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interview
Zeit für ein neues Immobilienkonzept:
Landmarks für die Wiener Innenstadt, Kapitel 1: das Hotel TOPAZZ
Wenn man in Wien von der Rotenturmstraße 
zum Hohen Markt geht, fällt an der Ecke Kra-
mergasse/Lichtensteig ein neues Gebäude 
auf: das Topazz Designhotel. Eine schwarze 
Fassade mit aufgesetzten, runden Bullaugen-
fenstern, eine großzügig verglaste Front im 
Erdgeschoß gibt den Blick auf die Rezeption 
frei – Architektur und Design pur. 

Zwei Dinge machen diesen Neubau zu einem 
interessanten Ereignis: Zum einen die städ-
tebauliche Situation im Herzen Wiens; das 
Hotel ist umgeben von Gründerzeitbauten und 
Palais, ein Eckgrundstück in einer sehr blick-
trächtigen Lage. Zum anderen ist das Konzept 
der Hotelbetreiber – der Lenikus GmbH – eine 
Novität am Wiener Markt.

Für das Eckgrundstück neben dem Hohen 
Markt entwarfen BWM Architekten einen 
Bau mit einer abgerundeten Ecke. Die gesam-
te Fassade ist – um Kanten zu vermeiden und 
einen weichen Übergang der beiden Seiten 
zu erzielen – mit kleinteiligen, schwarzen 
Mosaikfliesen verkleidet. Man hat das Gefühl, 
einen (nur) einseitigen architektonischen 
Körper zu erblicken, der über dem Erdge-
schoß schwebt. Der Raum fließt um die Ecke 
in die Kramergasse hinein, und gleichzeitig 
öffnet sich das Hotel durch die Glasfront für 
den Benutzer des öffentlichen Raumes auf 
die Straße hinaus. Die räumlichen Barrie-
ren und Schranken, die üblicherweise den 
Innen- und Außenraum trennen, werden hier 
teilweise aufgehoben. Die Großzügigkeit 
einer gerundeten Ecklösung, die man heute 
eigentlich nur mehr bei Gründerzeitbauten 
findet (heutige Bauherren und Architekten 
verzichten wahrscheinlich aus Kosten- und 
Raumgründen darauf), erweitert den Straßen-
raum, schafft einen Mehrwert für die Stadt. 

architektur besuchte Herrn Mag. Lenikus, 
einen der führenden privaten Bauträger 
Wiens, und sprach mit ihm über sein neues 
Hotelkonzept, ein Vorhaben, das eigentlich 
(laut Statistik) keine Lebensberechtigung 
hätte. Aber wie so oft bewahrheitet sich 
das Sprichwort: Wo ein Wille – da ist auch 
ein Weg! [rp]

Fotos: Anna Blau
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Zeit für ein neues Immobilienkonzept:
Landmarks für die Wiener Innenstadt, Kapitel 1: das Hotel TOPAZZ

werden auch nicht am „schnellen Geld“ inter-
essiert sein. Für uns ist das langfristige Halten 
von Immobilien ein wesentlicher Aspekt der 
Unternehmensstrategie und -philosophie. 
Deshalb haben wir uns auf das Abenteuer 
„Hotel“ eingelassen – das funktioniert auf 
jeden Fall nur mittel- und langfristig, keines-
falls kurzfristig.
 
Wie viele Zimmer hat das Topazz?

Dieses Hotel hat 32 Zimmer und eine Suite. 
Das wäre an sich in keiner Form lebensfähig, 
schon gar nicht in der Form, in der wir es 
betreiben: Die Zimmer, die Ausstattung und 
der Staff, die Dienstleistung die wir erbringen 
– das entspricht eigentlich einem 5-Sterne-
Hotel. Die ganze Organisation, das Manage-
ment, bedeutet nun einen „Wasserkopf“, den 
ich mitschleppen muss – das rentiert sich 
nicht bei 32 Zimmern. 

Wie lösen Sie dieses Problem?

Ein glücklicher Zufall hat es nun ermöglicht, 
dass wir genau schräg gegenüber eine weite-
re Immobilie in ein Hotel umwandeln konnten: 
das Hotel Lamée mit einem Eröffnungstermin 

Was macht Lenikus?

Lenikus macht in erster Linie frei finanzierten 
Wohnbau, Revitalisierungen, Neubauprojekte, 
aber auch Geschäfts- und Bürohäuser. 

Was war Ihre Motivation, sich auf ein Hotel-
Immobilienkonzept einzulassen? Man sagt 
üblicherweise, unter 120 Zimmer rentiert sich 
ein Hotel in Innenstadtlage nicht. Ihre Hotels 
sind auf wesentlich weniger Zimmer ausge-
legt. Wie funktioniert das?

Unser Konzept hat sich eher aus der Immo-
bilie selbst ergeben, wir haben im Zentrum 
von Wien mehrere Immobilien und überleg-
ten uns, welche Nutzungen hier überhaupt 
möglich sind. 
Die Bandbreite ist ja relativ groß, abgesehen 
davon, dass sich ein Shoppingcenter auf 153 
m² nicht ausgeht. Es ging dann einerseits dar-
um, eine städtebauliche Lösung zu finden – so 
oft hat man nicht die Möglichkeit in Zentrums-
lage einen Neubau zu errichten. Das bedeutet 
auch eine Verantwortung der Stadt und dem 
Umraum gegenüber. Andererseits soll die 
Verwertung natürlich auch wirtschaftlich und 
langfristig interessant sein. Wir sind nicht und 

im August/September 2012. Das Haus wurde 
in den 1930er-Jahren nach den Plänen der 
Otto-Wagner-Schüler Hermann Aichinger und 
Heinrich Schmid errichtet. Wir haben es nach 
Originalplänen rückgebaut und die diversen 
Geschäftseinbauten in der Sockelzone berei-
nigt. Es war auch der Wunsch der MA 19, das 
Gebäude möglichst behutsam wieder auf den 
Urzustand zurückzuführen. Wir haben also 
die Grundidee des Originalentwurfes wieder 
aufgenommen und am Dach zwei Geschoße 
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aufgebaut – eine ganz spannende Glaskons-
truktion, die trotzdem ökologisch vorbildlich 
ist. Der Aufbau wurde von BWM Architekten 
realisiert, im Interiorbereich arbeiteten wir 
mit BEHF Architekten. Das Topazz hat im 
Inneren Architekt Michael Manzenreiter 
gestaltet, die Außenhaut stammt wieder von 
BWM Architekten. 
Das Lamée hat 22 Zimmer und 10 Suiten. 
Außerdem eine Restauration über zwei 
Geschoße, im Erdgeschoß und im ersten 
Stock. Somit haben wir jetzt zwei Häuser, die 
in Summe 65 Einheiten haben. Das ist eine 
Größenordnung, die immer noch schwierig zu 
handhaben ist. Jedoch im High-End-Bereich 
glauben wir, dass es möglich sein wird, beide 
Häuser wirtschaftlich mit einem gemeinsa-
men Team zu führen.

Wie ist jetzt die weitere Entwicklung 
geplant, sollen noch mehrere Standpunkte 
dazukommen?

In Wien werden bei unserem Konzept noch 
zwei bis drei weitere Standorte dazukommen. 
Wir haben uns den internationalen Hotel-
markt angesehen, den Wiener Hotelmarkt 
studiert, um herauszufinden, was unserer 
Meinung nach in Wien fehlt. Wir haben uns 
auch entsprechende Berater geholt. Dabei 
hat sich herausgestellt, dass Wien noch 
relativ wenig mit architektur- oder designlas-
tigen Hotels bestückt ist. International gibt es 
schon sehr viele Beispiele – die auch sehr 
extrem sein können. 
Wir bauen auf Qualität, Luxus und Glamour 
auf. Allerdings mit einer sehr starken ökologi-
schen Ausrichtung, sowohl den Bau wie auch 
den Betrieb betreffend. Ein weiterer Inhalt ist 
das, was man als menschliche Wärme be-
zeichnen könnte. Also dieser Wohlfühlfaktor 

und eine „Wiener Note“: Wenn ich aufwache, 
soll ich merken, dass ich nicht irgendwo, 
sondern in Wien bin.

Wie machen Sie das?

Michael Manzenreiter hat das sehr stark 
vorgezeichnet. Er arbeitet natürlich auch mit 
Zitaten – Loos, Hofmann etc. – die einfach in 
unserer Zeit tradiert sind und einen Wien-
Bezug herstellen. Das äußere Fassadenbild 
steht dadurch auch in einem krassen Wider-
spruch zum Inneren. Das haben wir in Kauf 
genommen. Wir wollten eine Landmark, wir 
waren sehr froh über den Entwurf von BWM 
Architekten. Es war nicht immer einfach, das 
bei den Behörden umzusetzen.

Wie offen ist Wien solchen neuen Konzepten 
gegenüber?

Es ist manchmal leicht, manchmal schwer, 
es kommt immer darauf an, wer es macht. Da 
meine ich jetzt, wer von den Architekten es 
macht, wer da involviert ist. Dass politische 
Kontakte nicht schaden, ist ein Faktum, bzw. 
wenn diese Architekten entsprechende politi-
sche Kontakte haben.

Wollen Sie damit sagen, dass es in Wien 
Architekten gibt, die bauen dürfen, egal, was 
sie entwerfen?

Das glaube ich schon. Manche stehen 
außerhalb der Messlatte der MA19. Bei 
anderen wird von der MA19 sehr stark in 
die Entwürfe eingegriffen. Wir haben mit 
unserem Projekt bei der MA19 am Anfang 
eine gewisse Schockstarre verspürt, die 
hat aber nicht lange gehalten. Dann haben 
wir in Zusammenarbeit mit der MA19 das 
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Projekt sehr schön durchgezogen. Auch bei 
der politischen Umsetzung im sogenannten 
Weltkulturerbe der Wiener Innenstadt, ist die 
MA19 sehr kooperativ mit uns mitgegangen.

Welche Rolle spielt nun der Begriff „Boarding 
House“ in Ihrem Konzept?

Das „Boarding House“ war einer der 
Entwicklungsschritte zu dem, was wir jetzt 
haben. „Boarding House“ ist eine Mischung 
aus Hotel und Appartement-Wohnen. Es 
bietet teilweise die Annehmlichkeiten eines 
Hotels aber eher für einen „Long Stay“. Wir 
sind in unseren Überlegungen vom Bürohaus, 
Mietwohnungen, Appartements, Boar-
ding House zum Hotelkonzept gekommen. 
Aufgrund des hohen Qualitätsniveaus, auf 
dem wir arbeiten, haben alle diese Zwischen-
schritte nicht zu uns gepasst. Das was wir 
können ist High End, und so haben wir es jetzt 
auch umgesetzt.

Was hat Sie eigentlich zu diesem Konzept, zu 
dieser Idee geführt?

Da ist einmal mein eigenes Interesse am Reisen. 
Meine Frau hat mich auch geprägt, sie ist sehr 

viel gereist, sie reist immer noch sehr gerne. Sie 
hat sich auch sehr für Architektur und Hotels 
interessiert. Mir war es auch wichtig, einmal 
etwas anderes zu machen. Wohnbau und Büro-
bau haben wir schon ausreichend gemacht.

Dann gibt es in Ihrem Unternehmen noch 
die Sparte der Kunstförderung und eine 
soziale Seite.

Ja, aber davon können wir nicht leben. 
Im Gegenteil, wir arbeiten, um auch das 
ermöglichen zu können. Diese Sparte ist aus 
dem Bereich der Revitalisierung entstanden. 
Da braucht es Leerflächen, wenn die Häuser 
nicht leer sind, kann man nichts revitalisieren. 
Bis dann alle Genehmigungen etc. da sind – 
das kann Jahre dauern – steht die Fläche leer. 
Da ist es fast logisch, diese Flächen temporär 
einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Am 
Anfang waren das soziale Inhalte, Obdachlo-
se und ähnliche Situationen, und irgendwann 
hat sich das mit der Kunst ergeben.
Diesen Gedanken könnten eigentlich auch 
andere haben. Er ist so naheliegend. Ich kann 
zwar nicht jedem auf dieser Welt helfen, aber 
wenn man will, findet jeder eine Nische, in die 
er sich einbringen kann.
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Was ist los in unseren Städten? Wo früher 
Jugendliche mit Kapuzen und Spraydosen 
herumliefen, findet man heute Menschen 
mit Gummistiefeln und Harke, und wo früher 
provokante Graffitis entstanden, wachsen 
nun Gartenbeete. Aber das ist nur eine der 
Fronten, auf denen dem Grau in der Stadt 
gerade der Kampf angesagt wird. Eine Viel-
zahl von Gemeinschaftsgarten-Projekten ist 
in den letzten Jahren im wahrsten Sinne des 
Wortes aus dem Boden gewachsen. Grün ist 
das neue Schwarz der Stadt und hat sich zum 
Dauerbrenner etabliert.

Ganz in diesem Sinne hat die Wohnungsbau-
genossenschaft Wien Süd die Wohnhausan-
lage Altmannsdorfer Dreieck im 12. Wiener 
Gemeindebezirk konzipiert. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Landschaftsarchitekten 
DI Thomas Knoll erarbeitet das Planungsteam 
Glück und Kollektiv Plan & Arbeit (Donner, 
Kauer, Ufermann) dort ein bemerkenswertes 
Kohabitat von Mensch Flora und Fauna. Mit 
seinen fast allseitig begrünten Fassaden dürf-
te das Projekt ganz dem in den letzten Jahren 
laut gewordenen Ruf nach mehr Grün in der 
Stadt entsprechen. 

Doch woher kommt eigentlich dieser drin-
gende Wunsch in einer Stadt, in der kaum ein 
Ort weiter als 20 Minuten von der nächsten 
größeren Grünfläche entfernt ist? Und haben 

URBAN GREEN
Wenn Bürger grün sehen
Text: Gertrud Purdeller

Projekte wie das Altmannsdorfer Dreieck, 
die mit erheblichem finanziellem und voraus-
sichtlich auch ökologischem Aufwand diesem 
Wunsch Folge leisten, hier überhaupt eine 
Rechtfertigung?
Frau Prof. Dr. Helga Fassbinder, Begründerin 
der Stiftung Biotope City, die den Architekten 
bei diesem Projekt fachlich beratend zur Seite 
stand, argumentiert folgendermaßen: „Die at-
traktiven Städte werden immer voller, die Be-
bauung immer dichter, das Leben wird stres-
siger, und die Umwelt wird für die Bewohner 
ungesünder. Es wird höchste Zeit, dass das 
Bauen eine Wende nimmt: Wenn kein Platz 
mehr da ist für Grün und Bäume, dann müssen 
wir das Grün eben auf den Dächern und ent-
lang der Fassaden anbringen. So kann es sei-
ne wohltuende Wirkung auch in der dichtesten 
Stadt ausüben. Wohltuend für das Stadtklima: 
Senkung hochsommerlicher Temperaturen; 
für die Luft: CO2-Bindung; für die Kanalisation: 
verringert und verzögert Regenwasserabfluss; 
und nicht zuletzt gut fürs Gemüt: Grün beruhigt 
die Nerven und hilft zu Gesunden.“

Nur allzu nachvollziehbar sind diese Argumen-
te in einer Zeit, in der Klimawandelexperten 
wenig Anlass zu Optimismus geben. Doch der 
Verdacht liegt nahe, dass sich hinter den aktu-
ellen Megatrends Public-, Urban-, Communal- 
und Guerilla Gardening mehr verbirgt als nur 
eine ökologische Krise. Bestätigt wird dieser 

Verdacht auch durch die von Elke Krasny ku-
ratierte Ausstellung „Hands-On Urbanism“, 
die sogar von einem Recht auf Grün spricht 
und den sozialen/gesellschaftlichen Aspekt 
diverser Gardening Projekt hervorhebt. Schon 
früher in der Geschichte führten Krisen zu 
Landnahmen in der Stadt. Elke Krasny spricht 
von einem Krisenurbanismus, der von Selbst-
organisation und informeller Stadtentwicklung 
geprägt ist. 
So beginnt die Ausstellung mit der Geschich-
te der Schrebergärten. Der Schreberverein 
Leipzig wurde 1865 als Schulverein gegründet. 
Anlass war die Kritik an der unzureichenden 
Versorgung mit Freiräumen und Spielmöglich-
keiten durch die Stadt Leipzig. Der als Genos-
senschaft mit beschränkter Haftpflicht organi-
sierte Verein pachtete ein Grundstück von der 
Stadt, das langfristig erhalten und als kollektiv 
zu nutzender Freiraum der Grund- und Bo-
denspekulation entrissen wurde. Erst später 
wurden rund um den Schreberplatz Beete 
angelegt. Gemeinschaftlich organisierte und 
genutzte Gartenprojekte führen seit jeher zu 
alternativen Formen des Zusammenhalts, der 
Nachbarschaftlichkeit und der Verteilungsge-
rechtigkeit.
Die weit verbreitete Wiederaufnahme dieser 
Kultur kann durchaus als direkte Kritik an der 
diesbezüglichen aktuellen Situation gelesen 
werden. Doch was steckt dahinter, wenn über 
Nacht aus Baumscheiben plötzlich blühende 
Inseln entstehen? Ein verzweifelter Versuch 
einzelner Bürger, die Stadtluft sauberer zu 
machen, oder einfach nur ihr Umfeld zu ver-
schönern? Das mag vielleicht der Fall sein, 
aber hinter dem aufgekommenen Trend des 
Gärtnerns scheint es neben dem Gedanken 
der Selbstversorgung und der Autonomie 
noch eine weitere Intention zu geben. 
In der Ausstellung „Hands-on Urbanism“ ist 
von einem symbolischen Wurzelschlagen als 
Strategie gegen erzwungenen Nomadismus 
und Vertreibung die Rede. Besonders in von 
Gentrifizierung betroffenen Gegenden bietet 
public gardening die Möglichkeit, sich öffentli-
che Räume anzueignen, aktiv zu werden, Ver-
antwortung zu übernehmen und dadurch an 
Einfluss zu gewinnen, um somit dem steigen-
den Druck der Kommunen jede noch so kleine 
Restfläche ökonomisch verwerten zu müssen, 
zumindest etwas entgegenhalten zu können.
Auch das Dreherhaus in Schwechat steht 
unter diesem Druck. Der Grund, auf dem der 
ehemalige Gutshof steht, ist als Wohngebiet 
gewidmet. Bisher wird das Areal allerdings 
kompensatorisch von den Bewohnern der 
umliegenden Wohnanlagen genutzt, als Nah-
erholungsgebiet und neuerdings auch als Ge-
meinschaftsgarten. Architekt Titusz Tarnai hat 
sich nun der bereits kurz vor dem Abriss ge-

© kollektiv plan & arbeit / Schreiner Kastler

Wohnhausanlage Altmannsdorfer Dreieck
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standenen Industriebrache angenommen und 
temporär Atelierräume eingerichtet. Zwischen 
dem Schlosshof Rothmühle, in der gerade die 
Nestroy-Spiele stattfinden und der Donauufer-
promenade gelegen, birgt sowohl das Areal 
als auch die darauf befindliche Bausubstanz 
großes Potenzial für die ganze Umgebung. 
Das gerade begonnene Gemeinschaftsgar-
tenprojekt bietet Anrainern die Möglichkeit 
mitzugestalten. 
„Kooperationen entstehen auf diesem Wege 
ganz von alleine“, so Nora Dibowski. Die 
Künstlerin und Mitbegründerin der Lebens-
mittelkooperative foodcoop Möhrengasse ist 
ebenfalls gerade im und am Ateliergebäude 
Dreherhaus tätig. Titusz Tarnai erzählt: „Men-
schen leben besser, wenn sie in kleinen frei-
willigen Zusammenschlüssen ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgen. Jeder findet seine Rolle.“ 
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Was haben Solidarnosc und die Fußball-
Europameisterschaft 2012 gemeinsam? Beide 
hängen mit Danzig zusammen: Die unabhän-
gige Gewerkschaft Solidarnosc wurde 1980 
in der Danziger Werft gegründet, und einige 
Spiele der Europameisterschaft finden 2012 in 
unmittelbarer Nähe der Kräne des Werft-
geländes in der neu gebauten PGE-Arena 

PGE-Arena / Danzig / RKW Rhode Kellermann Wawrowsky

Fotos: Marcus Pietreck, Michael Reisch

Revolution und Fußball
Das Gold der baltischen See

Danzig statt. Solidarnosc bedeutete den 
Aufbruch Polens nach Europa, und mit dem 
Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2012 
kamen hunderttausende Besucher aus Italien 
und Spanien, aus Irland und Deutschland als 
Gäste nach Danzig.

Wie bei vielen anderen Hafenstädten auch 

prägen der Schiffsbau und die Lage am 
Wasser die Stadt und spielt zwangsläufig 
eine zentrale Rolle im Wirtschaftsleben der 
Ostsee-Metropole. Darüber hinaus sind 
Danzig und der Ostseeraum berühmt für 
seinen leuchtend gelben Bernsteinschmuck. 
Und durch genau diese Transparenz und 
Leuchtkraft ist die nach Plänen von RKW 
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Architektur+Städtebau realisierte PGE-Arena 
in Danzig binnen Kurzem eine identitätsstif-
tende Landmarke geworden. Mit ihrem golde-
nen Äußeren und der reduzierten Form nimmt 
sie Bezug auf die baltische Bernsteinküste 
und die Tradition der Schiffsbauindustrie. Und 
so wurde die Arena mit ihren 42.000 Sitz-
plätzen das Aushängeschild der Bewerbung 
Polens um die Fußball-EM 2012. 

Der in Kooperation mit den Ingenieuren von 
Bollinger + Grohmann entwickelte Tragwerks-
entwurf für das Stadiondach nimmt alle diese 
Motive auf und orientiert sich an dem Kons-
truktionsprinzip eines Schiffes. Das System 
des Schalentragwerks besteht im Wesentli-
chen aus zwei Komponenten: aus insgesamt 
82 identischen Viergurtbindern einerseits, die 
aus statischer Sicht einen „einhüftigen Rah-

men“ bilden und die vertikalen Lasten mithilfe 
eines beweglich konstruierten Fußgelenks in 
den Boden einleiten. Andererseits überneh-
men Druckringe in Kombination mit Verbän-
den im Dach die horizontalen Kräfte. Die 
primäre Tragkonstruktion, die vom Massivbau 
der Tribünen entkoppelt ist, wird aus span-
tenförmigen Viergurtbindern im Achsabstand 
von 8,40 Metern gebildet, die konzentrisch zur 
Dachfläche angeordnet sind. 
Die Höhe der skulptural geformten Binder be-
trägt vom Fußpunkt bis zur Dachfläche rund 
38 Meter, über die Sitzränge kragen sie etwa 
50 Meter aus. In tangentialer Ausrichtung zur 
Dachfläche verbinden die Viergurtbinder um-
laufende Stahlprofile, die zusammen mit den 
Diagonalverbänden die Dachfläche zu einer 
liegenden steifen Scheibe verbinden.
Das räumliche Tragwerk ist mit seiner Filigra-

nität und Transluzenz ein integraler Bestand-
teil des Stadion-Entwurfs. Nicht ein einzelner, 
entsprechend (über-)dimensionierter Bauteil 
sorgt für die Stabilität der Konstruktion, 
sondern ein Organismus von ineinander 
greifenden, wechselseitig abhängigen Einzel-
elementen.
Aber der Blickfang des Stadions ist die Hülle. 
Sie wurde aus 45.000 m² Makrolon, einem 
High-tec-Polycarbonat, das in der Sport-
industrie Verwendung findet, gefertigt. Die 
Paneele wurden in sechs verschiedenen 
Gelbtönen gefärbt, um im Inneren eine ent-
sprechende Lichtführung zu gewährleisten. 
Es ist das erste Mal, dass dieses Material 
für Wand und Dach gleichzeitig verwendet 
wurde. Und der Farbton ist auch für den 
Namen der Arena „Das Gold der baltischen 
See“ verantwortlich. u
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Ebene –1  
In der Ebene –1 befinden sich neben einer 
zentral gelegenen Mixed-Zone die Umkleide-
bereiche für Mannschaften, Trainer, Schieds-
richter und Ordner sowie die Technikräume. 
Dazu zählen auch die Arbeitsräume für die 
Medienvertreter einschließlich TV-Studio und 
Pressekonferenzsaal. Außerdem wurde in 
dieser Ebene ein Bürotrakt für das Profima-
nagement von Lechia Gdansk (Fußballklub 
aus Danzig) eingeplant. 

Ebene 0 
In der Ebene 0 befindet sich der für VIPs 
reservierte Bereich. Diese Gäste können 
den Business-Club der Arena durch einen 
nur für sie zugänglichen Eingang erreichen. 
Im Innenraum vor dem Business-Club liegt 
die VIP-Tribüne mit ihren ca.1.500 Business-
Seats. Die regulären Besucher betreten das 
Stadion über separate Zugänge, welche sich 
ebenfalls auf der Ebene 0 befinden.
   

Ebene +1  
In der Ebene +1 befinden sich auf der 
Nordtribüne 24 vermietbare Logen für je zehn 
Personen sowie – auf dem Balkon unmittel-
bar davor – noch einmal 240 Business-Seats. 
An deren westlicher Flanke ist die Skybox für 
die Stadionaufsicht vorgesehen. Gespiegelt 
auf der Ostseite liegen die Räume für den 
Stadionsprecher und das Fernsehstudio mit 
Blick ins Stadion. Die Nordostecke der Ebene 
beherbergt die Geschäftsstelle von Lechia 
Gdansk, das Fanoffice und den Fanshop 
sowie das „Lechia-Museum“. Shop und 
Museum sind auch von der Fankneipe aus 
erreichbar, die sich im Obergeschoß der 
Osttribüne befindet und Platz für rund 1.000 
Fans bietet.

Ebene +2  
Das Obergeschoß der Nordtribüne ist durch 
das zentral gelegene Haupttreppenhaus mit 
Doppelaufzug erreichbar und bietet Platz für 

28 Logen à 10 Personen sowie 280 Business-
Seats, die von den Logen aus direkt erreich-
bar sind. Durch einen großzügigen Gang 
verbunden, liegen gegenüber den Logen zwei 
Geschäftsbürotrakte. 

Ebene +3  
Durch die geschwungene Wellenlinie der 
Tribünen scheint das Stadion schon in Be-
wegung, bevor noch der erste Besucher die 
Arena betreten hat. Das registrieren natürlich 
auch die Medienvertreter und die Besucher 
des Presse-Clubs, der sich ebenfalls auf 
Ebene +3 befindet. Direkt an die Ebene des 
Presseclubs angeschlossen befinden sich die 
Presseplätze. 

Ebene +4 
Die Ebene +4 ist ein reines Technikgeschoß, 
das über zwei interne Treppen von Ebene 3 
aus erreichbar ist. u
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Nachhaltigkeit 
Die Frage, ob ein Bauwerk aus Tausenden 
Tonnen Stahl und Beton als nachhaltige 
Architektur umgesetzt werden kann, oder 
in irgendeiner Weise überhaupt nachhaltig 
ist, interessiert zunehmend Investoren und 
Betreiber von Fußballstadien. PR-wirksam 
sind immer Photovoltaikanlagen am Dach 
dieser Stadien. Tatsächlich lassen sich 
durch wesentlich weniger sichtbare Maß-
nahmen bestehende Ressourcen nutzen und 
dadurch Betriebskosten sparen sowie die 
Umwelt schonen. 
In der PGE-Arena wird die gesamte Regenent-
wässerung der gewaltigen Dachfläche in einer 
unter den Tribünen errichteten Zisterne gesam-
melt. Deren Fassungsvermögen von ca. 3 Mio. 
m³ schont bei starken Regenfällen nicht nur 
die Leitungen der städtischen Entwässerung, 
sondern versorgt auch die Beregnungsanlage 
des Spielfeldrasens. Während der Fußballspie-
le werden mit diesem Wasser außerdem die 
Spülkästen der Zuschauer-WCs befüllt.
Zur Sicherung der Stromversorgung 
verlangen FIFA und UEFA eine dreifache 
Redundanz. Zum einen muss die städtische 
Elektrizitätszufuhr aus mindestens zwei 
unabhängigen Netzen eingespeist werden, 
zum anderen muss eine stadioneigene 
Notstromanlage bei einem Stromausfall für 
die Grundversorgung aller Sicherheits- und 
Medieneinrichtungen sowie für die Beleuch-
tung des Spielfelds sorgen. Die PGE-Arena 
nutzt diesen Notstromdiesel während des 
regulären Spielbetriebes, um Leistungsspit-
zen abzudecken. Die Abwärme der Motoren 
speist über Wärmetauscher die Rasenhei-
zung und andere Stadioneinrichtungen. [rp]
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Bauherr: Biuro Inwestycji Euro Gdansk 2012 
Planung: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky 
 in Zusammenarbeit mit RKW Polska
 und HPP international  
Statik: Bollinger + Grohmann Ingenieure, Frankfurt

Grundstücksfläche: 339.177 m²
Bebaute Fläche: 43.650 m²
Nutzfläche: 49.595 m²
Planungsbeginn: 2008
Bauzeit: 2009–2011
Fertigstellung: 2011
Baukosten: 180 Mio. Euro

Trimo:  Fassaden im Eingangsbereich
Trox: Klima und Lüftungskomponenten
Geze: Tür und Fenstertechnik

Wie ein Bernstein leuchtet die PGE-
Arena bei Danzig als Landmarke 
für alle Besucher der Fußball-Euro-
pameisterschaft 2012. Geplant von 
RKW Rhode Kellermann Wawrows-
ky in Zusammenarbeit mit RKW 
Polska und HPP international stellt 
sie ein Symbol, eine Erinnerung an 
den Schiffsbau der Ostseestadt dar: 
konstruktiv, innovativ und weg-
weisend wie die 1980 hier gegrün-
dete unabhängige Gewerkschaft 
Solidarnosc.

PGE-Arena Gdansk Danzig, Polen
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Man kann über Beton sagen was man will, 
aber als Umhüllung von Wohnraum leistet er 
gute Dienste. Das wurde wieder einmal aufs 
Neue bei dem Bau der F64 Architekten für 
einen privaten Auftraggeber in Kempten im 
Allgäu sichtbar. 

Das westlich des Stadtzentrums von Kempten 
liegende Baugrundstück wird von zwei grund-
legend unterschiedlichen Baustrukturen 
geprägt. Östlich wird durch eine Terrassen-
siedlung eine eingeschoßige geschlossene 
Raumkante erzeugt. Das Grundstück selbst 
war das letzte bebaubare in einem seit den 
1930er-Jahren gewachsenen Quartiers aus 
locker verteilten Stadthäusern. Die starke 
Durchgrünung, die ruhige Wohnlage und die 
Nähe zum Stadtzentrum kennzeichnen den 
hervorragenden Standort.

Wohnhaus / Kempten / F64 Architekten

Fotos: Rainer Retzlaff

Beton zum Wohnen

TECHNIK, FORSCHUNG, INNOVATION

Es war der Wunsch der Bauherren, von mög-
lichst vielen Aufenthaltsräumen aus einen 
direkten Zugang zum Garten zu erhalten – 
das waren klare Richtlinien für das Raumpro-
gramm. Da das Gelände im Grundstücksver-
lauf um eine Geschoßhöhe anstieg, wurde 
ein zweigeschoßiges Gebäude entwickelt. 
So konnte der Wunsch nach direktem 
Naturbezug sowohl vom Hauptwohnraum 
aus, wie auch von allen Kinderzimmern, dem 
Gästebereich und der Lese- und Spielgalerie 
erfüllt werden. 
Der monolithische Betonbaukörper ist 
winkelförmig um eine alte Blutbuche gelegt 
und in einen weich modellierten parkartigen 
Freiraum gebettet. Die glatte Gebäudehülle 
wird durch großformatige Fensteröffnungen 
und Volumenausschnitte für Eingangsbereich, 
Terrassenraum und Loggia gegliedert. u
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Das Gebäude ist vollständig aus kernge-
dämmten Betonwänden als Halbfertigteilkon-
struktion ausgeführt. Dabei bleiben äußere 
und innere Wandflächen sowie die Decken-
flächen weitgehend sichtbar. Während die 
anthrazitbeschichteten Fenster einen zurück-
haltenden Kontrast zu den Betonflächen bie-
ten, signalisiert die Eingangs- und Garagen-
tornische durch ihre Eichenholzoberfläche 
die besondere Funktion. Anhand der deutlich 
sichtbaren Fugen der äußeren Betonflächen 
lässt sich die Konstruktionsart aus vorfabri-
zierten Bauteilen ablesen. Um ein gewisses 
Maß an Installationsflexibilität zu erhalten, 
wurden manche der Innenwände aus Ziegeln 
gemauert und glatt verputzt. Zusammen mit 
der durchgehend weißen Einbaumöblierung 
und den weißen Innentüren ergibt sich ein 
farbliches Wechselspiel mit den Betonflä-
chen. Im Erdgeschoß sind die Böden fugenlos 
mit dunkel eingefärbtem Zement beschichtet. 
Im Obergeschoß kontrastieren rustikale 
Eichenholzdielen und Eichenholzfenster mit 
den Betonflächen.
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Hochwachsende Gras-Bänder in den 
Fahrspuren beleben den Vorplatz, der durch 
eine Hecke gefasst wird. Der überdeckte 
Hauszugang erschließt im Erdgeschoß den 
Gästebereich und die Nebenräume mit einer 
inneren Verbindung zur Garage. 
Über eine halbgeschoßige Treppe gelangt 
man in den 3,80 Meter hohen zentralen 
Wohnraum. Er bildet zusammen mit der 
überdachten Terrasse ein ca. 100 m² großes 
Raumkontinuum auf zwei Ebenen. Die stüt-

zenfreien Spannweiten von 10 Metern und die 
großflächigen Verglasungen ermöglichen ein 
„Durchfließen“ der Natur durch das Gebäude 
von Nord nach Süd. Eine Unterteilung des 
Raumes in einen Koch-, Ess- und Wohnbe-
reich sowie die Lese- und Spielgalerie auf 
der oberen Ebene, wird durch unauffällige 
Einbaumöbel erzielt. Von der höher gelegenen 
Ebene aus werden auch der Kinderbereich 
auf der Westseite bzw. der Masterbereich auf 
der Ostseite erschlossen. u
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Bei der Überlegung zur Materialwahl für 
das Haus fiel schon bald die Entscheidung 
auf Beton als Baustoff. Beton bot mit seiner 
Massivität, Haptik und Robustheit entschei-
dende Vorteile. Die Bauherren befassten sich 
intensiv mit den Eigenheiten dieser Konstruk-
tionsweise: Welchen Spielraum gibt es bei 
den Produktionskriterien des Werkes? Wel-
che Betonqualität ist tatsächlich zu erwarten? 
Mit welchen Maßtoleranzen ist zu rechnen? 
Wie lässt sich ein komplexes Tragwerk mit 
Spannweiten bis zu zehn Metern innerhalb 
dieses Systems realisieren? 
Über allem stand die Gewissheit, dass 
spätere Korrekturen auf der Baustelle fast 
unmöglich sind. Elementar war also eine 
integrale Planung, wie sie eigentlich bei 
einem Einfamilienhaus nicht üblich ist. Eine 
umfassende Koordination zwischen der Bau-
leitung, dem örtlichen Bauunternehmer und 
dem Fertigteilwerk war für die Abwicklung 
der Montage notwendig. Für das Aufstellen 
der Thermowände bzw. der Fertigteile war 
eine hohe Präzision erforderlich. 

Konstruktion und Energie
Der sogenannte „Green Code“ des beauftrag-
ten Betonwerkes verbindet Thermowand und 
Klimadecke (mit vorinstallierter Haustechnik 
und optional mit integrierten Schallabsorbern) 
zu einem ganzheitlichen Gebäudekonzept. 
Beim Thermowandsystem liegt die Hoch-
leistungsdämmung zwischen zwei massiven 
Betonschalen, es können U-Werte bis 0,11 W/
(m²K) erreicht werden. Das hat den Vorteil, 
dass die empfindliche Dämmung bestens vor 
mechanischen Beschädigungen geschützt 
ist. Die hochentwickelte Funktionalität bleibt 
also über Jahrzehnte gesichert. Durch 
dieses Konzept bot sich eine ganzheitliche 
und nachhaltige Lösung, flexibel und optisch 
ansprechend. Zur Optimierung wurden die 
Rohrregister für Heizung und Kühlung bereits 
im Werk in die untere Lage der Halbfertigteil-
platten eingelegt (Green-Code-Klimadecke). 
Die Energie wird mit einer Sole/Wasserwär-
mepumpe mit Erdsonden (2 x 110 m Länge) 
erzeugt. Die Wärmeübergabe erfolgt in 
angenehmer Strahlungswärme durch die 
thermische Aktivierung der sichtbaren Be-
tondecken. Im Sommer kann dieses System 
auch zur Kühlung herangezogen werden. 
Die hochwärmegedämmte Gebäudehülle 
sowie eine kontrollierte Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung ergänzen das Energie-
konzept. Die Anforderungen zum KfW-EH 70 
werden deutlich unterschritten. Als innovative 
Konstruktion wurden zur Verbesserung der 
Raumakustik in der großen Halle Reapor-Ab-
sorberstreifen in die vorgefertigten Decken-
elemente integriert (Audiotherm-Decke). [rp]
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Bauherr: privat
Planung: F64 Architekten, Stephan Walter
Statik: Ingenieurbüro Stefan Lämmle

Grundstücksfläche: 1.114 m²
Bebaute Fläche: 344 m²
Nutzfläche: 496 m²
Planungsbeginn: 3/2010
Bauzeit: 10/2010 bis 09/2011
Fertigstellung: 09/2011

Das auf zwei Ebenen angelegte Ge-
bäude, das von den F64 Architekten 
in Kempten/Allgäu als Wohnhaus 
entworfen wurde, ist fast zu 100 
Prozent aus Betonfertigteilen er-
richtet. Es enthält innovative zwei-
schalige Betonwände mit innen 
liegender Hochleistungsdämmung. 
Zusätzlich wurden die Decken ther-
misch aktiviert, auch die Wände 
sind großteils unverputzt, und so 
bewirkt der Sichtbeton eine eigene 
ästhetische Note. 

Wohnhaus Kempten, Deutschland

EG

Längsschnitt Querschnitt

OG
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Die Republik Singapur ist ein Inselstaat am 
südlichen Zipfel Asiens. Etwa fünf Millio-
nen Menschen leben in diesem ethnischen 
Schmelztiegel. Von Beginn an eine Dschun-
geloase hat sich Singapur zu einer der 
grünsten und lebenswertesten Metropolen 
Asiens entwickelt. 95 Prozent aller Einwohner 
haben eine Grünfläche oder einen Park in we-
niger als 400 Meter Entfernung. 1,3 Millionen 
Bäume säumen die Straßen der modernen, 
dicht besiedelten Finanzmetropole.
Aber es soll noch besser, noch grüner 
werden. Denn Grün zieht Menschen an, eine 
lebenswerte Umgebung schafft Wachstum 
und damit den Grundstock für Profit, sie wird 
zum Wirtschaftsfaktor – das ist das Denken 
der Stadtregierung. Die „Gardens by the Bay“ 
und die „Supertrees“ repräsentieren ein Um-
denken, sie sollen der Welt zeigen, in welche 
Richtung Wachstum gehen soll. Denn Grün 

Stadtgarten / Singapur / Grant Associates, Wilkinson Eyre Architects

Fotos: Grant Associates, DarrenChin, Craig Sheppard, Robert Such

Mehr Grün für eine grüne Stadt
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und Geld passen gut zusammen. Knapp 500 
Millionen Euro kostete das Unternehmen. Der 
Aufwand für die Erhaltung beträgt (laut FAZ) 
jährlich 33,7 Millionen Euro – ein Drittel davon 
übernimmt die Regierung.

Das neue spektakuläre Parkprojekt „Gar-
dens by the Bay“ erstreckt sich entlang des 
Meeresufers auf teilweise künstlich aufge-
schüttetem Land. Sowohl der Masterplan des 
Gebietes wie auch der Entwurf der Baumob-
jekte stammt von den in England beheima-
teten Landschaftsplanern Grant Associates. 
Die drei artifiziellen Grünanlagen und deren 
spektakuläre Solartürme „Supertrees“, die 
schon in der Planungsphase für Aufsehen 
sorgten, sind Ende Juni eröffnet worden. Das 
grün-bunte Trio erstreckt sich auf ungefähr 54 
Hektar an den Ufern einer künstlichen Bucht, 
mitten im neuen Zentrum der Stadt, unter 
Bankentürmen und Hotels. 
Bis zu 50 Meter ragen die künstlichen, an 
Bäume erinnernden Gebilde in die Höhe, 18 
Stück insgesamt. Sie bestehen aus einem 
Stahlbetonkern und darum angeordnet eine 
sich trompetenartig auffächernde Stahlkon-
struktion. Sie dient als vertikaler Garten für 
tropische Kletterpflanzen, Farne und Epiphy-
ten (Aufsetzerpflanzen). Zudem sammeln die 
Bäume Regenwasser und Solarenergie für 
die Versorgung und Beleuchtung des Parks 
und der beiden Gewächshäuser. In der Nacht 
erwachen sie durch Lichteffekte und Media-
projektionen zum Leben. Auf dem größten der 
Supertrees gibt es eine von Wilkinson Eyre 
Architects entworfene Bar. Ein größtenteils 
freischwebender Rundgang – diesmal von 
Grant Associates – bietet die Möglichkeit der 
Begehung des Geländes in 20 Meter Höhe; 
sofern man schwindelfrei ist.
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In der Bay South, der größten der drei 
künstlichen Aufschüttungen, sind mit „Flower 
Dome“ und „Cloud Forest“ zwei riesige 
wintergartenähnliche Glaskuppeln entstan-
den. Entworfen von Wilkinson Eyre Architects 
sind sie eine gartenbautechnische Attraktion 
und ein Schauspiel für nachhaltige Energie 
und Technologien. Zusammen stellen sie das 
weltweit größte, vollklimatisierte Glashaus 
dar. „Flower Dome“ hat eine Grundfläche 
von 1,2 Hektar und „Cloud Forest“ 0,8 Hektar. 
Im Inneren wachsen 260.000 verschiedene 
Pflanzen aus aller Welt, durch die riesigen 

Bauherr: National Parks Board of Singapore
Planung: Grant Associates, Wilkinson Eyre 
Statik: Atelier One

Grundstücksfläche: 54 Hektar
Planungsbeginn: 2006
Fertigstellung: 29. Juni 2012
Baukosten: 500 Mio. Euro

Ein weiteres Beispiel einer Ar-
chitektur der Superlative ist Ende 
Juni in Singapur eröffnet worden: 
die „Gardens by the Bay“ von 
Grant Associates, Wilkinson Eyre 
Architects. Allerdings geht die 
Höchstleistung in Richtung Grün, 
Umwelt und Ökologie. Solarbetrie-
bene Supertrees und das größte 
vollklimatisierte Gewächshaus der 
Welt werden die Luft und das Klima 
der Dschungel- und Finanzmetropo-
le Asiens noch besser und die Stadt 
noch lebenswerter machen.

Gardens by the Bay Singapur, Asien

Glasfronten ergibt sich zudem ein überwälti-
gender Blick auf die Skyline der dahinterlie-
genden Metropole.

Die Grundlagen dieses und auch anderer 
Projekte reichen zurück auf die Überlegungen 
des Gründers und Übervaters des Stadtstaa-
tes. Der weltweit geachtete Vordenker und 
Freund des ehemaligen deutschen Bundes-
kanzlers Helmut Schmidt, Lee Kuan Yew, 
geht in seiner Biografie ausführlich auf das 
Begrünungsprogramm seiner Stadt ein. „Um 
die Standards der Ersten Welt in der Region 

der Dritten Welt zu erreichen, haben wir 
uns entschieden, Singapur in eine tropische 
Gartenstadt zu verwandeln“, formuliert er 
rückblickend auf die sechziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts, als Singapur 
unabhängig wurde. 
Er definiert die Gardens by the Bay als integ-
ralen Bestandteil des Finanzbezirks. „Aber er 
ist nicht nur für die Banker gedacht, sondern 
für alle Menschen in Singapur. Uns geht es 
einzig und allein darum, was so ein Garten 
unserer Nation zurückgibt.“ [rp]
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HQ-Building / Abu Dhabi / MZ & Partners 
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Das Mekka der modernen Architektur befindet 
sich ca. 1.400 km östlich von Mekka, dem 
religiösen Zentrum der arabischen Welt, und 
zwar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Hier stehen einige der wohl verrücktesten 
und innovativsten Architekturen der heutigen 
Welt. Das erste kreisrunde Gebäude der 
Vereinigten Arabischen Emirate – das HQ 
Building – in Abu Dhabi steht am Al Raha 
Beach, einem elf Kilometer langen Stadtent-
wicklungsgebiet. Seine eigenwillige Form 
mit zwei in der Ansicht runden, bauchig 
ausgewölbten Glasfassaden entspricht einem 
präzisen Kalkül: Obwohl das Gebäude in Nord-
Süd-Ausrichtung aufgrund reduzierter direkter 
Sonneneinstrahlung leichter zu kühlen gewe-
sen wäre, richten sich die beiden vollverglas-
ten Hauptfassaden dem Al-Raha-Masterplan 
entsprechend nach Osten und Westen. So 
sorgen sie mit der Spiegelung des Sonnenauf- 
und Sonnenuntergangs jeden Morgen und 
Abend für ein spektakuläres Schauspiel. 

Das „HQ Building Abu Dhabi“ – nach einem 
Entwurf der MZ Architects – steht bislang frei, 
wie eine ikonische Landmarke, weithin sicht-
bar auf einer Halbinsel am Wasser. Mit einem 
Durchmesser von 120,9 Metern und einer Tie-
fe von 36,4 Metern in der Mitte und 10 Metern 
am Rand fasst es eine Bruttogeschoßfläche 
von insgesamt 61.900 Quadratmetern, die 
sich je nach Etage aus verschieden großen 
Einheiten mit vielseitigen Nutzungsmöglich-
keiten zusammensetzt. Das Gebäude bietet 
auf 23 Stockwerken neben den Büroräumen 
unter anderem einen Gebetsraum, Restau-
rants, einen Fitnessraum und kleine Einzel-
handelsgeschäfte. Die Architektur wurde 
entsprechend den Anforderungen des U.S. 
Green Building Council Bewertungssystems 
LEED entwickelt und enthält effiziente Klima-, 
Licht- und Wassersysteme, eine unterirdische 
Müllverarbeitung sowie ein intelligentes, 
platzsparendes Liftsystem. u

HQ-Building / Abu Dhabi / MZ Architects

Fotos: Euroglas, MZ Architects

Eine Glaslinse in der Wüste
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Der außergewöhnliche Entwurf des Gebäu-
des mit seinem prägnanten Fassadenbild 
hat bereits 2008 auf der Building-Exchange-
Konferenz in Valencia die Auszeichnung 
„Bestes futuristisches Design“ erhalten. Zur 
Realisierung wurde ein komplexes, netzar-
tiges Stahltragwerk mit einer Rautenstruk-
tur – ein „Diagrid“ – entwickelt. Es besteht 
aus unzähligen dreieckigen Elementen, die 
über vorgefertigte Knotenpunkte verbunden 
wurden und durch verschiedene Winkel die 
dreidimensionale Wölbung der Fassaden 
erzeugen. Ein Rautenfeld erstreckt sich dabei 
über acht Geschoße. Diese Konstruktion leitet 
den Großteil der auftretenden Lasten über 
die äußere Hülle ab und ermöglichte so einen 
fast vollständig stützenfreien Innenraum mit 
maximaler Flexibilität der Grundrisse und 
ungestörter Aussicht. Zwei innen liegende 
Betonkerne, die die Aufzüge, Fluchttreppen 
und Sanitärräume enthalten, dienen zur Aus-
steifung der Konstruktion. Durch die ringsum 
konvex gekrümmte Gebäudeform entstehen 
unter dem Eigengewicht der Konstruktion 
zusätzlich starke Horizontalkräfte in den 
Geschoßdecken, weshalb die beiden runden 
Fassaden über Zugbänder miteinander 
verknüpft sind und ein horizontaler Träger 
die Außen-, Mittel- und Innenstützen aller 
Stockwerke verbindet. 

Die Diagrid-Stahlstruktur wurde mit über 
10.000 Glaselementen, die zuvor in der Vor-
fertigung zu ca. neun Quadratmeter großen, 
dreieckigen Paneelen mit Aluminiumrahmen 
zusammengefügt worden waren, geschlos-
sen. Die Halterungen für die Rahmenprofile 
bestimmten dabei den Winkel jedes Glaspa-
neels in der räumlich gekrümmten Struktur. 
Diese war ausgehend von einem früheren 
Entwurf, der 10.000 verschiedene Glasformen 
erfordert hätte, so vereinheitlicht worden, 
dass nur acht verschiedene Formen für die 
gesamte Gebäudehülle ausreichten. Die 
extremen Klimabedingungen der Region mit 
Tagestemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius 
ließen die Ausführung der insgesamt 16.000 
Quadratmeter großen Glasfassade zu einer 
Herausforderung werden. Aufgrund der hohen 
Anforderungen an Qualität und Sonnenschutz 
entschieden sich die Planer für ein Isolierglas 
von Euroglas. Dessen äußere Scheibe aus 
einem blau gefärbten Basisglas mit einer 
Beschichtung sorgt für einen Gesamtenergie-
durchlassgrad von nur 18 Prozent sowie den 
gewünschten Verspiegelungseffekt. Auch die 
innere Scheibe aus Klarglas wurde zusätzlich 
mit einer Beschichtung versehen. 
Elementar für eine reibungslose Logistik und 
einen zeitlich effizienten Verarbeitungs- und 
Bauprozess war die Vorspannbarkeit der be-
schichteten Gläser, die per Lkw und Schiffs-

container aus der Schweiz nach Abu Dhabi 
transportiert wurden. Sie ermöglichte die 
Durchführung aller weiteren Verarbeitungs-
schritte durch ein Unternehmen vor Ort: Nach 
dem Zuschnitt konnten die beschichteten 
Scheiben thermisch zu Einscheibensicher-
heitsglas vorgespannt und anschließend zu 
Isolierglas zusammengesetzt werden. 

Das HQ-Projektteam war über die ganze Welt 
verstreut, mit Partnern in Dubai, Sydney, UK 
und Italien. Um eine effiziente Teamarbeit 
zwischen den beteiligten Planern, Ingeni-
euren, Verarbeitern und den ausführenden 
Professionisten zu gewährleisten, wurde 

bereits in den frühesten Projektphasen mit 
einem hochentwickelten 3D-Modell bzw. dem 
Building Information Modeling (BIM) gear-
beitet. So konnten alle Beteiligten parallel 
auf stets aktuelle Modelldaten mit gleichem 
Präzisionsgrad zugreifen. Dieses Vorgehen 
verhinderte Schnittstellenprobleme bei der 
Planung und beschleunigte die Bauteilferti-
gung und Materialbeschaffung. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Abläufen konnte so über 
den gesamten Planungs- und Bauprozess 
eine Zeitersparnis von etwa 25 Prozent erzielt 
werden. Außerdem erlaubte das Vorgehen 
zeitliche Überschneidungen zwischen den 
Planungs- und Bauphasen. [rp]
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Bauherr:   Al Dar Properties 
Planung:  MZ Architects
Statik:  Arup
Stahlbau:  William Hare

Grundstücksfläche:  69.300 m²
Bebaute Fläche:  50.086 m²
Nutzfläche:  123.110 m²
Planungsbeginn:  01/2007
Bauzeit:  2008–2010
Fertigstellung:  2010
Baukosten:  AED 1.000.000.000

Als weithin sichtbares Zeichen 
steht das linsenförmige Gebäude 
der MZ Architects in Abu Dhabi 
auf einem 11 km langen Streifen 
des Stadtentwicklungsgebietes. 
Die bauchigen, mit Spiegelglas 
verkleideten Außenseiten erzeu-
gen jeden Tag eine spektakuläre 
Spiegelung des Sonnenauf- und 
Sonnenunterganges in der Wüste. 
Durch Arbeiten mit hochentwickel-
ten 3D-Modellen bzw. BIM konnte 
über den gesamten Planungs- und 
Bauprozess eine Zeitersparnis von 
etwa 25 Prozent erzielt werden.

Al Dar Headquarters Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
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11. Stock

23. Stock

EG

http://www.kekelit.com
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Rund zwei Millionen Besucher werden an 
den 180 Öffnungstagen der Weltgartenschau 
Floriade erwartet, darunter 800.000 alleine 
aus Deutschland. Die Schau findet zwischen 
dem 5. April und 7. Oktober 2012 in Venlo/Nie-
derlande statt. Und da sie nur alle 10 Jahre 
organisiert wird, hat man auch mit architekto-
nischen Investitionen nicht gegeizt. 

Der Parcours der Floriade beginnt mit einem 
Bauwerk, das man auf einer Gartenschau 
kaum erwartet: Der vom früheren niederlän-
dischen Reichsbaumeister Jo Coenen (siehe 
Kasten) konzipierte, portalartige Innova-Turm 
ist mit seinen 70 Metern Höhe „Landmark“ 
und Bürogebäude zugleich. Die in den gigan-
tischen – nachts farbig illuminierten – Torbo-
gen eingehängten zehn Büroetagen dienen 

Venlo / Jo Coenen Architects & Urbanists, 2D3D The Hague

Fotos: John Lewis Marshall, Arjen Schmitz

Innova Tower + My Green World

schon heute als neue Adresse für Unterneh-
men des Agro-Business. 
Der von Jo Coenen entworfene Innova-Turm 
funktioniert als Katalysator für die regionale 
Entwicklung. Die skulptural wirkende, perfekt 
weiße Arkade ist 70 Meter hoch und bildet 
einen Torbogen, in den die funktionalen 
Stockwerke mit ungefähr 5.000 m² Bürofläche 
eingehängt sind. Dabei ist oberhalb der 12. 
Etage noch Luft für weitere Geschoße – 
oder gar für die kontrastierende skulpturale 
Dachrampe, wie sie im Entwurf ursprünglich 
einmal angedacht war. Momentan bietet eine 
Terrasse im 12. Stock einen eindrucksvollen 
Blick auf den Park.
An der Schmalseite ist die Arkade vertikal 
in zwei Teile geteilt, um den Gesamtein-
druck noch schlanker, dünner und eleganter 

erscheinen zu lassen. Zugang (Aufzüge und 
Treppen), Toiletten und Installationsschächte 
sind in den vertikalen Teilen des Torbogens 
untergebracht. So kann die eigentliche 
Bürofläche von der Infrastruktur frei gehalten 
werden, und es entsteht ein flexibler Raum. 
Die Betonkonstruktion der Arkade endet im 
12. Stock, von hier an geht sie in eine Stahl-
konstruktion über. Dieser obere Teil wurde in 
sechs Einzelteilen auf dem Boden zusammen-
gebaut. Die vier vertikalen Säulen und die 
zwei horizontalen Verbindungsteile sind dann 
einzeln mit Seilwinden in die Höhe gezogen 
worden. Ausschlaggebend – um einen homo-
genen Gesamteindruck zu wahren – war die 
allseitige Verkleidung der Arkade mit weißen 
Faserzementplatten. u
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Die Fassade des Bürotraktes ist völlig ver-
glast und als Doppelfassade ausgebildet. Das 
ermöglicht eine natürliche Ventilation und 
auch das Öffnen der Fenster in den höchsten 
Stockwerken, ohne durch den Lärm von der 
nahen Autobahn belästigt zu werden. 
Der zweite Teil des Innova Tower ist das 
transparente Atrium mit seinem wellenför-
migen Dach, das zusammen mit dem ersten 
Stock des Turms den Eingang zur Floriade 
2012 bildet. Durch die Leichtigkeit der Kon-
struktion und dem Dach aus EFTE-Polymer-
Kissen wirkt es luftig und elegant.

Die Niederländische Regierung präsentiert auf 
dem Ausstellungsgelände einen besonders 
einzigartigen Ausstellungspavillon namens 
„My Green World“. Die charakteristische 
Doppelbogen-Form des Gebäudes erinnert an 
ein Samenkorn, das in der Erde aufgeht. Das 
architektonische Design des Pavillons stammt 
von der niederländischen Agentur 2D3D The 
Hague, die sich auf zwei- und dreidimensiona-
le Designs spezialisiert hat. 
Das Ausstellungszentrum ist aus den innova-
tiven Produkten eines internationalen Forst-

industriekonzernes gebaut: aus kreuzweise 
verklebtem Furnierschicht- und Brettsperr-
holz. Der Pavillon, der vom niederländischen 
Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft 
und Innovation in Auftrag gegeben worden 
war, lässt sich als Ellipsoid beschreiben, das 
in die Höhe und in die Breite gestreckt ist. Die 
orangefarbene Beschichtung unterstreicht 
die Verbindung mit dem Gastgeberland und 
dient zum Schutz vor der Witterung. 
Der Bau mit einer Fläche von 1.200 Quadrat-
metern war bereits sechs Monate nach der 
ursprünglichen Idee vom „aufkeimenden 
Samenkorn“ fertiggestellt. Er ist ein hervorra-
gendes Beispiel für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Holz als Baumaterial für öffentliche Bau-
werke und Konstruktionen. Zu den Vorteilen 
des Bauens mit Holz zählen Baugeschwindig-
keit, Flexibilität bei Änderungen und ökologi-
sche Nachhaltigkeit, da es sich bei Holz um 
einen 100 Prozent recycelbaren Werkstoff 
handelt. Nach seinem ersten Einsatz wäh-
rend der Floriade wird das Gebäude auch 
weiterhin genutzt werden, wahrscheinlich als 
geschäftliches Multifunktionsgebäude. u
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Ausstellungspavillon
Bauherr:  Niederländische Regierung
Planung: 2D3D The Hague 
Statik: Abt BV 
Produzent: Metsä Wood
Nutzfläche: 230 m²
Planungsbeginn: 09/2011
Bauzeit: 6 Monate
Fertigstellung: 04/2012
Baukosten: 1,36 Mio. Euro

Verwaltungsbau
Bauherr: Provinz Limburg
Planung: Jo Coenen Architects & Urbanists 
Statik: Adviesbuerau Tielemans 
Nutzfläche: 8.000 m²
Planungsbeginn: 05/2003
Bauzeit: 18 Monate
Fertigstellung: 12/2011
Baukosten: 26 Mio. Euro

Zwei sehr gegensätzliche Architek-
turen prägen das Bild der Floriade 
2012 in den Niederlanden: Der 
Innova Tower als Eingangs-, Büro- 
und Torgebäude, entworfen von Jo 
Coenen Architects & Urbanists, und 
der Pavillon der niederländischen 
Regierung mit dem bezeichnenden 
Namen „My Green World“ entwor-
fen von 2D3D The Hague. Beide 
werden nach Beendigung der Gar-
tenshow weiterverwendet werden, 
ebenso sollen die Ausstellungsflä-
chen im Grünen eine öffentliche 
Nutzung erfahren.

Ausstellungspavillon & Verwaltungsbau Venlo, Niederlande

Die Bauplanung übernahmen verschiede-
ne Holzbau- und Produktionsfirmen. Die in 
den verschiedensten Winkeln und Kurven 
gehaltenen Holzelemente wurden in einem 
Werk in Aichach, Deutschland, hergestellt. 
Dieses Unternehmen ist unter anderem 
durch den Metropol Parasol in Sevilla, 
Spanien (architektur 01/12, S. 46), bekannt. 
Die CNC-gesteuerte Anlage formte für den 
Floriade-Auftrag fast 1.000 Teile, aus denen 
138 individuelle Komponenten entstanden. 
Das größte Rippenelement ist 5,6 Meter lang 
und 1,8 Meter breit. Furnierschichtholz wurde 
für die selbsttragende Hülle des Gebäudes 

verwendet. Es gewährleistet eine stabile Kon-
struktion. Brettsperrholz verwendete man für 
die begehbaren Plattformen und Ebenen. Es 
garantiert eine hohe Tragfähigkeit, Steifigkeit 
und Dimensionsstabilität durch die kreuzwei-
se verklebten Lamellen.
Zur Steigerung des Nachhaltigkeitsfaktors 
verzichtete man auf künstliche Lichtquellen 
so weit wie möglich. Der Pavillon ist sowohl 
längs als auch quer nach der Sonne ausge-
richtet. Das bedeutet, dass das Gebäude von 
einem optimalen Maß an Sonnenlicht durch-
flutet wird. Dafür sorgen insgesamt 49 Fenster. 
Abends werden LED-Leuchten eingesetzt.  

Nach dem 7. Oktober werden die Länderpa-
villons wieder abgebaut, aber der Großteil 
des Geländes der Welt-Garten-Expo wird 
danach ein grüner Businesspark. Hier sollen 
Unternehmen aus dem Gartenbausektor ihre 
Heimat finden. Der 70 Meter hohe Innova-
Turm und auch der orangefarbene „Keim“ 
sollen dann weiterhin als Bürogebäude 
genutzt werden. Und die Landschaft selber ist 
großteils als öffentlicher Park geplant, der – 
so hoffen die Einheimischen – auch nach dem 
Sommer 2012 noch Besucher anlockt. [rp]
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