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Schulbau / Altmünster / Fink Thurnher

Fotos: Walter Ebenhofer, Peter Reischer

Pädagogik von innen 
nach außen tragen

Die Außenhaut des AgrarBildungsZentrum Altmünster 
hat im letzten Jahr bereits die Farbe des im Hinter-
grund liegenden Traunsteins angenommen. Das Holz 
vergraut sympathisch und eine Verschmelzung mit der 
Natur erfolgt.
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Nicht umsonst hat das Architekturbüro Fink Thurnher 
aus Bregenz heuer den Staatspreis für Architektur 
und Nachhaltigkeit für das AgrarBildungsZentrum 
Salzkammergut bekommen. Und nicht nur die 
Architektur ist vorbildlich, auch die Lage der Schule 
ist idyllisch: Auf einem sanften Hang am Westufer 
des Traunsees, mit einem 180-Grad-Panoramablick 
nach Gmunden und Traunkirchen, vis-à-vis des 
Traunsteins, lag ein typischer oberösterreichischer 

Vierkanthof. Er beherbergte die Landwirtschaftliche 
Berufsfachschule. Durch die Zusammenlegung der 
Schulen Altmünster (Landwirtschaft) und Weyregg 
(Hauswirtschaft) an diesem Standort, entstand ein 
erheblicher Erweiterungsbedarf. Nach dem Beschluss 
der österreichischen Landesregierung wurde ein 
zweistufiger Architekturwettbewerb ausgeschrieben. 
Das Architekturbüro Fink Thurnher aus Bregenz konn-
te den Wettbewerb für sich entscheiden. u
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Das AgrarBildungsZentrum wurde als 70 x 70 m 
großer Vierkanter mit 10.563 m2 Nutzfläche auf drei 
Ebenen errichtet. Die Erweiterung um Klassenräume, 
Praxisbereich, Internat und Verwaltung wurde als 
konstruktiver Holzbau in Passivhausstandard errich-
tet. Geplant wurde so, dass die bereits vorhandene 
Struktur des Vierkanthofes miteinbezogen werden 
sollte und so der Bestand einen sichtbaren Teil des 
Neubaus bildet. Lediglich jene Gebäudeteile, wel-
che sich aufgrund ihrer Struktur nicht mehr für die 
neue Nutzung eigneten, wurden abgebrochen. Die 
verbleibenden Gebäudeteile sind bautechnisch wie 

Im zentralen Innenhof 
lässt sich sehr schön der 
Altbestand und der ganz 
aus Holz errichtete Zubau 
erkennen. Wesentlich für 
die Qualität des Baus sind 
die von jeder Position aus 
erlebbaren Panoramabli-
cke in die Umgebung.

auch energietechnisch saniert worden. Die Kriterien 
der angestrebten Nachhaltigkeit werden durch die 
Verwendung von ökologischen Baumaterialien, die 
Minimierung von Oberflächenbehandlungen sowie 
die energetische Optimierung erreicht. So wurde es 
möglich, dass das neue Gesamtgebäude, im Gegen-
satz zu den früher allein vom Altteil benötigten ca 
130 kWh/m²a Energie, jetzt nur einen Bedarf von 
9.4 kWh/m²a hat. 

Der zentrale Innenhof mit den umliegenden, sich 
zum Hof öffnenden Praxisräumen bildet das neue, 
aktive Zentrum des Agrarbildungszentrums. Das 
Untergeschoss befindet sich aufgrund der Hanglage 
teilweise im Erdreich und besteht aus einer Stahl-
betonkonstruktion, die Wände und Stützen sind in 
Sichtbetonqualität ausgeführt und übernehmen die 
statische Funktion. Der Fußboden ist ein geschlif-
fener Estrich - bestens geeignet für die hohen 
Belastungsansprüche in den hier angeordneten 
Praxisbereichen. Das Stiegenhaus der vertikalen Er-
schließung ist aus Stahlbeton und hat einen zarten 
Handlauf aus Holz. Zusammen mit der abgehängten 
Decke aus Spaltentäfer (schallschutztechnische 
Gründe) bilden diese Holzelemente eine Verbin-
dung zu den oberen Geschossen.
Im Erdgeschoss befinden sich die öffentlichen 
Bereiche wie Aula, Speisesaal, Mehrzwecksaal und 
der große Aufenthaltsbereich des Internats. Fast alle 
Oberflächen der Böden, Wände und Decken sind 
hier mit Holz bedeckt - alles unbehandelte Weiß-
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Das im Inneren verwen-
dete Holz der Weisstanne 
gibt dem Raum eine eige-
ne, gemütlich wohnbare 
Note. Auch der Geruch 
des Holzes ist überzeu-
gend.

tanne. Sie hat ein sehr feines, helles Holz, welches 
in Festigkeit und statischer Belastbarkeit der Fichte 
gleichwertig ist. Da die Weißtanne keine Harzgallen 
aufweist, ist sie nicht nur für die Außenhaut, son-
dern auch für den Innenausbau bestens geeignet. 
Das kann man nicht nur mit Füßen und Händen 
spüren, auch der Geruch in den Räumen ist über-
zeugend gemütlich. Die Außenwände bestehen aus 
vorgefertigten Holzrahmenbauelementen, die mit 
Zellulose ausgedämmt sind. Massivholzwände über-
nehmen die Aussteifung, Stahlstützen und Beton-
verbundstützen die Lastabtragung. Die Decke über 
dem Erdgeschoss wird als Holzbetonverbunddecke 
ausgeführt und vereint die Vorteile beider Baustoffe 
(Brandschutz, Schallschutz, Statik). Die abgehängte 
Decke aus Spaltentäfer (Tanne) wird im gesamten 
Gebäude mit Schafwolle gedämmt.
Im oberen Geschoss befinden sich Klassenräume, 
Verwaltung und Bibliothek. Das Materialkonzept des 
Erdgeschosses wird hier fortgesetzt. Die Dachkon-
struktion besteht vorwiegend aus einer Balkende-
cke, in Bereichen mit großen Spannweiten werden 
Hohlkastenelemente verwendet. u
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Der Neubau soll ein Vorbild für weitere Projekte, 
mit dem Ziel der Stärkung der heimischen Landwirt-
schaft durch Verwendung lokal erzeugter Materi-
alien, sein. Das benötigte Holz wurde aus einem 
Umkreis von bis zu 150 km herbeigeschafft. Zur 
Verarbeitung wurden heimische, lokale Betriebe 
einbezogen - somit blieb auch die Wertschöpfung 
in der Region. Die zentrale Wärmeerzeugung erfolgt 
mittels eines Hackgut-Biomassekessels, dadurch ist 
die Verwendung von CO2 - neutralem Brennmaterial 
aus der Region möglich. Eine Solaranlage mit 79 m²  
auf dem Dach unterstützt das Gesamtkonzept der 
Warmwasserbereitung und Raumheizung. Eine 
kontrollierte Be- und Entlüftung wärmt die Frischluft 
vor und sorgt für den notwendigen Luftaustausch, 
wodurch ein gesundes Raumklima – Stichwort CO2 - 
Konzentration in den Klassenräumen – erreicht wird. 
Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung aus 
der Abluft liegt bei 70 - 85%.
Zusätzlich erfolgt die Beheizung mittels Heizkörper, 
bzw. Fußbodenheizung. Zur Ergänzung des Energie-
konzepts wurde auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage 
mit 73 m² installiert. Ein Erdabsorberregister unter 
der Bodenplatte des Neubaus ermöglicht die Zuluft-
kühlung auf ökologisch und ökonomisch günstige 
Weise. Für die WC-Spülungen wird Regenwasser 
verwendet.

Die Schüler des AgrarBildungsZentrum Salzkam-
mergut bekommen somit nicht nur im Unterricht 
die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit und Ökoener-
gie theoretisch vermittelt, sondern erleben selbst 
durch die Ausgestaltung ihres Schulgebäudes die 
Umsetzung dieser Leitbilder. Die Nutzung von Holz 
und die Verarbeitung dieses Materials sind für die 
SchülerInnen täglich sichtbar und spürbar - sie wird 
so hoffentlich zu einem pädagogischen Konzept für 
das weitere Leben. (rp)

Und immer wieder 
ergeben sich Durch- und 
Ausblicke in die umge-
bende Natur.
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Bauherr:
Amt der OÖ Landesregierung

Planung:
Fink Thurnher Architekten 

Mitarbeiter:
Sabine Leins, 
Carmen Schrötter-Lenzi

Statik:
merz kley partner ZT GmbH, 
Mader + Flatz ZT GmbH

Grundstücksfläche:
31. 773 m2

Bebaute Fläche:
4.239 m2

Nutzfläche:
10.536 m2

Planungsbeginn:
06/2007

Bauzeit:
05/2009 - 09/2011

Fertigstellung:
09/2011

Baukosten:
23.6 Mio Euro

AgrarBildungsZentrum Salzkammergut Altmünster, Oberösterreich

Transparenter Brandschutz
Gleichgültig, wo man sich im Schulgebäude 
befindet, man hat immer den Blick nach draußen 
und damit die leichte Orientierung im Raum. Diese 
Transparenz konnte auch durch Verwendung spezi-
eller Brandschutzverglasungen über einzelne Brand-
schutzabschnitte hinweg im Inneren beibehalten 
werden. Eine raumhohe Glaswand mit der Brand-
schutzanforderung EI30 trennt den Flurbereich von 
der Verwaltung. Die 3 m hohe Festverglasung be-
steht aus vier jeweils 140 cm breiten Spezialgläsern 
im Stoßfugensystem Pyranova 30. Als Besonderheit 
erfolgt die Verbindung der Scheiben untereinander 
stumpf gestoßen mit optisch unauffälliger Silikon-
fuge. Das klare Mehrscheibenverbundglas für Brand-
schutzverglasungen der Feuerwiderstandsklasse F 
bzw. EI hält Feuer, Rauch und Wärmestrahlung ab. 
Es wird abhängig von der Feuerwiderstandsklasse 
aus mindestens zwei Floatglasscheiben hergestellt, 
zwischen die eine transparente Brandschutz-
schicht eingelagert ist. Im Brandfall zerspringt die 
dem Brandherd zugewandte Scheibe, die Schicht 
schäumt auf und bildet einen Hitzeschild.
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Zwischen der Kapuziner- und der Eisackgasse in 
Bozen/Südtirol befindet sich das historische Gebäu-
de des Kapuzinerklosters. Es beherbergt in einem 
Teil die Hannah-Arendt-Schule und wird von einem 
öffentlichen Garten begrenzt, der sich gegen den 
Verdi-Platz hin erstreckt. Das Kapuzinerkloster war 
im 17. Jahrhundert auf Grundstücken erbaut worden, 
die sich im Besitz der Burg Wendelstein befanden. 
Heute leben nur noch wenige Patres im Kloster. An-
fang der 1990-er Jahre hat der Kapuzinerorden die 
nicht benötigten Räumlichkeiten sowie den angren-
zenden Garten der Schule zur Verfügung gestellt. 
Da in den letzten Jahren die Schülerzahlen ste-
tig zunahmen, wurde der Platz zu klein und die 
Landesregierung entschied sich für einen Zubau. 
Um die Sicht auf das historische Gebäude nicht zu 
beeinträchtigen, wurde die neue Kubatur fast zur 
Gänze unterirdisch errichtet. Das heißt, auf einem 
circa 20 Meter breiten Streifen, zwischen dem alten 
Gebäude und der Grenze zum anschließenden Park 
in Richtung Piazza Verdi wurde eine bis zu 15 Meter 

Hannah Arendt Schule / Bozen / Claudio Lucchin & Architetti Associati

Fotos: Giacomo Flaim

Schule im Untergrund

tiefe und 50 Meter lange Grube ausgehoben - darin 
wurde das benötigte Volumen von 11.000 m3 unter-
gebracht. 

Die Anforderungen an das Bauvorhaben waren die 
Errichtung von 10 normalen Hörsälen, 5 Labora-
torien, samt 18 benötigten Studiergelegenheiten 
für die Studenten und natürlich eine Anzahl von 
Technik räumen. Eine ganze Reihe von Kunstgriffen 
wurde dem planenden Architekturbüro Claudio Luc-
chin & Architteti Associati abverlangt, um sowohl Le-
bensqualität, Ästhetik und auch natürliches Licht in 
den Untergrund zu bringen: In der Mitte des Zubaus 
befindet sich ein großer, glasüberdachter Lichthof. 
Er reicht über die komplette Tiefe der drei Unterge-
schosse. Zu ihm hin sind die unterirdischen Hörsäle 
orientiert. Ein Lichthof mit einem kleinen Garten 
spendet Tageslicht für die Laboratorien. Ein kleiner 
Wintergarten im Inneren ermöglicht das ‚Studieren 
in der Natur‘ und eine Reihe von Solarkaminen brin-
gen zusätzlich Sonnenlicht in die Tiefe. u

Eine unterirdische Schule 
wurde in Bozen errichtet: 
Die Hannah Arendt Schu-
le nimmt so Rücksicht 
auf die bestehenden 
historischen Gebäude 
des Kapuzinerklosters. 
Trotzdem erhalten fast 
alle Räume natürliches 
Licht.
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Die Architektur besteht aus vier Geschossen unter 
der Erde: Die ersten zwei bieten Raum für die fünf 
Klassenzimmer, im dritten sind die Fachunterrichts-
räume situiert, zusätzlich ein Computersaal. Alle drei 
Ebenen haben Toiletten und sind durch zwei vertikale 
Stiegenhäuser erschlossen. Die horizontalen Verbin-
dungen bestehen neben den normalen Korridoren 
auch aus galerieartigen Verbindungsgängen zwischen 
den verschiedenen - durch den zentralen Lichthof 
getrennten - Teilen. Sie wechseln sich je nach Etage 
untereinander ab, um so einen spiralförmig abstei-
genden Verlauf zu bilden. Seitlich von diesen Gängen 
öffnen sich verschiedene, dem Studium vorbehaltene 
Räumlichkeiten (Studiernischen), die jeweils einen 
- sich über die volle Höhe erstreckenden - Luftraum 
über sich haben und dabei durch diverse verglaste 
Öffnungen Licht bekommen.
Das vierte Untergeschoss, das, verglichen mit den 
anderen, weitaus geringere Ausmaße hat, kann 
durch eine sich im Lichthofgarten befindliche Au-
ßenstiege erreicht werden und ist nur den Räumen 
der Haustechnik gewidmet.

Die Verbindung zwischen dem bestehenden Gebäude 
und der unterirdischen Erweiterung wird im ersten 
Untergeschoss vom Stiegenhaus aus in den Turnsaal 
ermöglicht, im ersten Obergeschoss des Stiegen-
hauses gelangt man ebenfalls in den Altbau. Diese 
vertikale, durch große Verglasungen erhellte Erschlie-
ßungszone ist das einzige an der Erdoberfläche sicht-
bare architektonische Element der Erweiterung. u

Mit dem Tageslichteinfall 
durch die Decke und den 
Sitzmöbeln, die das Logo 
der Schule bilden, wirkt 
die zentrale Pausenhalle 
richtig wohnlich.

Interessant sind die Licht-
effekte an den Außen-
wänden der 'Grube' und 
die überall angebrachten 
Studiernischen
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Lichtwerkzeuge 
für die Zukunft

Siteco Österreich GmbH | Leonard-Bernstein-Straße 10 | 1220 Wien | Tel.: +43 1 250 24 0 | Fax: +43 1 250 24 255 | eMail: info@siteco.at | www.siteco.at

MIRA® 
Variabel, funktional und mit exzellenter Lichtqualität –
MIRA® ist die kostengünstige Profi-Objektbeleuchtung 
für Büros und Allgemeinbereiche.
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Da es sich um ein zur Gänze unterirdisch errichtetes 
Gebäude handelt, war es notwendig, die Wände des 
Aushubs zu befestigen. Entlang des gesamten Um-
fangs der Baugrube wurden kleine Pfeiler betoniert 
– sie wurden durch lange Ankereisen mit der Wand 
verbunden. Dann wurde die Wand torkrediert und 
glatt gerieben. Sie ist in weiten Teilen der unterir-
dischen Anlage sichtbar und bildet eine Art Kulisse. 
Durch im Boden eingelassene Lichtlinien und eine 
indirekte Beleuchtung an der amorphen Wandober-
fläche ergeben sich interessante Lichteffekte und 
Modellierungen.
Die tragende Struktur besteht aus Wänden und Zwi-
schenwänden aus Stahlbeton, während die Decken 
im Hinblick auf die großen, zu überdeckenden lich-
ten Weiten (circa 14 m), immer aus zweischaligem 
Leichtbeton sind.

Die Wände der Hörsäle wurden auf ihrer gesamten 
Länge in voller Höhe verglast - mit Blick auf den 
Innenhof. Zur Lüftung aller nicht direkt von außen 
belüfteten Räumlichkeiten, wird eine mechanische 
Belüftungsanlage verwendet. In den Hörsälen im 
ersten Untergeschoss wird die Luft durch in der 
Decke eingelassene lineare Luftverteiler angesaugt 
und verteilt, während die Luft in jenen des zweiten 
und dritten Untergeschosses, innerhalb der Zwi-
schenböden des Korridors verteilt wird.Im Erdge-
schoss des alten Gebäudes ist die neue Heizzentra-
le untergebracht, die vom Garten der Schule aus zu 
betreten ist und Alt- und Neubau versorgt. (rp)
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Bauherr:
Autonome Provinz Bozen

Planung:
Claudio Lucchin 
& Architetti Associati

Mitarbeiter:
Angelo Rinaldo, Daniela Varnier, 
Roberto Gionta

Statik:
Ing. Herbert Mayer

Grundstücksfläche:
900 m2

Bebaute Fläche:
3.080 m2

Nutzfläche:
2.030 m2

Planungsbeginn:
2008

Bauzeit:
2011 - 2012

Fertigstellung:
12/2012

Baukosten:
6,42 Mio. Euro

Beleuchtung im Innenhof:
Firma siteco

Gipskarton gelocht:
Firma Knauf

Erweiterung der Landesfachschule für Sozialberufe Bozen, Italien
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Ein schönes Beispiel für die Qualität früherer Kraft-
werksbauten ist das Murkraftwerk Pernegg. Die Kraft-
werksanlage wurde in den 1920er-Jahren errichtet. 
Die Turbinen lieferten bis vor einiger Zeit zuverlässig 
Strom aus der Wasserkraft und das hätte noch Jahre 
so weiter gehen können. Mit drei Maschinensät-
zen war das steirische Murkraftwerk Pernegg zum 
Zeitpunkt seiner Inbetriebnahme 1928 Österreichs 
leistungsstärkstes Laufkraftwerk. Jedoch die Erkennt-
nisse der modernen Ökologie und die Anhebung auf 
den modernen Stand der Technik verlangten ihren 
Tribut: Das Kraftwerk wurde umgebaut und heute 
erinnert ein Ausstellungsgebäude mit einer Schau-

Österreichisches Turbinenmuseum / Pernegg / Pilzarchitektur 

Fotos: Paul Ott

Die Schauturbine in Pernegg

turbine an die ehemalige Zeit. Das Bundesdenkmal-
amt befand den Bau des damaligen Star architekten 
Fritz Haas für ein wertvolles Erbe und forderte den 
Verbund auf, beim Umbau die historischen Bau-
werke und auch einen Maschinensatz zu erhalten. 
Einer dieser drei Original-Maschinensätze befindet 
sich heute als Schauturbine im - von Architekt Paul 
Michael Pilz/Pilzarchitektur, neu errichteten - Aus-
stellungsgebäude beim Kraftwerkshaus Pernegg. Die 
Francisturbine mit einer Nennleistung von 6.110 kW 
wurde im Jahr 1927 bei Voith in St. Pölten gefertigt 
und ist hier - wie ein roter Druckkochtopf unter 
einem Glassturz - zu besichtigen. 

Österreichs erstes Tur-
binenmuseum: In einer 
lichtdurchfluteten Glas-
konstruktion ist ein alter 
Voith-Francis-Turbinen-
satz - auf ihr aufbauend 
entwickelte Kaplan seine 
berühmte Kaplanturbine 
- für Besucher zugänglich 
und erlebbar.
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Das Kraftwerk Pernegg ist aufgrund seiner topografi-
schen Lage und der architektonischen Erscheinung, 
ein historisches Baudenkmal von identitätsstiften-
der Bedeutung für den Ort. Die Architektur für das 
Schaugebäude wurde in einer respektvollen Distanz 
zum historischen Bau des Kraftwerkes am nörd-
lichen Ufer des Unterwasserkanals errichtet. Das 
Hauptgebäude ist, vom Ortskern Pernegg kommend, 
schon von Weitem als imposante Fassade sichtbar. 
Im Kontrast zur massiven Erscheinung des Kraftwer-
kes wirkt die filigrane Hülle des Schaugebäudes wie 
eine Verstärkung des Gegensatzes zwischen alt und 
neu. Es hat die Proportionen und Form eines gleich-
seitigen Kubus. Drei Seiten, und zwar Boden Decke 
und die dem Kraftwerk abgewandte Seite sind aus 
Stahlbeton. Die Betonoberfläche im Hauptraum ist 
eingefärbt und geschliffen oder gestockt. Die drei 
Sichtfassaden (Ost, Süd, West), sind aus geschupp-
ten, hinterlüfteten Nurglasfassaden gebaut. Hinter 
den beiden Nurglasecken leiten schlanke Stahlsäu-
len die Statik des L-förmigen Betonwinkels ab. Das 
flach geneigte Foliendach mit Attika wird über diese 
Stützen ohne sichtbare Abfallrohre entwässert. u
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Die Scheiben (3,0 m mal 1,5 m) aus ESG, sind mittels 
eines Pfosten-Riegelsystems zwischen Decke und 
Bodenplatte (vertikal), bzw. Rückwand und Säulen 
(horizontal) befestigt. Die Rampen aus Stahlprofilen 
mit Geländerfüllungen aus Edelstahlnetzen sind 
von der Stahlbetondecke abgehängt, bzw. von der 
Fassade gehalten. Die zurückhaltende Form- und 
Farbgebung gibt dem eigentlichen ‚Star der Szene‘, 
der üppig geformten Francisturbine, genügend Platz 
und Raum. An der Böschungskante sitzend nimmt es 
eine selbstbewusste aber respektvolle Position zum 
Kraftwerk ein und steht als Beispiel zeitgemäßer 
Baukunst in spannungsvollem architektonischen 
Dialog zum historischen Krafthaus.

Um die komplexen Funktionen der Turbine erlebbar 
zu machen, wurde eine spannende Wegeführung für 
die Besichtigungen entwickelt: Ebene 0 zeigt den 
Generator in ähnlicher räumlicher Situation wie im 
Originalzustand im Krafthaus. Über eine Rampen-
anlage, die zu einer Aussichtsplattform auf halber 
Höhe des Ausstellungspavillons führt (Ebene +1), 
kann die Turbine allseitig und aus verschiedensten 
Blickwinkeln besichtigt werden. Von dieser Plattform 
aus können auch Filmprojektionen auf der Rückwand 
des Pavillons, zur weiterführenden Erklärung des 
Kraftwerks besichtigt werden. Gleichzeitig bietet die 
Rampe erhöhte Ausblicke auf das alte Kraftwerksen-
semble und die Umgebung von Pernegg.
Die Ebene -1 bietet Einblicke in die jetzt für Besu-
cher nicht zugänglichen unteren Turbinenbereiche 
des eigentlichen Kraftwerkes. Hier kann auch eine 
nachgebildete, schneckenförmige Turbinenspirale 
besichtigt und begangen werden.

So bietet sich Besuchern und Interessierten ein 
Stück erlebbarer Industriegeschichte in unmittel-
barem Kontext zum Originalschauplatz. Am Abend 
entsprechend beleuchtet, werden der Ausstellungs-
gegenstand und seine Hülle zu einer zusätzlichen 
Attraktion für die Region. (rp)
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Bauherr:
Verbund Hydro Power AG

Planung:
Pilzarchitektur, Arch. DI Paul 
Michael Pilz

Mitarbeiter:
DI Kerstin Mandl, 
DI Roland Weissenbeck

Statik:
Thomas Lorenz ZT GmbH

Grundstücksfläche:
9.319,44 m2

Bebaute Fläche:
153 m2

Nutzfläche:
177 m2

Planungsbeginn:
2009

Bauzeit:
2010 - 2012

Fertigstellung:
2012

Baukosten:
647.000 Euro

Österreichisches Turbinenmuseum Pernegg an der Mur



Wie ein UFO, das gerade 
gelandet ist, erscheint 
das ‚Cultural Center of 
European Space Tech-
nologies‘ zwischen der 
Kirche des Ortes und dem 
Hügel im Hintergrund in 
Svitanje/Slowenien.
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KSEVT / Vitanje / Bevk Perovic Arhitekti, Dekleva Gregoric Arhitekti, 

OFIS architects, Sadar Vuga Arhitekti

Fotos: Miran Kambic, Tomaz Gregoric

Ein UFO in Slowenien

Das ‚Cultural Center of European Space Techno-
logies‘ (KSEVT) soll die kulturellen und sozialen 
Aktivitäten des ehemaligen Gemeindezentrums der 
Stadt Vitanje in Slowenien verstärken und ihnen 
zu neuer Geltung verhelfen. Die Nutzung und das 
Programm des neuen Gebäudes beinhalten sowohl 
kulturelle wie auch wissenschaftliche Aktivitäten. 
Beide Gebiete beschäftigen sich mit dem Phänomen 
der ‚Kultivierung des Weltraumes‘. 
Abgesehen von den Inhalten und Programmen ist auch 

die Entstehungsgeschichte der Architektur bemer-
kenswert. Beim ersten Treffen der Investoren mit den 
vier Architekturbüros - Bevk Perovic Arhitekti, Dekleva 
Gregoric Arhitekti, OFIS architects und Sadar Vuga 
Arhitekti - wollte der Auftraggeber einen internen, 
geladenen Wettbewerb veranstalten. Die vier Büros 
entschieden sich jedoch, zusammenzuarbeiten. Das 
Konzept wurde in unzähligen gemeinsamen Sitzungen 
und Workshops erarbeitet und auch die Ausführung 
entstand in einer Kooperation aller vier Büros. u
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Flexible Raumnutzung 
intelligent gelöst.

Bewegliche - transparente und 
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KSEVT ist ein öffentlicher Bau, der soziale, kulturelle 
und wissenschaftliche Aufgaben übernimmt. Gleich-
zeitig beherbergt er Ausstellungen, Konferenzen 
und Studier- und Forschungsmöglichkeiten. Die Ar-
chitektur stellt zwei ineinander verschobene Ringe 
dar. Einer liegt auf dem anderen und so verbinden 
sich in ihnen die zwei Bauteile zu einem einzigen: 
ein Gemeindezentrum mit einer kreisförmigen 
Mehrzweckhalle und örtlicher Bibliothek - und eben 
das Museum der Raumfahrttechnologie mit Ausstel-
lungen und Forschungsbereichen. 
Das Entwurfskonzept und die Form beziehen sich 
auf den radförmigen Wohnteil der ersten Weltraum-
station, die Herman Potocnik Noordung im Jahr 1929 
beschrieben hat. Der Hauptausstellungsbereich 
umschließt die runde Haupthalle, die durch eine 
kreisförmige Deckenöffnung ihrerseits mit den in der 
oberen Ebene befindlichen Forschungsbereichen 
verbunden ist. So wird eine Interaktion zwischen den 
örtlichen Veranstaltungen und den wissenschaftli-
chen Programmen der KSEVT ermöglicht. 

Durch große, kreisför-
mige Öffnungen in den 
Stahlbetondecken fällt 
Licht in alle Ebenen der 
Architektur.

Das Bauwerk überragt die Größe der gewöhnlichen 
Häuser des Dorfes und durch sein Volumen und den 
dynamischen Ausdruck stellt es einen Kontrast zu der 
auf einem kleinen Hügel in der Stadtmitte sitzenden 
Kirche dar. Es repräsentiert symbolisch Wissenschaft 
und Kultur als Gegenpart zu Religion und Kirche.

Die Architektur wurde als monolithische Stahlbe-
tonstruktur realisiert, sie steht frei zwischen der 
Hauptstraße und einer grünen Geländestufe im 
Hintergrund. Das Äußere und Innere des Gebäudes 
besteht aus zwei niedrigen Zylindern. Der Untere ist 
etwas größer und steigt langsam von Nord nach Süd 
an, der Obere ist kleiner und steigt von Süd nach 
Nord. Der Untere liegt auf, oder wird unterstützt von 
der kreisförmigen Glasfläche des Eingangs. Um den 
größeren der beiden zieht sich eine weitere ringför-
mige Zylinderfläche - hinter ihr sind die Fenster und 
Lichtöffnungen verborgen. Alle Außenflächen sind 
mit Aluminium verkleidet. u
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Von außen ergibt sich ein sehr dynamischer Ein-
druck, da beide Zylinder sozusagen auf einer rund 
herumlaufenden Glasfläche sitzen. Das Gebäude 
scheint in der Luft zu rotieren und zu schweben, zu 
landen oder gerade abzuheben. Durch die Ver-
schränkung der beiden Zylinder ineinander ver-
schmelzen auch die Oberflächen aus Metall. Dieser 
räumliche Effekt gibt dem Körper den Anschein einer 
künstlichen Gravitation aus einer Drehung heraus. 

Das Bauwerk hat zwei Eingänge: den Haupteingang 
in die zentrale Halle von einem quadratischen 
Platz an der südöstlichen Seite und den nördlichen 
Zugang von einer Kiesfläche auf einer Geländestufe 
aus. Der Haupteingang wird von der Auskragung 
des unteren Zylinders überdeckt. Man kommt über 
einen kurzen Zwischenbereich des kreissegment-
förmigen Eingangs in die zentrale Halle. Dieses 
Vestibül kann von der Halle durch einen Vorhang 
räumlich getrennt werden, die äußeren Glaswände 
komplett geöffnet und so der Bereich für den davor-
liegenden Platz und den Außenraum mitbenutzbar 
werden. Die kreisförmige Halle, die circa 300 Perso-
nen umfasst, wird beidseitig von halbkreisförmigen 
Rampen gefasst. Diese kennzeichnen den Beginn 
der Ausstellungsfläche und führen in den überhän-
genden Teil des größeren Zylinders.

An der Westseite befinden sich kleinere Büros ent-
lang der Rampe. Wenn man die Rampe hinaufsteigt, 
erlebt man auch den Übergang von der Helligkeit 
des Zentralraumes in die abgedunkelten Ausstel-
lungsbereiche. Eine vertikale Erschließung durch 
ein Stiegenhaus und große Lifte ermöglichen auch 
einen direkten Zugang vom Vestibül aus.

Zwei halbkreisförmige 
Rampen umschließen die 
Zentralhalle und führen 
den Besucher in die Aus-
stellungsbereiche.

Der Ausstellungsbereich setzt sich vom Austritt des 
Stiegenhauses in den kleineren, oberen Zylinder 
weiter fort. Dort findet man die Mehrzweckhalle 
und ein erhöht liegendes Auditorium, das über der 
Zentralhalle liegt. Von hier aus kann man auch die 
Aktivitäten im unteren Bereich beobachten. Der 
kleinere, obere Zylinder wird in seiner obersten 
Ecke im nördlichsten Teil von einem Clubbereich 
begrenzt. Er ist den Forschern und Wissenschaftlern 
vorbehalten. Hier können sie sich ganz auf ihre 
Arbeit konzentrieren. (rp)
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Bauherr:
KSEVT, Vitanje Community and 
Ministry of Culture, Slovenia

Planung:
Bevk Perovic Arhitekti, Dekleva 
Gregoric Arhitekti, OFIS ar-
chitects, Sadar Vuga Arhitekti

Statik:
Sector Inzeniring d.o.o

Grundstücksfläche:
33.305 m2

Bebaute Fläche:
2.241 m2

Nutzfläche:
5.175 m2

Planungsbeginn:
2009

Fertigstellung:
2012

Baukosten:
3,2 Mio. Euro

Cultural Center of European Space Technologies Vitanje, Slowenien
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Drents Archief / Assen / Zeec Architects B.V. 

Fotos: Cornbread Works

Die Zeitmaschine

Das Drents Archief 3.0 bietet in digitaler Form die 
Möglichkeit, durch Fotos, altes Kartenmaterial 
sowie Filmmaterial zu surfen. So werden auch 
alte Geschichten durch die Archivdaten wieder zu 
neuem Leben erweckt und für ein breites Publikum 
zugänglich gemacht. 
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Im Jahr 2010 wurden Zeec Architects in einer eu-
ropaweiten Ausschreibung ausgewählt, das Drents 
Archiv in der Hauptstadt der holländischen Provinz 
Drenthe, Assen zu erweitern und zu renovieren. 
Zwei Jahre später war es fertig, und damit wurde das 
erste öffentliche Gebäude dieses niederländischen 
Architekturbüros eröffnet: Das Denkmal - denn so 
konnte man das alte Gebäude getrost bezeichnen - 
war ordentlich entstaubt worden, komplett reorgani-

siert und außerdem mit einer neuen Eingangssitua-
tion, die der alten diametral gegenüberliegt, an der 
Gracht versehen worden.
Der Grund dazu liegt in den Bemühungen, einen 
völlig neuen Zugang zu den im Archiv gelagerten 
Materialien zu ermöglichen – und das war nicht nur 
physisch gemeint. Im Drents Archiv 3.0. befinden 
sich nun keine Container mehr, die mit alten Karten 
und Familienstammbäumen vollgeräumt sind, statt-
dessen kann man jetzt durch digitalisierte Fotos, 
alte Pläne und Filmmaterial navigieren. Man kann 
das Archiv entweder nach Zeitkriterien oder nach 
Ortsangaben durchsuchen, es ist sogar möglich, 
Textnachrichten auf dem gefundenen Material zu 
hinterlassen und so alte Geschichten wieder zu 
neuem Leben zu erwecken. Das Wichtigste ist, dass 
die Daten somit einem breiten Publikum zugänglich 
gemacht werden: für Jung und Alt, für oberflächlich 
Interessierte oder für Experten. u
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Das monumental wirkende Gebäude war vor seiner 
Umwandlung über einen kleinen turmähnlichen 
Bau in der Brinkstraße von Assen betreten und von 
dort erschlossen worden. Erbaut wurde es bereits 
im Mittelalter und damals als Kloster gewidmet und 
benutzt. Dieses Kloster stellt einen der ältesten 
Teile der Stadt Assen dar. Um 1900 wurde von 
Architekt Lokhorst ein Zubau in einem Neostil - roter 
Ziegelbau mit verschiedenen Türmchen - errichtet. 
Um 1980 kamen unter der Leitung von Architekt 
Tauber einige weitere Zubauten, die Leseräume und 
ein unterirdisches Archiv dazu. 
Von den Zeec Architects stammt nun der neue, ziem-
lich futuristisch wirkende Eingangskörper. Durch 
ihn wird das Archiv nicht mehr von der Brinkstraße, 
sondern über einen Garten von der Gracht/Kanal her 
betreten. Ein mäandrierender Weg führt durch die 
Grünflächen zu ihm hin. Der Eingang ist schon von 
weitem sichtbar, wie eine weiße Perle hebt er sich 
gegen die roten Ziegelmauern ab. Dieser Zugang, 
der eine freundliche Aufforderung zum Betreten 
visualisiert, erforderte auch eine komplette Neuor-
ganisation der Wegführung im Gebäude selbst. Jetzt 
befindet sich der Bau - bildlich gesprochen - wieder 
in der Gegenwart, deshalb hat man auch dem Ein-
gangsteil den Spitznamen ‚time machine‘ verpasst. 
Man betritt so das alte Archivgebäude und die Ge-
schichte entfaltet sich für den Besucher: Er reist von 
der Gegenwart in die alten Teile des Mittelalters. Die 
einzelnen Funktionen und Programme fädeln sich 
sozusagen an einer Zeitlinie auf. u
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Wieder einmal bewiesen die Zeec Architects eine aus-
gesprochen gute Hand für die Verbindung von Alt und 
Neu, für das Einfügen von Modernem in die Tradition.
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Die Architekten wählten folgenden Zugang für ihre 
architektonischen Interventionen und Erweiterun-
gen: Der älteste Teil, der im Mittelalter das Kloster 
beherbergte, blieb aus Denkmalschutzgründen 
unangetastet. Mit neuen frei stehenden, modernen 
Möbelstücken wird die Verbindung zu den anderen 
Teilen hergestellt. Der um 1900 errichtete Bereich 
wurde komplett ausgeräumt und somit die alte 
räumliche Qualität wiederhergestellt und sichtbar 
gemacht. Die Büroräume, die hier lokalisiert waren, 
sind in den ersten Stock übersiedelt und jetzt 
beherbergt der Teil das Herz des besucherfreund-
lichen Archivs: die ‚Digi Lounge‘. Hier können sich 
Jung und Alt treffen und Geschichten und Geschich-
te austauschen. Die digitale Lounge ist mit einigen 
speziell angefertigten Möbeln ausgestattet, die wei-
tere digitale Möglichkeiten beinhalten. Hier gibt es 
auch einen Leseraum und ein Besprechungszimmer, 
beide sind vollständig restauriert worden und wie-

der in ihrem ursprünglichen Zustand erlebbar. Zu 
diesem Zweck hat man auch ein altes Deckengemäl-
de, das während all der Jahre im Archiv gelagert und 
verstaubt war, wieder hervorgeholt und aufgefrischt.
Im von Architekt Tauber gestalteten Bereich gab es 
die größte Reorganisation: Fußböden und De-
cken wurden abgebrochen - eine wunderschöne, 
räumliche Leere und Großzügigkeit entstand. Hier 
befinden sich der Empfang und das Auditorium. Die 
skulptural abgerundeten Ecken des Empfangsbe-
reichs finden sich im gesamten Grundriss wieder, bis 
in die einzelnen Einrichtungsteile.
Die letzte Ergänzung ist nun der aus dem Jahr 2012 
stammende Eingangspavillon. Mit seiner weichen 
Form, seiner Transparenz und der einladenden 
Stiege erleichtert er dem Besucher die Entdeckung 
der Geschichte, er weist in die Zukunft und zeigt die 
reiche Vergangenheit von Drenthe. (rp)

Auch das alte Deckenge-
mälde wurde restauriert 
und verleiht den Räumen 
einen 'ehrwürdigen' 
Touch.
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Bauherr:
The Goverment Buildings Agency

Planung:
Zeec Architects B.V.

Grundstücksfläche:
3.300 m2

Planungsbeginn:
06/2010

Bauzeit:
2 Jahre

Fertigstellung:
10/2012

Drents Archief Assen, Niederlande
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Landmarking
Gedanken zur Architekturbeleuchtung 
im öffentlichen Raum 
Text & Bilder: podpod design

Mein, Dein, unser
So manches nicht-öffentliche Bauwerk ist ein bedeu-
tender Bestandteil des Stadtbilds und sollte auch 
in der Nacht seine Rolle in der urbanen Nightscape 
spielen. Vielen Eigentümern ist das bewusst, und sie 
bemühen sich redlich, die Schönheit ihres Besitzes 
mit einer mehr oder weniger gelungenen Fassaden-
beleuchtung zur Geltung zu bringen. Die Ergebnisse 
sind manchmal gelungen, in anderen Fällen, gelinde 
gesagt, problematisch.
Es tut sich eine Schere auf zwischen den – wegen 
der leeren Kassen – immer zurückhaltender agieren-
den Kommunen und finanziell potenteren Eigentü-
mern, die zeigen, was sie haben und können. Viele 
Gemeinden befürworten durchaus private Initiativen 
bei der Fassadenbeleuchtung, aber nur allzu oft 
wird der Ehrgeiz des Nachbarn geweckt – man will 
wirtschaftliche Stärke zeigen und das Wettrüsten ist 
nicht mehr aufzuhalten. Das führt zu einem Kon-
trollverlust der öffentlichen Hand, der nur durch 
verschärfte gesetzliche Mechanismen auf der einen 
Seite und einer Rückbesinnung auf die ästhetische 
und gesellschaftliche Bedeutung von Architekturbe-
leuchtung auf der anderen Seite in sinnvolle Bahnen 
lenken lässt; öffentliche Beleuchtung ist eben nicht 
bloß Straßenbeleuchtung.

Nachhaltigkeit
Ein weiterer Aspekt ist die oft genannte Sustainabi-
lity. Die Funktion einer Anlage lässt sich auf längere 
Sicht nur erhalten, wenn es ein klares Commitment 
des Eigentümers dafür gibt. Mit der Errichtung allein 
ist es nicht getan; neben den laufenden Stromkosten 
sind es vor allem die Wartungskosten für Reinigung 
und Tausch von Lampen und Steuergeräten, die zu 
Buche schlagen – und das summiert sich über die 
Jahre! Freilich lassen sich durch die intelligente 
Auswahl von Leuchte und Leuchtmittel die Folgekos-
ten deutlich reduzieren, aber die Hoffnung manches 
Bauherren, nach Kauf und Montage der Leuchten 
für immer Ruhe zu haben, muss leider enttäuscht 
werden. Zwar hat sich das in letzter Zeit durch 
die zunehmende Demystifizierung der LED etwas 
gebessert, doch einmal in die Welt gesetzt, halten 
sich solche Gerüchte hartnäckig. Deshalb verlässt 
so manchen stolzen Eigentümer einer Fassadenbe-
leuchtung der Mut und die Anlage wird einfach nicht 
mehr eingeschaltet. In letzter Konsequenz wäre es in 
manchen Fällen besser, gar nicht zu beleuchten, als 
eine schlecht gewartete Anlage mit Einzelausfällen 
von Leuchten, Farbveränderungen von Lampen, etc. 
langsam verfallen zu lassen.

1  Die Schiffstation am 
Schwedenplatz wird erst 
durch die Anstrahlung in 
der Nacht wahrnehmbar 
und kann so ihre Funktion 
als Stadttor erfüllen.

2 Palais Epstein und Par-
lament als Orte der parla-
mentarischen Demokra-
tie sind gute Beispiele für 
wahrhaft staatstragende 
Landmarks.

3  Das Schloss Schön-
brunn präsentiert sich 
in der Nacht als wichtige 
Landmark mit Fernwir-
kung.

Wie soll man nun öffentliche Bauten genau definie-
ren? Sind das nur Verwaltungs- oder Regierungsge-
bäude, Museen oder ehemals kaiserliche Schlösser 
im Staatsbesitz? Sind andererseits nicht auch viele, 
in Privatbesitz befindliche Gebäude von durchaus 
gesellschaftlicher Relevanz und somit ein essenzi-
eller Bestandteil unseres Umfeldes?

1 2

3
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Makro und Mikro
Wir können nicht oft genug die Bedeu-
tung eines Masterplans betonen. Dadurch 
erst wird das Rahmenwerk definiert, in 
dem sich die zukünftigen gestalterischen 
Blüten ranken können. In der Regel sind 
Masterpläne eher gesamtheitlich angelegt 
und betreffen vor allem die öffentliche 
Hand und ihre eigenen Projekte; will man 
aber auch die privaten Immobilienei-
gentümer mit ins Boot holen, bieten sich 
sogenannte Mikro-Masterpläne als das 
Mittel der Wahl an. Mit ihnen kann weit 
detaillierter definiert werden, in welchem 
visuell hierarchischen Verhältnis die 
Bauten z. B. eines Platzes stehen sollen. 
Man kann durch bewussten und verant-
wortungsvollen Umgang mit dem Medium 
Licht Geschichten erzählen, Beziehungen 
zwischen Objekten herstellen, oder ein-
fach nur Raum definieren.
Wir sind von der dringenden Notwendig-
keit überzeugt, immer ein Gesamtbild zu 
erarbeiten, bei dem öffentliche Hand und 
Private einander respektvoll begegnen 
und gemeinsam an einem Strang ziehen. 
Es ist schließlich unser aller Raum, den wir 
teilen und miteinander gestalten dürfen 
und auch müssen.

4  Das Stadtpalais Liechtenstein, bisher eine 
eher graue Maus hinter dem Burgtheater, 
zeigt sich dank privater Initiative erstmals 
auch nachts in voller Würde.

5  Das Palais Ferstl und sein charakteris-
tischer, dem Michaelerplatz zugewandter 
Fassadenbug mit dem Café Central, markiert 
die Mittelzone der Herrengasse.4

5


