wurde durch dieses hybride Resultat zweier 
Systeme eine hohe Effizienz mit minimalem 
Energie- und Materialaufwand erzielt.

Die wenigen Wände, die sich im Gebäude 
befinden, wurden als Ziegel mit vor Ort 
gefundenem Lehmmaterial hergestellt. 
Weitere recycelte Stoffe wie Flugasche, Holz, 
Metallteile und Steine wurden in der Kons-
truktion integriert. Die umhüllenden Wände 
aus Bambus lassen genügend Tageslicht 
herein, um den Gebrauch von elektrischem 
Licht während des Tages unnötig zu machen. 
Außerdem ermöglichen sie eine perfekte 
Querlüftung. Bambus und Bambusfasern 
wurden auch zur Verstärkung der Betonteile 
verwendet. Einerseits, um einen natürlichen 
faserverstärkten Beton zu erzielen, anderer-
seits verringerte sich dadurch das Gesamt-
gewicht des Materials. Der Teich in der Mitte 
dient als Reservoir für die Regenwasserspei-
cherung. Eine spezielle Installation gewähr-
leistet die Verwendung dieses Wassers zum 
Gartenbewässern, Reinigen und Spülen. 

Der Gebrauch natürlicher nachwachsender 
Materialien und das Lernen und „sich inspi-
rieren lassen“ von der Tradition der Fischer-
hütten soll in diesem Fall eine Umkehr der 
Kultur des Bauens und eine Neubetrachtung 
der Wertigkeit von Baumaterialien bewirken: 
weg von Stahl, Glas und Stahlbeton hin zu 
ökologisch sinnvollen Baustoffen. [rp]



BAUEN & KULTUR

53

Bauherr: Neelam Manjunath, Manasaram Architects
Planung: Neelam Manjunath, Manasaram Architects
Statik: Manasaram Architects

Bebaute Fläche:  210 m²
Planungsbeginn:  03/2010
Bauzeit:  9 Monate
Fertigstellung:  03/2011
Baukosten:  15.000.000 INR

Ein für die Baukultur in Indien ge-
rade im Hinblick auf den dort statt-
findenen Bauboom wegweisendes 
Projekt realisierte die Architektin 
Neelam Manjunath von Manasa-
ram Architects bei der Errichtung 
ihres eigenen Büros. Nur mit Abfall-
material und Bambus baute sie ein 
Musterbeispiel einer ökologischen 
Architektur. Wie zufällig stehende 
Bambusstäbe bestimmen eine Spi-
ralform, die in einem kleinen Teich 
in der Mitte mündet.

Bamboo Symphony Banaglore, Indien
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Erlebnisareal / Norwegen / Reiulf Ramstad Architects

Fotos: Reiulf Ramstad Architects, Oslo Norway, Diephotodesigner.de

Atemberaubende Aussichten
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Die Trollstigen Passstraße im hohen Norden 
Europas ist nur in den Sommermonaten 
befahrbar. Regelrecht eingequetscht zwi-
schen Bergen und Wasserfällen am Ende 
eines Tales, das sich vom Geiranger Fjord ins 
Landesinnere erstreckt, ist sie nicht umsonst 
eine der dramatischsten und meistbesuchten 
Sehenswürdigkeiten Norwegens. Auch das 
Bauen ist hier nur im Sommer möglich. Die 
architektonische Intervention, die von den 
Reiulf Ramstad Architects vorgenommen 
wurde, ist wie ein dünner, roter Faden, der 
die Besucher von einem Luftholen zum 
nächsten überraschenden Ausblick führt: 
von Staudämmen zu Wasserfällen, Brücken, 
Pavillons, von einer Lounge mit Restau-
rant und Galerie zu einer – das Erlebnis 
krönenden – Aussichtsplattform. Alles das 
ist harmonisch eingebettet in die Bergland-
schaft, und zwar so, dass das Erleben und 
die Wahrnehmung für den Besucher noch 
mehr intensiviert wird. u

BAUEN & KULTUR
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Das Trollstigen Plateau ist – sprichwörtlich 
gemeint – nichts für schwache Nerven; 
sowohl in den Dimensionierungen wie auch 
in der exponierten Lage und der überwäl-
tigenden Aussicht. Das Projekt ist eine 
Herausforderung, es erstreckt sich über 
eine Gesamtfläche von 600.000 m², und 
zu Fuß benötigt man gute 20 Minuten von 
einem Ende zum anderen. Gleichzeitig muss 
diese Inszenierung in kürzester Zeit viele 
Touristen aufnehmen können. Rund 600.000 
Besucher kommen in ungefähr 100.000 
Fahrzeugen in den Sommermonaten hierher. 
Das stellt eine gewaltige Anforderung an 

die Infrastruktur und die Logistik, aber auch 
an die Umwelt dar. 
Aufgrund des extremen Wetters musste fast 
das gesamte Material für die Aussichts-
plattform mit dem Helikopter zur Baustelle 
transportiert werden. Im Sommer, Herbst 
und Frühling gibt es hier regelmäßig große 
Überschwemmungen und Fluten. Im Winter 
gibt es bis zu sieben Meter hohe Schnee-
decken. Diese stellen eine große Heraus-
forderung an die Statik und Belastungen 
für die architektonischen Elemente dar. Die 
unterschiedlichen Anforderungen durch das 
Wetter – im Sommer und im Winter – wur-

den hier durch die spezielle Materialwahl 
gelöst. Konstruktion und auch Details wur-
den so entworfen, dass sie diesen Extremen 
ohne Kompromisse und Abstriche an ihre 
schlanke Erscheinung trotzen können. Ort-
beton und Cor-Ten-Stahl sind die Hauptma-
terialien, die verwendet wurden. Der Stahl 
rostet und bekommt so mit der Zeit seine 
eigene Patina. Der Stahlbeton wurde auch 
auf unterschiedlichste Weisen behandelt: 
poliert, stahlgeglättet, gebürstet, gehämmert 
oder in verschiedenen Matrizen gegossen. 
Die so realisierte architektonische Konstruk-
tion widersteht nun allen Naturgewalten. u

0 10 25
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SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at

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
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Die Architektur sollte den einzigartigen 
Charakter des Ortes unterstreichen, also das 
Extreme und das Wagnis darstellen. Gleichzei-
tig musste aber etwa die Aussichtsplattform 
einen sicheren Eindruck für die Öffentlichkeit 
erwecken – und trotzdem einfach und elegant 
erscheinen. Die Basis der Plattform ist eine 
vor Ort gegossene Stahlbetonstruktur. Diese 
ist mit mehreren Stahlpiloten im felsigen 
Untergrund verankert. Die Auskragung der 
Plattform wird von mehreren Stahlträgern 
gehalten; diese sind in der Betonbasis 
eingegossen. Das Fundament selbst erweckt 
den Eindruck, als ob die Cor-Ten-Plattform in 
den Berg hinein- oder aus ihm herauswächst. 
Der Aussichtsbereich am Ende des Weges ist 
in zwei Ebenen angelegt und mit eleganten 
einfachen Stahlsitzgelegenheiten möbliert.

Jegliches Grauwasser aus dem Tourismusbe-
reich wird durch eine Serie von Sandreservoirs 
gefiltert und dann direkt in die Natur zurück-
geführt. Die Fäkalabwässer werden durch 
Vakuum-Sanitärsysteme weitgehend minimiert.
Ein kleines, in das Projekt integrierte, 
Miniwasserkraftwerk sichert die elektrische 
Autarkie des Betriebes. Auch alle weiteren 
Gebäude im Bereich der Anlage sind auf einen 
Minimalenergieverbrauch optimiert. [rp]
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Bauherr: The Norwegian public roads administration
Planung: Reiulf Ramstad Architects, 
 Oslo Norway (RRA) 
Statik: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS, 
 Oslo Norway

Grundstücksfläche: 600.000 m²
Bebaute Fläche: 800 m²
Nutzfläche: 150.000 m²
Planungsbeginn: 2004
Bauzeit: 2004–2011
Fertigstellung: 2012
Baukosten: 20 Mio. Euro

Kalte Füße kann man sowohl durch 
die klimatischen Bedingungen als 
auch durch die atemberaubende 
Architektur des Trollstigen Plateaus 
von Reiulf Ramstad Architects 
bekommen. Auf jeden Fall empfiehlt 
es sich, schwindelfrei zu sein, wenn 
man sich die Passstraße mit den 
11 Haarnadelkurven bis auf 700 
Meter hinaufgequält hat. Aber dann 
erwartet den Besucher ein archi-
tektonisches und landschaftliches 
Erlebnis vom Feinsten. 

Tourismus-Erlebnisareal Romsdalen - Geiranger Fjord, Norw.
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Bionik – von der Natur lernen

Bionik ist eine stark interdisziplinäre Wissen-
schaft, in der Naturwissenschafter mit Inge-
nieuren und Architekten zusammenarbeiten. 
Die Wortschöpfung setzt sich aus den Worten 
Biologie und Technik zusammen und steht 
für das kreative Übertragen von Wissen und 
Anregungen aus der Biologie in die Technik 
oder Architektur. 
Die Architektur nimmt in der Bionik eine 
gewisse Sonderstellung ein. Denn Gebäude 
stellen in der Regel Unikate dar, in denen 
bionische Entwicklungen auf der Ebene 
eines Prototyps, aber dennoch mit vollem 
Kundenbezug umgesetzt und im Dauerbetrieb 
untersucht werden können. 

Vorbild Natur
Tiere und Pflanzen haben auch extreme 
„Leichtbauten“ von geradezu unglaublicher 
Stabilität hervorgebracht. Leichtbau gewinnt 
mit den knapper werdenden Ressourcen 

immer mehr an Bedeutung. In der Natur ist 
der Leichtbau weit verbreitet, Tragwerke 
wie Pflanzenstiele oder auch lnsektenflügel 
benötigen ein Minimum an Material bei opti-
mierten Resultaten. 
Die Prinzipien des Leichtbaus hat unter ande-
rem die aus Südamerika stammende Riesen-
Seerose Victoria amazonica perfektioniert. 
Ihre Blätter können Gewichte von bis zu 60 kg 
tragen. Die Verzweigungsstrukturen dieser 
Blätter sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 
Versteifungsmaterialien nur dort eingesetzt 
werden, wo sie zwingend notwendig sind.
Bäume dagegen haben mit ihren v-förmigen 
Astgabeln ein System entwickelt, das ihnen 
die bestmögliche Abtragung von Spannun-
gen und Traglasten ermöglicht. Gerade die 
Spitzenlasten, wie sie bei Wind verstärkt auf 
den Baum einwirken, können damit bewältigt 
werden. Bei Gebäuden sind es diese wieder-
holten Spannungsspitzen, die längerfristig zu 

Mag der Name auch neu sein, die Methode ist wesentlich älter. So gilt zum Beispiel 
Allround-Genie Leonardo da Vinci auch als einer der ersten berühmten Bioniker in der Ge-
schichte. Da Vinci studierte den Vogelflug genau und versuchte in der Folge, die Erkenntnis-
se auf seine Flugmaschinen zu übertragen. Schon im Altertum hat Ikarus dasselbe versucht: 
Er kam jedoch mit seinem mit Wachs gefertigten Flugapparat der Sonne zu nahe und stürzte 
ab. Also ist es doch nicht ganz so einfach, die Natur zu kopieren.

Blattunterseite der Riesenseerose Victoria amazonica 

© Laitr Keiows

1 © Kim Yong Kwan

© I. Haas, BGBM
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Rissen und Brüchen führen. Baumförmige, 
dem Kraftverlauf folgende Stützen können 
maximale Spannungen und damit auch den 
Materialverschleiß deutlich reduzieren. Das 
wiederum ermöglicht Architekten, etwa Brü-
ckenkonstruktionen schlanker auszuführen. 
Das ist nicht nur ästhetischer, sondern spart 
auch Material, Energie und Baukosten.

Intelligente Bauwerke reagieren 
auf die Umwelt
Die meisten Bauwerke sind heutzutage 
statisch und passiv, das heißt, sie können ihr 
Tragverhalten nicht situationsabhängig ändern. 
Fernziel der Baubioniker sind jedoch intelli-
gente, aktive Tragwerke, die Umwelteinflüsse 
und Belastungen aufnehmen können. Heutige 
Brücken zum Beispiel sind auf permanente 
Maximallast ausgelegt, wodurch das Material 
relativ schnell verschleißt. Intelligente Brücken 
dagegen könnten sich der jeweiligen Situation 
anpassen. Sie verstärken ihren Versteifungs-
zustand nur bei Belastung, also wenn zum 
Beispiel ein Zug darüber fährt. In Phasen 
minimaler Beanspruchung „entspannen“ sie.

Es ist sehr schwierig, ein in der Natur so 
perfekt funktionierendes bionisches Prinzip 
herauszunehmen, und es zum Beispiel in 
die Architektur zu übertragen. Probleme der 
Klimaänderungen, der Materialverknappung 

und schwindende Energieressourcen zwin-
gen uns aber immer öfter, Anregungen und 
Anleihen aus der Natur zu suchen. Ein gutes 
Beispiel für perfekte Klimalüftung sind Termi-
tenbauten. So setzen manche Termitenarten 
ihren Bauten kaminartige Konstruktionen auf, 
die sich bei direkter Sonneneinstrahlung stark 
erwärmen und damit einen Ventilationseffekt 
erzielen. Nach dem Vorbild dieser Termiten-
bauten wurden bereits sowohl ein Fakultäts-
gebäude als auch ein ganzes Bürohaus in den 
USA thermoreguliert.
Mittlerweile berühmt ist das Fell des Eisbären 
als möglicher Ideenspender für die Entwick-
lung eines perfekten und flexiblen Isolations-
materials. Jedes Haar des Tiers ist innen hohl 
und mit einem nur ein Tausendstel Millimeter 
feinen Luftkanal durchzogen. Das ist der 
gleiche Effekt wie bei der Thermoskanne, die 
in der Außenwand ebenfalls eine Luftkam-
mer hat. Luft ist bekanntlich ein schlechter 
Wärmeleiter.
Grashalme als Vorbild für Hochbauten, Dach-
konstruktionen wie Spinnennetze, Waben der 
Bienen als Prototyp einer Leichtbaukonstruk-
tion – das alles sind nur einige Beispiele aus 
dem unerschöpflichen Potenzial der Natur. 
Allerdings ist nicht in allem, was nach Bionik 
aussieht, Bionik drinnen. Prominentestes 
Beispiel dieser Täuschung ist das Pekinger 
Olympiastadion von den Schweizer Architek-

ten Herzog & de Meuron mit dem Spitzna-
men „Vogelnest“. Optisch ist die Analogie 
zutreffend, doch im Gegensatz zum Vogelnest, 
das besonders leicht aus nachwachsenden 
Rohstoffen gebaut ist, ist das Pekinger Olym-
piastadion eine schwere Stahlkonstruktion, 
deren Herstellung viel Energie verbraucht hat.

Bionik in der Praxis
Ein aktuelles bionisches Forschungsprojekt 
im Bereich Architektur, das in Kooperation mit 
Architekten vom ITKE Stuttgart durchgeführt 
wird, befasst sich mit biegsamen Flächen in 
der Architektur. (ITKE Stuttgart hat bereits 
interessante bionische Forschungsprojekte 
realisiert: architektur berichtete in der Ausga-
be 08/11 und 07/10).
Ziel des nunmehrigen Vorhabens ist es, basie-
rend auf den Bewegungen von Blütenstruktu-
ren wandelbare Konstruktionen mit adaptiver 
Steifigkeit für die Architektur zu entwickeln, 
wie z. B. die bionische Fassadenverschattung 
Flectofin. Dieses Prinzip kann paramet-
risch skalierbar an jede gekrümmte Fläche 
angepasst werden. Die Idee dazu liefert die 
Strelitzie, auch Paradiesvogelblume genannt. 
Ein Ergebnis dieser Forschungen ist auf der 
Expo 2012 in Korea zu sehen: ein Pavillon mit 
beweglicher Fassade.

1  Der bionische Expo-Pavillon 
Korea 2012 
Einem Team aus Botanikern, Ingenieuren 
und Architekten war aufgefallen, dass die 
Klappbewegungen der Blütenteile der Strelit-
zie ohne jegliche Gelenke ablaufen. Und das 
ist eine Besonderheit, denn Elastizität ohne 
Gelenke – das war in der Architektur bisher 
kaum vorstellbar. Heute jedoch bieten neue 
Materialien, vor allem verschiedene Kunst-
stofftypen, Ingenieuren und Architekten die 
Möglichkeit, Funktionsweisen aus der Natur 
technisch nachzubauen.
Ingenieure der Universität Stuttgart analysier-
ten die Klappbewegung der Strelitzienblüte 
und waren immer wieder überrascht, wie 
genial sie funktioniert. Eine Herausforderung 
war jedoch die Berechnung der elastischen 
Verbiegung – erst seit wenigen Jahren 
stehen Computerprogramme zur Verfügung, 
die dazu überhaupt in der Lage sind. Schon 
bald konnten die Ingenieure zusammen mit 
Textiltechnikern einen Prototypen herstellen. 
Dieser besteht aus Lamellen, die sich ohne 
Gelenke oder Scharniere auf- und zuklappen 
lassen. Die Klappbewegung wird durch ein 
geringes Kraftmoment ausgelöst – nur durch 
einen kleinen Zylinder, der Druck ausübt. 
Nach dem Vorbild der Blume beschatten 
bewegliche Lamellen die dahinter liegende 
Glasfassade des Expo-Gebäudes.

1© Kim Yong Kwan
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2  Bionik aus 6.000 Stäben
Der Pavillon der Fachhochschule Koblenz auf 
der BUGA 2011 in Koblenz hatte die Ortungs-
rufe der Fledermäuse als Ausgangspunkt. 
Diese an und für sich unhörbaren Echorufe 
wurden als Oszillogramm dargestellt. Es 
ergab sich eine grafische Darstellung der 
Schalldruckpegel der Ortungsrufe in Abhän-
gigkeit von der Zeit und in weiterer Folge 
daraus die Grundrissstruktur des Pavillons. 
Mit einem Rechner wurde aus der zweidi-
mensionalen Form eine sogenannte doppel-
lagige Hänge-Stützform berechnet. Diese 
Formen sind optimal für die Lastabtragung 
geeignet und kommen deshalb in der Natur 
sehr häufig vor. Dieses bionische Prinzip 
wurde hier auf den Entwurf der Konstruktion 
angewandt. Durch das Zerlegen der Hänge-
form in drei jeweils in einem Winkel von 60 
Grad zueinanderstehenden Ebenen wurde 
ein weiteres bionisches Prinzip angewendet: 
Die entstandenen räumlich stabilen Drei-

ecks- und Sechseckraster sind in der Natur 
oft anzutreffende Formen (Bienenwaben, 
Kieselalgen etc.). Wenn schon Bionik, so lag 
es nahe, als Werkstoff Holz zu verwenden. 
Holz ist recycelbar und weist eine positive 
Öko-Bilanz auf.
Die einzelnen Bauteile (ca. 6.000 Stück) sind 
kurze, handliche Holzstäbe (Douglasien) mit 
einheitlichem Querschnitt in Modullängen, 
die mit einer bewusst gewählten Low-Tec-
Technologie zusammengeschraubt werden. 
Mithilfe dieser Low-Tec-Fertigung wurde eine 
mit High-Tec-Entwurfsmethoden konstruierte 
Struktur realisiert, die zudem recycelbar und 
mehrfach verwendbar ist. 

3  Wandelbares Dach
Pohl Architekten aus Jena haben für die 
Festspiele Feuchtwangen eine mobile 
Überdachung erdacht. Das Dach besteht aus 
sieben leichten, materialoptimiert geformten 
GFK-Lamellen, auf einer Alu- und Stahl-

Unterkonstruktion. Die Form der einzelnen 
Lamelle ist so optimiert, dass in dieser 
Konstruktion das Regenwasser gesammelt 
und in den Stützen nach unten geführt 
werden kann. Die Lamelle ist als Leichtbau-
konstruktion materialeffizient gestaltet, löst 
sich in einzelne Verstrebungen auf, sodass 
zahlreiche, lichtdurchlässige Zonen in jedem 
Lamellenflügel möglich sind. Mithilfe einer 
ausgeklügelten Mechanik und Steuerung 
können die Lamellen in einem eleganten 
Bewegungsablauf je nach Bedarf stufenlos 
teilweise oder vollständig geöffnet werden.

4  Klappbrücke Kiel-Hörn 
Eine „Dreifeld-Klappbrücke“ nach bionischen 
Prinzipien wurde von den Architekten Gerkan, 
Marg und Partner in Kiel realisiert. Sie hat 
eine Länge von 25 Metern und verbindet 
einen Teil des ehemaligen Werftstandorts am 
Ostufer der Hörn mit der Innenstadt.

©Manfred Feyerabend, FH Koblenz

©Manfred Feyerabend, FH Koblenz

©Manfred Feyerabend, FH Koblenz©Manfred Feyerabend, FH Koblenz2
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© Pohl Architekten

© Pohl Architekten

©Klaus Frahm
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http://www.kekelit.com
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5  Strohhut in Metz
Der internationale Architekturwettbewerb für 
das Centre Pompidou in Metz wurde im März 
2003 ausgeschrieben, das Projekt im Mai 2011 
eröffnet. Es wurde von Shigeru Ban, Jean de 
Gastines (Paris) und Philip Gumuchdijan (Lon-
don) in Zusammenarbeit mit Cecil Balmond 
(Arup, London) errichtet. Die Wirkung der 
Architektur beruht vorwiegend auf dem wie 
ein riesiger Strohhut gebauten Holzdach mit 
seiner transluziden Membran. Doch ist dieser 
Strohhut 8.000 m² groß. Es besteht aus Holz-
stäben mit einem Querschnitt von 14 x 44 cm; 
18.000 Laufmeter davon wurden auf CNC-
gesteuerten Maschinen zugeschnitten.
Die Membran wurde in Japan produziert 
und besteht aus PTFE. Sie lässt 15 Prozent 
des Tageslichts durch und schützt Dach und 
Fassade vor Wind und Wetter. Nachts scheint 
das Bauwerk wie eine Laterne zu glühen. 

6  Engelstrompete
Der Pavillon, der in seiner Struktur an die 
Blüten der Engelstrompete erinnert, wurde 
erstmals zur „luminale 2012“ im Frankfurter 
Palmengarten, als Projekt der Kunsthoch-

schule HfG Offenbach aufgebaut. Ein leichtes 
Flächentragwerk, bestehend aus einer 
filigranen Tragstruktur aus jungen Grünhöl-
zern – regionalen und nachwachsenden 
Weidenruten – die in der Konstruktion auf 
Biegung beansprucht werden. Die Weiden-
ruten wurden mit Drilldrähten zu Bündeln 
verdrillt, um den erforderlichen statischen 
Querschnitt zu erhalten. Insgesamt wurden 
dazu 90 Weidenbündel von jeweils 6,75 m 
Länge benötigt. Die Weidenruten wurden 
in Rohrhülsen eingesteckt, die radial in 
einem mit Erde beschwerten Ringfundament 
angeordnet sind. Weitere 12 Weidenbündel 
wurden zur Kopplung der Blütenstände über 
sogenannte Spiderlegs aufgebaut. 
Die transluzente Membran besteht aus einem 
performativen Aluminiumdrahtgewebe, wel-
ches auch als Screen für die Projektion dient. 
Die Weidenruten sind in die Aluminiumhaut 
eingenäht. Das fragile Objekt beginnt sich bei 
leichtem Wind zu bewegen und zu „tanzen“. 
Die transluzente Membran bildet die Haut 
zwischen den hölzernen Blattrippen und dient 
gleichzeitig als Reflexionsfläche bzw. Raum 
für Videoprojektionen.

5

6

Foto: Centre Pompidou Metz
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ALUKÖNIGSTAHL – perfekte Metallbaulösungen für Portale, Fassaden  
und Lichtdächer aus Stahl mit hervorragenden Wärmedämmwerten – bis hin 
zu zertifiziertem Passivhaus-Standard. Nähere Informationen zu Produkten 
und Planungssoftware erhalten Sie bei unserem Bautechnischen Dienst,  
Herr Ing. Messner: s.messner@alukoenigstahl.com, tel 01/98 130-266 oder 
auf www.alukoenigstahl.com

Stahlfassaden
transparent und elegant.
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