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Vorwort der Juryvorsitzenden

Der in zweijährigem Rhythmus vergebene Förderpreis des Deut-
schen Stahlbaues richtet sich an Studierende der Architektur 
und des Bauingenieurwesens. Seine Sinnhaftigkeit hat sich auch 
dieses Jahr wieder gezeigt: Der Stahlbau ist bei den Studierenden 
präsent! 59 Abschluss- oder Semesterarbeiten wurden von 
Studierenden eingereicht, die sich auf unterschiedliche Art 
und Weise mit dem Stahlbau auseinandersetzen. Auch diesmal 
überwiegt – wie in den letzten Jahren auch – die Anzahl der 
Architekturentwürfe mit 49 Arbeiten gegenüber zwei wissen-
schaftlichen Arbeiten aus dem Bereich des Bauingenieurwesens 
und acht interdisziplinären Entwurfsarbeiten. Als Bauingenieurin 
betrübt es mich natürlich, dass so wenig wissenschaftliche For-
schungsarbeiten eingereicht wurden – wohlwissend, dass sehr 
wohl hervorragende Arbeiten an den Universitäten erstellt wer-
den. Als Stahlbauerin bin ich aber auch begeistert, welche Ideen 
seitens der Architekturstudierenden umgesetzt werden.
Die Jurymitglieder der diesjährigen Auslobung haben mit viel 
Engagement und Freude die eingereichten Arbeiten begutach-
tet. Da die Qualität durchweg sehr hoch war, wurde besonders 
intensiv und viel diskutiert.
Die drei Gewinnerentwürfe spiegeln die Vielfalt der eingereichten 
Arbeiten wider. Der erste Preis wurde für den Entwurf einer be-
eindruckenden Landmarke: „Turmtänzer – Klettern am Hafen in 
Münster“ vergeben, die eine benutzbare Stahlskulptur darstellt. 
Der zweite Preis beschäftigt sich mit urbanem Wohnen auf eng 
bebauten Grundstücken zur Erweiterung der Wohnflächen mit-
hilfe modularer Bauweise. Der dritte Preis wurde an den Entwurf 

Förderpreis  
des Deutschen Stahlbaues 2014

eines Kreuzfahrtanlegers in industrietypischer Stahlkonstruktion 
vergeben, der in Kontrast zum Standort in der Naturkulisse 
eines norwegischen Fjords steht. Des Weiteren konnten fünf 
Lobe vergeben werden für die Entwürfe einer mobilen Brücke, 
eines Fahrradparkhauses, eines Fotobunkers, einer schwim-
menden Sportstätte und eines Ruderclubs – alles spannende 
Arbeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Der Förderpreis des Deutschen Stahlbaues ist eine wichtige 
Plattform für die Studierenden der Architektur und des Bauin-
genieurwesens, um ihre Fähigkeiten und Ideen der breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dem Stahlbau bietet 
sich die Chance, diese Ideen aufzugreifen, aus den Arbeiten 
der Studierenden zu lernen und damit den Stahlbau weiter voran-
zubringen. Für diese Möglichkeit möchte die Jury den Auslo bern 
des Preises – bauforumstahl e.V. – ihren Dank aussprechen!
Als Vorsitzende der Jury möchte ich auch die Gelegenheit 
nutzen und mich bei den Jurymitgliedern für die gelungene 
Auswahlsitzung bedanken, die trotz intensiver Arbeit allen 
Beteiligten viel Spaß gemacht hat!

Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Preisträger und 
Gewinner eines Lobes!

Essen, 25. Juni 2014
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Natalie Stranghöner

Vorsitzende der Jury „Förderpreis des Deutschen Stahlbaues 2014“
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Der Wettbewerb
Der im zweijährigen Turnus ausgelobte Förderpreis des Deut-
schen Stahlbaues für den studentischen Nachwuchs im Bereich 
Architektur und Bauingenieurwesen besteht seit 1974. Der Preis 
wird verliehen für fortschrittliche Ideen und Lösungen mit Stahl-
konstruktionen auf den Gebieten des Hoch- und Brückenbaus 
sowie bauingenieurtechnischer Einzelbetrachtungen, z. B. Se-
mester-, Diplom-, Bachelor- oder Master-Arbeiten. Teilnahmebe-
rechtigt sind Studierende und Absolvierende der Architektur und 
des Bauingenieurwesens an deutschen Universitäten, Hoch- und 
Fachhochschulen sowie deutsche Staatsangehörige, die im Aus-
land studieren. Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch 
Arbeitsgemeinschaften beteiligen, insbesondere interdisziplinäre 
Arbeitsgruppen aus Architektur/Bauingenieurwesen werden 
ausdrücklich befürwortet. Der Wettbewerb erfolgt anonym über 
Tarnzahlen. Arbeiten, die bereits zu früheren Wettbewerben um 
den Förderpreis des Deutschen Stahlbaues eingereicht wurden, 
werden nicht erneut zugelassen. Die Teilnahme an anderen 
Wettbewerben ist kein Hinderungsgrund. Für Studierende der 

Jury des Förderpreises des Deutschen Stahlbaues 2014 (v. l. n. r.): Prof. Dr.-Ing. Rainer Hempel • Ralf Luther • Volker Hüller (Gast) • Prof. Stefan Worbes • Thorsten Pollok • Univ. Prof. Dr.-Ing. habil. 

Natalie Stranghöner (Vorsitzende) • Dr. Bernhard Hauke (Moderation) • Prof. Wolfgang Krenz • Kristina Bacht • Gerhard Wittfeld

Architektur sind typologisch alle Entwürfe zugelassen, Stu die-
rende des Bauingenieurwesens können schriftliche Abhand-
lungen von Einzelaspekten zu Tragwerk und Konstruktion 
einreichen. Es gibt keine getrennte Wertung nach Kategorien. 
Entscheidend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck, wie er 
der Jury durch die eingereichten Unterlagen vermittelt wird. 
Die Verleihung findet jeweils auf dem Tag der Stahl.
Architektur statt, in diesem Jahr am 30. Oktober 2014 in 
Hannover. Der nächste Förderpreis wird im Herbst 2015 aus-
gelobt. Der Förderpreis ist mit insgesamt 8.000 Euro dotiert. 
Alle Studierenden sind herzlich dazu eingeladen, sich an den 
zukünftigen Wettbewerben von bauforumstahl zu beteiligen, 
um davon in ihrem weiteren Bildungsweg profitieren zu können.

Die Jurysitzung
Die unabhängige Jury bewertet die eingereichten Arbeiten in 
einer nicht öffentlichen Sitzung. Die Jury unter der Vorsitzen-
den Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Natalie Stranghöner tagte am 
8. Mai 2014 in der Fachhochschule Köln. Von der Jury wurden 
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Aufmerksam und mit einem geschulten Blick fürs Detail bewertete und diskutierte die Fachjury die eingereichten Studentenarbeiten, die eine Vielzahl der Anwendungsbereiche des Baustoffs Stahl 

abdeckten. Insgesamt vergab die Jury drei Preise und fünf Lobe.

59 Arbeiten von insgesamt 142 Teilnehmenden bewertet. 
Davon wurden 46 Arbeiten von Architekturstudierenden, 
6 von Studierenden des Bauingenieurwesens sowie 7 Beiträge 
von interdisziplinären Gruppen eingereicht. Beteiligt waren 
11 Technische Hochschulen/Universitäten mit 40 Einreichungen 
und 7 (Fach-)Hochschulen mit 19 Einreichungen. Die Arbeiten 
hatten auch dieses Mal wieder einen starken zeitgenössischen 
Bezug mit Themen wie Aufwertung bestehender Stadtquartiere, 
Freizeitarchitektur und nicht zu vergessen die 2014 ebenfalls 
aktuelle Fußball-WM. Die Einreichungen wurden in drei Wer-
tungsdurchgängen beurteilt. Nach ausführlichen Diskussionen 
innerhalb der Jury kristallisierten sich klar die Favoriten heraus. 
Anschließend wurden die Preise und Lobe vergeben.

Die Dokumentation
In der vorliegenden Dokumentationsbroschüre werden nicht 
nur die Siegerprojekte und Lobe vorgestellt, sondern zusätzlich 
besonders herausragende Entwürfe, die keinen Preis erhalten 
haben. bauforumstahl versteht sie als Forum, in dem die teilneh-

menden Studierenden, Universitäten und (Fach-)Hochschulen 
ihre bisher erworbenen Leistungen einem großen interessierten 
Fachpublikum präsentieren können. Herauszuheben ist beson-
ders die durchweg hohe Qualität der eingereichten Arbeiten 
und die materialgerechte Anwendung von Stahl. 

Die Wanderausstellung
Insgesamt vergibt bauforumstahl drei verschiedene Preise 
– den Preis, den Förderpreis sowie den Ingenieurpreis des 
Deutschen Stahlbaues. Um die ausgezeichneten Projekte 
einem breiten Fachpublikum präsentieren zu können, ist von 
Oktober 2014 bis Herbst 2016 eine deutschlandweite 
Wanderausstellung geplant. An etwa 30 Hochschul- und 
Universitätsstandorten, verschiedenen Architekten- und 
Ingenieurkammern sowie Architekturforen werden die hoch-
wertigen Arbeiten jeweils für zwei Wochen zu sehen sein. 
Zusätzlich wird an den verschiedenen Orten eine Vernissage 
mit Vorträgen zu den gezeigten Projekten ausführlich über 
die Gewinnerentwürfe informieren.
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1. Preis

Turmtänzer – Klettern   
am Hafen in Münster 

 
Entwurf: 
Lea-Anna Zora
Anne-Sophie Weißhuhn

Hochschule:
msa | münster school of architecture
Prof. Dipl.-Ing. Johannes Schilling

Nachdem die Bedeutung des Binnenhafens als Güterumschlag-
platz zurückging, entwickelte die Stadt Münster alternative 
Nutzungskonzepte. Im nördlichen Teil, dem „Kreativkai“, ent-
 stand in den vergangenen Jahren eine attraktive und leben-
dige Szene. Werbeagenturen, Architekturbüros, Bars, Cafés, 
Re staurants, Clubs und die Kunsthalle in einem umgebauten 
Speicherhaus beleben das Areal rund um die Uhr. Dagegen 
ist vom Erholungs- und Freizeitcharakter in seinem südlichen 
Pendant wenig zu spüren: Hier dominiert (noch) die Industrie 
mit Kran, Speicherhallen und ehemaligem Kohlebunker. Mit 
ihrem Entwurf „Turmtänzer“ möchten Lea-Anna Zora und 
Anne-Sophie Weißhuhn nun auch Bewohner und Besucher in 
den Südteil locken. Weithin sichtbar erhebt sich der geplante 
Kletterturm am Flusslauf der Münsterschen Aa, an der Spitze 
des südlichen Kais. Der Umgebung angemessen gestalteten sie 
seine Kubatur als überdimensionales Segel im Wind. Trotz der 
markanten Form soll die Architektur nur Basis für die Funktion 
sein. Konstruiert als Klettergerüst, macht das zweischalige 
Segel das komplette Gebäude für den Nutzer begeh- und 
erlebbar. Jeweils sechs Fachwerkstäbe docken an Kugelknoten 
an und schaffen so zwei turmhohe Gitter aus Dreiecken, die 
wiederum über Fachwerkstäbe miteinander verbunden sind. 
Dieses Raumfachwerk wird am Kopf in eine vorgefertigte 
Stahlkonstruktion eingehängt und am Fußpunkt über ein 

Kugellager befestigt. Die äußeren Kletterwände sind mit per-
forierten Cortenstahlelementen verkleidet, die natürliches 
Licht ins Turminnere bringen. So ergeben sich vielfältige, span-
nende Klettervarianten im In- und Outdoorbereich. Um eine 
möglichst große Zielgruppe zu erreichen, werden Routen für 
Kinder, An fänger, Freizeit- und Profikletterer angeboten. Ebenso 
sind verschiedene Stile wie Frei-, Sportklettern oder Toprope 
denkbar, sowohl unter Wettkampfbedingungen als auch als 
Freizeitbeschäftigung. Kletterausrüstung kann in einem zuge-
hörigen Geschäft geliehen oder gekauft werden, auch stehen 
Interessierten Umkleiden zur Verfügung. Für Besucher ist in der 
obersten Etage ein öffentliches Café geplant, das freie Sicht 
auf ganz Münster und Umgebung bietet. Doch auch der in die 
Planung einbezogene Park am Fuß des Turms lädt mit einer stu-
fenartigen Landschaft zum Verweilen ein und dient zugleich als 
Begegnungsstätte. Wenngleich Metall das dominierende Ele-
ment des Entwurfs darstellt, so entwickelten die Verfasserinnen 
von der Natur inspiriert, einen visionären Ansatz: Gleich einer 
Pflanze, die sich zur Sonne hinwendet, soll sich das Gerüst des 
Segels „solar steuern“ lassen. Durch unterschiedliche Anstriche 
oder Materialwahl sollen sich die Fachwerkstäbe differenziert 
verformen; weiße Farbe oder Stahl auf der Schattenseite halten 
die Dehnung geringer, ein schwarzer Anstrich oder Kupfer auf 
der Sonnenseite vergrößern sie. 

Angesiedelt an der Südspitze des Kais, könnte der Kletterturm zum neuen Wahrzeichen Münsters werden.
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Laudatio der Jury 

Die Arbeit überzeugt durch ihre starke, assoziative Kraft und 
städtebauliche Setzung als Landmarke im alten Hafen in Münster. 
Neben der objekthaften Wirkung ist die unkonventionelle 
Benutzbarkeit der Stahlskulptur als öffentlicher Kletterturm 
besonders positiv zu bewerten. 
Das Material Stahl wird als Raumtragwerk und als gefaltete, 
vertikale Fläche in „purer“ Form als direkt nutzbare Kletterwand 
eingesetzt. Durch den materialgerechten Einsatz wird eine große 
Leichtigkeit und Eleganz erzeugt. Das Bauwerk hat das Zeug, 
als Impulsprojekt eine städtebauliche Entwicklung zu initiieren. 
Es steht „Mitten im Leben“ und leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Wahrnehmung moderner Architektur in der Öffentlichkeit. 

Der öffentlich zugängliche Kletterturm dient als Bindeglied zwischen dem belebten nördlichen Teil des Münsteraner Hafenbeckens und seinem von Industrie geprägten Gegenüber.

Kletterer erfahren unmittelbar die Architektur des Turms. 
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2. Preis

Bridging Gaps Stadtregal – Baulücken- 
Hochhaus als Nachverdichtung in Boston

Entwurf: 
Dipl.-Ing. Friedrich Fischer

Hochschule:
Leibniz Universität Hannover
Prof. Zvonko Turkali
Prof. Dr.-Ing. Albert Schmid-Kirsch 

Heute lebt bereits mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in 
Städten, 2050 könnten es zwei Drittel sein, so die Prognose der 
UNO. Weit über diesem Durchschnitt liegen jedoch die entwi-
ckelten Länder, dort leben aktuell schon rund 78 Prozent der 
Einwohner in städtischen Ballungsräumen. Es stellt sich die Frage, 
wie der zukünftige Wohnungsbau diese steigende Nachfrage 
sinnvoll befriedigen und gleichzeitig die nutzerspezifischen 
Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen kann. Vor dem 
Hintergrund abnehmender Ressourcen, wie Grundstücksflä-
chen, Baustoffen und Energie sowie der Verkehrsproblematik 
entwickelte Friedrich Fischer mit seiner Arbeit „Bridging Gaps“ 
ein Beispiel urbaner Nachverdichtung in Boston. Der Entwurf 
nutzt eine Baulücke hinter einer Bestandsfassade aus der 
Federal-Style-Ära Ende des 18. Jahrhunderts für ein modernes 
Hochhaus aus Stahl und Glas. Wenngleich es mit seinen knapp 
78 Metern die direkten Nachbargebäude überragt, so schlägt 
es dennoch städtebaulich eine Brücke zwischen dem flacheren 
Quartier „Theatre District“ und der durch Wolkenkratzer ge-
prägten „Downtown“. Um die filigrane Struktur des Bauwerks 
bei zugleich großer Höhe und Schlankheit zu gewährleisten, 
entschied sich der Verfasser für Stahl als adäquaten Baustoff. 
Zur Erschließung dienen zwei Stahlbetonkerne, an die ein 
regalartiges System aus Stahlstützen und -trägern anschließt; 
die Träger sind als Einfeldträger ausgebildet. Das „Stadtregal“ Erst über der stadtbildprägenden Bestandsfassade ragt der Neubau auf.
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Laudatio der Jury 

„Bridging Gaps“ beschäftigt sich mit dem aktuellen Thema 
des urbanen Wohnens in Zeiten knapper werdender Grund-
stücksflächen und setzt gekonnt einen Kontrapunkt gegen die 
Anonymisierung der Stadt. Als Entwurf zur Nachverdichtung 
in einem bereits eng bebauten Kontext wird das elegante 
Wohnhochhaus als integrative Lösung zur Bespielung des 
Zwischenraums wahrgenommen. 
Besonders überzeugt haben die Jury die optimale Anordnung 
der Grundrisse um die Erschließungskerne, die räumliche Quali-
tät der Lobby, die modulare Bauweise und der Vorfertigungspro-
zess, die Ergänzung der Wohneinheiten um kollektive Flächen 
sowie die saubere Durcharbeitung und Darstellung des Entwurfs.

nimmt pro zwei Regelgeschossen je zwei Maisonette- und 
vier Single-Apartments auf, die sowohl horizontal aufliegen, 
als auch vertikal eingehängt sind. Etagenweise zugeschaltete 
semi öffentliche Flächen erweitern die minimal gehaltene 
Größe der Wohn-Kuben, die als standardisierte Module vorge-
fertigt werden. Diese „smartApartments“ lassen sich einfach 
kombinieren und variabel nutzen. Außerdem erlauben sie die 
Vernetzung der Bewohner und können somit zu einer Quali-
tätssteigerung des Wohnumfelds beitragen, ebenso wie die 
gemeinschaftlichen Nutzflächen. Hierfür schlägt der Entwerfer 
Ateliers, Co-Working-Spaces, Gym und Spa oder eine Skybar in 
der obersten Etage vor, doch ermöglichen die Grundrisse auch 
andere, zukünftige Nutzungen. 10 Stützen tragen die Last 
der insgesamt 37 Wohneinheiten und 7 Kollektiveinrichtungen 
ab. Ein durchbrochenes Metallgitter, das beide seitlichen Fas-
saden überzieht, gestattet den Blick auf die dahinter liegende 
Tragstruktur. Die vorgefertigten Apartment-Kuben können, in 
Segmente zerlegt, per Lkw angeliefert und mittels Kran in das 
Regalsystem eingesetzt und untereinander verbunden werden. 
Sie sind klimatisch eigenständig und docken an die neben den 
Erschließungskernen liegenden Versorgungsschächte an. In der 
Sockelzone der ersten drei Geschosse befinden sich ein Res-
taurant und die Lobby, darunter eine Tiefgarage, die mit einem 
Car-Storage-System Platz für 40 Fahrzeuge bietet.

Über vertikal eingefügte Kollektivflächen können sich die Bewohner etagenübergreifend vernetzen. Die Vorfertigung reduziert das lokale Materiallager, verkürzt die Bauzeit und spart somit Kosten.
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3. Preis

Docking with Nature –    
Ein Kreuzfahrtanleger für Geiranger

Entwurf: 
Liliane Blankenburg

Hochschule:
RWTH Aachen
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Hartwig N. Schneider 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Anne-Julchen Bernhardt 
Dipl.-Ing. Gregor Mikolaschek 

Norwegen ist für seine außergewöhnliche Natur und faszi-
nierende Wildnis bekannt: Gewaltige Fjorde schneiden tief in 
die majestätischen Berge ein. Hier liegt der größte europäi-
sche Festlandgletscher ebenso wie 9 der 20 höchsten Was-
serfälle der Welt. Eine der Hauptattraktionen an der West-
küste ist der Geirangerfjord in der Provinz Møre og Romsdal. 
Dem klei nen Örtchen Geiranger am Ende des Fjords beschert 
der (Schifffahrts-)Tourismus über die Sommermonate bis zu 
300.000 Besucher. Bisher besteht jedoch keine Möglichkeit, 
die mächtigen Kreuzfahrtschiffe und ihre Passagiere naturge-
recht einzubinden. Derzeit ankern die Schiffe in der Bucht und 
gewährleisten die Stromversorgung durch konstantes Laufen 
der Motoren, kleine Fähren bringen die Bordgäste an Land. So 
entstand in den vergangenen Jahren eine deutlich messbare 
Luftverschlechterung, die die unberührte Natur zu gefährden 
droht. Hier setzt Liliane Blankenburgs Konzept „Docking with 
Nature“ an. Durch die Möglichkeit, drei Schiffe gleichzeitig 
dezentral an drei verschiedenen Türmen in der Bucht anlegen 
zu lassen, entzerrt sie die Touristenmassen – und schafft zu-
gleich prägnante Landmarken. Da die Wasserfahrzeuge an 
den neuen Anlegestellen extern mit Strom versorgt werden, 
können sie die Motoren für die Zeit des Aufenthalts abschal-
ten. Auch gehen die Reisenden selbstständig an Land, was die 
Vielzahl an Fahrten mit den Tenderbooten überflüssig macht. 

Umgesetzt in einer zurückhaltenden Architektursprache, lehnt 
sich der landschafts- und umweltschonende Entwurf so an 
Norwegens Tourismus-Slogan „Powered by Nature“ an. Bei 
der Einfahrt in den Fjord rücken die drei Stahltürme mit ihren 
fast geschlossenen Metallfassaden nach und nach ins Blickfeld 
der Passagiere. Lediglich ein schmaler, mit Gitterrosten belegter 
Schlitz gestattet die Sicht auf das innen liegende Stahlgerüst. 
Sobald sich ein Schiff nähert, klappt die Gitterstruktur langsam 
als Steg nach außen, bis sie schließlich auf dem Oberdeck auf-
liegt und den Landgang ermöglicht. Im Turminnern erwartet 
den Reisenden, als Kontrast zum geschlossenen Äußeren, eine 
offen sichtbare Stahlskelettstruktur. Nur zwei verschiedene, 
genormte Stahlprofile bilden das Haupttragwerk: Die Stützen 
im Achsmaß von 6,40 bzw. 3,20 Meter werden in HEB 300 
und die Träger in IPE 300 ausgeführt. Geschosshohe Fachwerk-
träger, die die Lasten aus den Seilzügen und dem Bewegungs-
mechanismus der Klappe aufnehmen, dienen als Dachträger. 
Um den maschinenartigen Charakter zu unterstützen, ließ 
die Planerin alle Konstruktionselemente und Anschlüsse frei 
sichtbar. Auch kann der Besucher dabei zuschauen, wie sich 
Seile und Rollen, Gegengewichte und schließlich die gesamte 
Klappe bewegen. Da die einzelnen Bauteile nur verschraubt 
sind, können sie zeit- und kostensparend vor Ort montiert und 
gegebenenfalls wieder demontiert werden. 

Anders als üblich, verlassen die Passagiere das Schiff über das Oberdeck.
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Laudatio der Jury 

Die Arbeit besticht durch ihren hohen Realismus. Der Entwurf ist 
stimmig konstruiert und wäre als industrietypische Stahlkonstrukti-
on einfach und kostengünstig zu bauen. Seine Stärke liegt neben 
dem innovativen Erschließungskonzept vor allem in der formalen 
Zurückhaltung. 
Hierdurch vermögen die Anlegertürme vor der großartigen 
Naturkulisse des Fjordes einen wohltuenden Akzent zu setzen 
und als Wahrzeichen zu wirken. Ein interessantes Spiel zwischen 
Masse und Transparenz verhindert dabei unangebrachte Mo-
numentalität oder Langeweile. Der jeweils wechselnde Zustand 
der ein- oder ausgeklappten Brücken bildet einen originellen 
Willkommensgruß für die ankommenden Schiffe.

Stahlstege stellen die Verbindung von den drei einzelnen Türmen zu den Schiffen her.

Die im Fjord stehenden Türme mit einer Verkleidung aus feuerverzinkten Stahlplatten passen sich der rauen norwegischen Landschaft an.
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Lob

Fotobunker – Umnutzung eines Hochbunkers 
in ein Archiv für Fotografien in Münster

Entwurf: 
Yannic Calvez
Sascha Welsch

Hochschule:
msa | münster school of architecture 
Prof. Dipl.-Ing. Michael Schanné

Laudatio der Jury
Der Entwurf zeichnet sich durch den Einsatz einer filigranen 
und flexiblen Stahlstruktur aus, die im Gegensatz zur massiven 
Bauweise des Bunkers steht. Durch die im Dachgeschoss ange-
ordneten Lichtschächte fällt Tageslicht bis ins Erdgeschoss: Die 
Leichtigkeit der Stahlkonstruktion wird hervorgehoben. 
Die Arbeit zeigt, wie additive Stahlstrukturen in Kombination mit 
Bestandsbauten zu spannenden Objekten beitragen können.

Als Beitrag zur nachhaltigen Umnutzung von Hochbun   kern des 
Zweiten Weltkriegs schlägt dieses Projekt die kluge Nutzung 
gegebener Gebäudeeigenschaften bei gleichzeitigen baulichen 
Ergänzungen mit zeitgemäßen Mitteln vor. Dank seiner raum-
klimatischen Qualitäten wie einer mittleren Jahrestemperatur 
von 7 bis 10 °C sowie einer verlässlichen Luftfeuchtigkeit zwi-
schen 30 und 40 Prozent eignet sich der Bunker von 1942/43 
heute ideal als Archiv für Bild- und Filmmaterial. Die komplette 
Ent kernung des Innenvolumens von rund 2.500 Kubikmetern 
stellt für die massive und bis zu 2 Meter dicke Betonkonstruk-
tion kein Risiko dar. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, im neu 
geschaffenen Innenraum eine filigrane Raumstruktur aus Stahl 
zu installieren, die auf mehreren Ebenen ein räumlich flexi-
bles, anpassungsfähiges Foto- und Bildarchiv beheimatet. Ein 
Quadratraster aus Gitterrosten integriert Regalmodule, Tisch-
flächen, Wege und Treppen, ermöglicht überraschende Sicht-
beziehungen und gewährt einen permanenten Einblick in den 
„Füllstand“ des Archivs. Die Entwurfsidee unterstreicht mit der 
Abhängung der Archivstruktur nicht nur die Tragfähigkeit von 
Stahl, sondern schafft damit vor allem ein freies Erdgeschoss 
für verschiedene Aktivitäten. Da moderne Arbeitsplätze andere 
Anforderungen an Raumklima u  nd Beleuchtung erfüllen müssen, 
sind diese Bereiche auf dem Bunkerdach in einer Stahl-Glas-
Konstruktion realisiert. Der Schnitt zeigt die Massivität des Bunkers im Kontrast zu den feingliedrigen Ein- und Aufbauten. 

Grundriss der Aufstockung mit Arbeitsplätzen und drei „Oberlichtern“
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Erst im Laufe der Zeit wird das Archiv voll und „undurchsichtig“; dann erzeugt das punktuelle Oberlicht eine dramatische Wirkung. 

In der aufgesetzten Stahl-Glas-Konstruktion sind helle und freundlich gestaltete Arbeitsplätze untergebracht.
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Lob

Leeze Screen in Münster

Entwurf: 
Max Kötting 
Julian Hoffschlag

Hochschule:
msa | münster school of architecture
Marc Günnewig, M.A.

Laudatio der Jury
Der Entwurf der Fahrradstation verbindet durch seine transparente 
und leichte Stahlbauweise aktuelle Themen wie Mobilität und 
Nachhaltigkeit. Der Bahnhofsvorplatz wird durch eine funktionale 
wie ästhetische innerstädtische Skulptur aufgewertet.

Die drei „stählernen Brüder“ unterscheiden sich in ihrer Tiefe und behausen in den jeweiligen Erdgeschossebenen Räumlichkeiten für eine Reparaturwerkstatt, ein Café oder einen Servicebereich.



   » bauforumstahl  15   

Die Leeze, wie das Fahrrad in Münster umgangssprachlich 
genannt wird, hat in der Universitätsstadt einen besonderen 
Stellenwert. Betrachtet man jedoch die zwielichtige Gegend 
des Bremer Platzes unweit des Bahnhofs, trifft man auf eine 
Ansammlung aus liegen gelassenen und benutzten Fahrrädern. 
Eine Zonierung durch drei Stahltürme soll die Ostseite des Bahn-
hofs aufwerten, die Fahrräder zugleich im Turm verteilen und 
durch die offen gestalteten Längsfassaden repräsentativ lagern. 
Als Vorbild für das Sortiersystem diente der Getränkeautomat. 
Statt Cola-Flaschen fährt der Sortierroboter Fahrräder auf einem 
handelsüblichen Lagersystem, das auf einen Sockel aus quadrati-
schen Hohlrohrprofilen geschraubt wird. Die Räder werden mit-
hilfe dieses Logistiksystems von einem bestimmten Abholpunkt 
aus im Turm verteilt. Um zugleich eine sichere Aufbewahrung 
zu ermöglichen, war eine robuste Konstruktion erforderlich. Mit 
dem Material Stahl gelang der Entwurf filigraner Türme mit 
offener Tragstruktur, die zugleich eine hohe Stabilität aufweisen. 
Die Türme werden über ein Betonfundament zwei Meter tief 
in der Erde verankert. Das hierfür ausgehobene Erdreich dient 
als zusätzliche Beschwerung. Neben der Fahrradlagerung soll 
die Möglichkeit gegeben werden, seinen morgendlichen Kaffee 
vor Ort zu bekommen. Deshalb wurde das Sockelgeschoss mit 
thermisch autarken und geschlossenen Serviceräumlichkeiten 
wie einem Café und einer Reparaturwerkstatt ausgestattet. In der Ansicht wirken die Türme wie Werbetafeln, auf der die Fahrräder ikonenhaft präsentiert werden.

Das Logistiksystem transportiert die Räder nach oben. Für die Öffentlichkeit bleiben sie sichtbar, sind jedoch nicht verfügbar.   
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Lob

Mobile Brücke in Augsburg

Entwurf: 
Philipp Khoury  
Roman Schädle

Hochschule:
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
Prof. Dipl.-Ing. Christian Hößl
Prof. Dipl.-Ing. Peter Wossnig
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Ehret

Laudatio der Jury
Eine originelle Idee mit einem schlüssigen Konzept: Mit Hilfe 
einer sichtbaren Zahnrad-Mechanik wird die Brücke auf den 
Kopf gedreht und damit die Durchlasshöhe angepasst. Die 
Brücke schafft so im wahrsten Sinne des Wortes eine Verbin-
dung zwischen Mensch, Architektur und Industrie sowie eine 
spannende Form, bei der die Funktion sichtbar wird. Ein Lob 
für die Fantasie im Umgang mit Technik.

Zahnradgetriebe in den Auflagern und verborgene Elektromotoren inszenieren den Drehvorgang des Brückenhohlkörpers mit seinen Portalzahnkränzen und machen ihn zu einem Erlebnis. 
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Es war Aufgabe, eine Fußgängerbrücke zu entwerfen, deren 
Durchfahrtshöhe bei Bedarf schnell an Sondertransporte ange-
passt werden kann und die darüber hinaus dem Maschinenbau-
standort Augsburg zur Ehre gereicht. Kern der Entwurfsidee 
ist ein stählerner Halbzylinder, der in zwei Betonauflagern 
(rechts und links der Straße) drehbar fixiert ist. Muss sich die 
Durchfahrtshöhe vergrößern, wird der Halbzylinder um 180 Grad 
gedreht und das Lichtraumprofil nimmt um den Betrag des 
halben Zylinderdurchmessers zu. Der konkrete Entwurf sieht 
natürlich einen halben Rohrquerschnitt vor, und die Auflager sind 
anspruchsvolle scheibenförmige Konstruktionen, in denen sich 
riesige Portalzahnkränze, die mit diesen Rohrenden verschweißt 
sind, gummigelagert drehen können beziehungsweise ange-
trieben werden. Bewusst inszenierte Zahnradgetriebe im unteren 
Teil der Betonscheiben übersetzen die Kraft unsichtbarer Elektro-
motoren in die Drehbewegung des Brückenhohlkörpers. Zum 
stabilen Hohlkörper wird die 12 Millimeter starke „Rohrwanne“ 
aber erst durch die horizontal eingeschweißte Ebene, die, mit 
Beton und einem wasserführenden Mastixbelag ausgerüstet, die 
Lauffläche ergibt. Der Fußgänger gelangt über Rampe oder Steg 
auf die eigentliche Brücke durch den etwa 5 Meter messenden 
Zahnkranz in der Betonscheibe. Aus ästhetischen und praktischen 
Erwägungen wurde die seitliche Wannenhöhe reduziert und statt-
dessen mit einer feingliedrigen Absturzsicherung versehen. 

Im Lageplan sieht man der reduzierten, schlichten Konstruktion ihre „Mobilität“ nicht an.

Die Brücke realisiert die geforderte Durchfahrtshöhe mit einem Dreh um die Längsachse.
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Lob

Ruderclub in Köln

Entwurf: 
Nils Oehler

Hochschule:
RWTH Aachen 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Hartwig N. Schneider
Dipl.-Ing. Christian Schätzke

Laudatio der Jury
Der Gebäudeentwurf bietet für Rudersport und Clubleben eine 
schlüssige architektonische Lösung. Mit einer typischen Stahl-
baukonstruktion gelingt es, eine Gebäudestruktur zu schaffen, 
die sich sehr gut in den Ort der weit auslaufenden Rheinwiesen 
einfügt. Funktion, Konstruktion und Form des Gebäudes zeich-
nen sich durch eine gute Ausgewogenheit aus.

Das lineare Raumkonzept verdeutlicht anschaulich den langen Weg, den ein trainiertes Team über viele Stationen hinter sich lässt, bis es sein Boot zum ersten Mal aufs Wasser setzen kann. 

Der Entwurf für das prototypische Haus eines Ruderclubs im 
rechtsrheinischen Köln-Poll bezieht sich zum einen auf die traditio-
nelle Bedeutung des Rudersports für die Stadt Köln, wo im Jahre 
1883 der Deutsche Ruderverband gegründet wurde, und ist zum 
anderen eine Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort, den 
sanft zum Rhein hin abfallenden Poller Wiesen. Da das Gelände 
bei Hochwasser regelmäßig überflutet wird, sind die stark wech-
selnden Pegelstände (max. 10,7 Meter) entwurfsbestimmend. 
Die Entscheidung für eine lang gestreckte Gebäudestruktur aus 
Stahl, die wie eine Seebrücke vom Start auf Uferstraßenniveau 
bis zur schwimmenden Plattform weit hinten am Strom reicht, 

erfüllt den Wunsch nach optischer, schwebender Leichtigkeit in 
der relativen Weite der Landschaft sowie nach formaler Korres-
pondenz zur markanten Südbrücke. Mit einem Rasterabstand 
von 6 Metern bilden 37 Stahlrahmen die lineare Primärstruktur, in 
die die eigentliche Raumhülle eingehängt ist. Das außen liegende 
Tragwerk gibt Rhythmus und Maß für die Grundrissdisposition 
dieses 216 Meter langen und knapp 11 Meter breiten Riegels, 
der in jeder Hinsicht so optimiert wirkt wie ein Ruderboot: lang, 
schmal, schnell, ergonomisch, leicht. Die Abfolge der Räume und 
Raumzonen ist überzeugend und berücksichtigt die Abläufe im 
Tagesbetrieb eines Ruderclubs zu allen Jahreszeiten.
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Wie eine Seebrücke schiebt sich die 216 Meter lange, modulare Konstruktion in den Strom und endet an einer schwimmenden Plattform, von der aus die Sportler ihre Boote ins Wasser setzen. 

Das Rendering des Bootslagers zeigt die Minimierung des Raumvolumens. Mehr als notwendig wäre zu viel – ein Grundsatz, der seit jeher auch für die Konstruktion von Ruderbooten gilt.
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Lob

Searena – mobile Sportstätte

Entwurf: 
Jaroslaw Siwiecki

Hochschule:
RWTH Aachen
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Henning Braun
Alanus Hochschule Bonn
Prof. Marek Nowak

Laudatio der Jury
Die schwimmende Sportstätte basiert trotz ihrer futuristischen 
Anmutung auf dem geometrischen Grundprinzip des Kreises. 
Die Konstruktion des Schwimmkörpers ist dem Schiffsbau ent-
lehnt. Die Dachfläche ist passend als Speichenrad-Konstruktion 
vorgesehen. In vielen Bereichen wird Stahl als Werkstoff materi-
algerecht verwendet. 
Die Stärke der Arbeit liegt in der im doppelten Sinne losgelösten 
Konzeption. Insgesamt handelt es sich um einen gelungenen, 
zukunftsorientierten Entwurfsansatz.

In Anbetracht fragwürdiger Sportstättenprojekte, die oft nur 
für ein einziges Großereignis realisiert und im Anschluss 
daran kaum mehr benötigt werden, entstand die Aufgabe 
zur Entwicklung eines mobilen maritimen Stadions, das in 
der Lage wäre, entlang von Küstenlinien temporär „vor 
Anker“ zu gehen. Die äußere Kreisform vermittelt mit ihrem 
ruhigen Wellenschlag Konzentration nach innen und eine 
grundsätzliche Richtungsneutralität nach außen. Aus der 
Einbettung des Spielfeld-Rechtecks in diese Kreisform und 
den sich daraus ableitenden Dimensionen und Linien der 
Zuschauerränge gewinnt das Stadioninnere der Searena eine 
ungeheure Dynamik. Von adäquater Qualität zeigen sich die 
Außenbezüge der verschiedenen Ebenen, von denen die an 
der Wasserlinie naturgemäß die wichtigste ist. Zwischen den 
vier Eintauchpunkten entstehen geschützte Marinas, die in ihrer 
Attraktivität die reine Funktion als Zuschauerterminals weit 
übertreffen. Ein gigantischer Mehrkammer-Schwimmkörper 
als Doppelhüllenkonstruktion in Querspantenbauweise aus 
Stahl erhält die Lasten der Ränge über mächtige, organisch 
gestaltete Stahlstützen. Der Erschließungsring, in gleicher 
Bauweise realisiert, funktioniert als torsionssteifes Tragsystem. 
Er bändigt die Lasten aus Tribünen und Dach, das seinerseits 
aus einer im Durchmesser 258 Meter zählenden Seilkonstruk-
tion besteht, die ähnlich einem Speichenrad funktioniert. Explosionszeichnung

Hafeneinfahrten

Formfindung Ring/Tribüne

Erschließung Promenade

Optimierte Sichtfelder

Optimierte Sichtlinienqualität

Panorama Rundgang
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Die Schnittansicht gewährt einen Einblick in die dynamisch gestalteten Innenräume und die Wellenbewegung des 30.000 Quadratmeter großen Daches.

Magisch zieht sie den Betrachter in ihren Bann – die Searena mit rund 260 Metern Ansichtsbreite und vier Anlegebuchten für Schiffe und Yachten. Bei ruhiger See brandet der Jubel an die nahe Küste.  
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Die größte Befürchtung eines jeden Archäologen ist die Gefähr-
dung der Grabungsstelle durch Witterungseinflüsse und den un-
geordneten Zugang der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund 
galt es, einen Schutzbau für das Grat Be’al Gebri bei Yeha in 
Äthiopien zu entwerfen. Die Reste des Verwaltungsgebäudes 
aus dem 8. vorchristlichen Jahrhundert liegen in 2.150 Metern 
Höhe, in der tropischen Monsunzone, in rauer, trockener Um-
gebung, und verteilen sich auf etwa 2.500 Quadratmeter. Ein 
massiver Sockel umgrenzt das Areal in einer quadratischen 
Grundrissfigur, definiert einen Zugang auf der Südostseite und 
schafft mit seiner Oberkante eine einheitlich hohe Basis für die 
aufgehende Stahlkonstruktion der eigentlichen Schutzhülle. Diese 

Schutzhülle Ausgrabungsstätte 
„Grat Be´al Gebri“ in Yeha, Äthiopien

Entwurf: 
Waldemar Lechner 
Stefan Waldherr

Hochschule:
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Prof. Dr. Rudolf Hierl

Orientiert an den wahrscheinlichen Abmessungen des ursprünglichen Gebäudes, scheint die transluzente Schutzhülle wie ein weißer Kubus über der Ausgrabungsstelle zu schweben.

Der Schnitt offenbart Höhe und Tiefe des Tragwerkes, zeigt die umlaufende Regenwasserzisterne sowie die stark differierende Höhe des Sockels und das zerklüftete Ausgrabungsgelände im Innern.

Konstruktion ist ein Raumtragwerk, überspannt die 57 Meter 
des Quadratdurchmessers stützenfrei und wirkt aufgrund ihrer 
weißen Membranbespannung wie ein schwebender Kubus. Auf 
der Innenseite ist das Tragwerk ähnlich bespannt und gibt dem 
weiten Raum trotz geländebedingter Wechsel der Raumhöhe 
zwischen 4 und 11 Metern eine helle, freundliche Atmosphäre. 
Die Dimensionierung des Tragwerkes hält die Membranen in 
der Senkrechten 2,2 und am Dach 2,7 Meter auf Abstand, was 
relativ dünne Fachwerkstäbe erlaubt und vor allem eine perfek-
te natürliche Belüftung/Kühlung des Gebäudes begünstigt. Ort 
und Zugänglichkeit der Grabungsstätte sprachen von Anfang an 
für ein elementiertes, kugelknotenbasiertes Bausystem. 
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Bewegliche Brücke in Augsburg

Entwurf: 
Andreas Schulze
Fabian Polz

Hochschule:
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg
Prof. Dr.-Ing. Karlheinz Ehret
Prof. Dipl.-Ing. Peter Wossnig
Prof. Dipl.-Ing. Christian Hößl

Die mehrspurige Bürgermeister-Ackermann-Straße im Westen 
Augsburgs führt zwischen den ehemaligen US-Kasernen-
arealen entlang, die von 1945 bis 1998 von amerikanischen 
Soldaten genutzt wurden, und bildet eine der bedeutendsten 
Verkehrsachsen der Stadt. Ihre trennende Wirkung auf die 
angrenzenden Stadtteile stellt seit Langem ein städtebauliches 
Problem dar. Ein neues Grünflächenkonzept und eine Fußgän-
gerbrücke sollen dazu beitragen, die Barrierewirkung dieser 
dominierenden Straße zu mindern. Der Entwurf der Stahlbrü-
cke wartet mit einer technischen Besonderheit auf: Sie wird 
so konstruiert, dass die normale Durchfahrt von 4,50 Metern 
kurzfristig erhöht werden kann, wenn auf der Bürgermeister-

Eine spangenartige und flexible Stahlkonstruktion kann die Brücke bei Bedarf für höhere Transportfahrzeuge unterfahrbar machen. 

Die Elemente des 98 Meter weit gespannten Hohlkastenquerschnitts (Brückenbogen) werden vorgefertigt.Hydraulische Kolben drehen die Brücke um ihre Mittelachse.

Ackermann-Straße beispielsweise Schwertransporter unter-
wegs sind. Ein ausgeklügelter Mechanismus sorgt dafür, dass 
die Brücke flexibel auf Höhenunterschiede reagieren kann: In-
spiriert von der Funktion des menschlichen Augenlides wurde 
ein bewegliches Brückenelement entworfen. Die Aufleger der 
Brücke ruhen dabei auf zwei aufgeschütteten Hügeln links und 
rechts der Durchfahrtsstraße. Die Stahlkonstruktion besteht 
aus einem Bogen und einem abgespannten Fußgängerplateau. 
Hydraulische Kolben, die in den künstlichen Hügeln versenkt 
sind, drehen die Brücke mit minimalem Energieaufwand um 
ihre Mittelachse. Der Bogen kippt dadurch nach hinten und 
zieht das Plateau nach oben. 
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Mit dem Entwurf „Stabwerk München“ entstand eine zeit-
gemäße Neuinterpretation des einstigen, vom Architekten 
August von Voit geplanten Glaspalastes. Das Gebäude stand 
zwischen 1854 und 1931 im Alten Botanischen Garten nahe 
des Stachus in München. Den länglichen, an der Nordseite 
des Parks positionierten neuen Baukörper kennzeichnen vier 
Elemente: ein Dach aus ETFE-Folie, ein stählernes Tragwerk, ein 
Glaskörper und ein betonierter Kern. Die Stahlkonstruktion ist 
so konzipiert, dass sie in Einzelteile zerlegbar ist und jederzeit 
an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden kann. Auf-
grund einer entsprechenden Anordnung der aussteifenden 
Elemente in Querrichtung bleibt der eingefasste Raum frei. 
Die von den Stützen abgerückte gläserne Fassade wird zu-
sätzlich mit Schwertern verstärkt. Außen weiß bedruckte 
Glasflächen schützen das Innere der Halle vor Überhitzung. 
Auf der Südseite dient ein überdachter Außenraum als breiter 
Säulengang, über den die Halle vom Park erschlossen wird. Im 
Westen entstand eine großzügige Terrasse, im Norden dient 
die Überdachung als schmale Zulieferungsanfahrt für Küche, 
Werkstatt und Lager. Das filigrane Tragwerk steht im Kontrast 
zum massiven Kern im Zentrum des Innenraums, der die Halle 
für Veranstaltungen und ein kleines Café zoniert.

Stabwerk München

Entwurf: 
Jan Fuhrmann

Hochschule:
Technische Universität München
Prof. Dipl.-Ing. Florian Musso
Dipl.-Ing. Ursula Schürmann
Prof. Dr.-Ing. Rainer Barthel 
Dipl.-Ing. Zoran Novacki 
Dipl.-Ing. Daniele Santucci M. Sc. 

Der neue Glaspalast erfüllt die heutigen Anforderungen an Konstruktion und Haustechnik, setzt sich aber auch mit seinem historischen Vorbild und der umgebenden Parklandschaft auseinander. 

Rundprofile und Gusselemente werden werkseitig verschweißt und vor Ort zusammengesetzt. 
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Beim Entwurf des im Passivhausstandard geplanten Wohn-
gebäudes stand der Baum Pate. Sein „Stamm“, der sowohl 
der Lastabtragung und der Aussteifung als auch der Erschlie-
ßung des Bauwerks dient, wird in Ortbeton ausgeführt. Vier 
IPE-Träger bilden ein auf dem zentralen Kern aufliegendes 
Hängetragwerk. Auf diese Weise wird das Material Stahl sei-
nen Stärken entsprechend eingesetzt. Vorteile des gewählten 
Konstruktionssystems sind freie Wohnungsgrundrisse und 
stützenfreie Parkplatzflächen unter der „Baumkrone“. Die 
kompakte Gebäudehülle bietet zudem perfekte Voraussetzun-
gen für einen sehr niedrigen Energieverbrauch. Im Grundriss 
sind lediglich Küchen und Bäder definiert. Rohr- und Elektroin-
stallationen wurden im „Stamm“ verlegt, was einen geringen 
Deckenaufbau mit sich bringt, der sich auch an der Fassade als 
feine Konstruktion abzeichnet. Umlaufende Stahlgitterplatten 
dienen als Austritte, die mit einem Stahlnetz verhängt sind. 
Diese filigrane Struktur lässt den Baukörper optisch mit der 
ihn umgebenden Natur verschmelzen. Vielfältige Sichtbezie-
hungen zwischen den Balkonen fördern den Kontakt und die 
Kommunikation der einzelnen Wohnungsparteien. Das Projekt 
Living Tree bietet somit nicht nur einen gestalterischen, sondern 
auch einen sozialen Mehrwert.

Living Tree 2.0

Entwurf: 
Sebastian Gatz
Mario Nolle

Hochschule:
msa | münster school of architecture
Prof. Dipl.-Ing. Hans Reichardt

Die einem Baum nachempfundene Gebäudestruktur führt zu architektonischer Leichtigkeit sowie zu Innenräumen mit flexibel nutzbaren Grundrissen und optimaler Tageslichtführung.

Grundriss mit zentraler Erschließung

Im stabilisierenden Keller befinden sich der Regenwasserspeicher und die Gebäudetechnik.
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Das im Großen Lautertal auf der Schwäbischen Alb gelegene 
Haupt- und Landgestüt Marbach ist mit seiner über 500-jäh-
rigen Geschichte das älteste Staatsgestüt Deutschlands. Ein 
großer Teil seines Baubestands ist als Kulturdenkmal ausge-
wiesen. Da die traditionsreiche Institution mehr und mehr zu 
einem modernen Dienstleistungs- und Veranstaltungszentrum 
ausgebaut wird, genügen die Gebäude den wachsenden funk-
tionalen Anforderungen nicht mehr. Deshalb werden seit 
einiger Zeit verschiedene Umbau- und auch Neubauarbeiten 
vorgenommen. Dazu gehört der Bau einer neuen Reithalle, 
die darüber hinaus auch das fehlende touristische Angebot 
aufnehmen soll: Ein Café sowie Räumlichkeiten für Ausstellun-
gen und Veranstaltungen sollen diesen Zweck erfüllen. Die am 
östlichen Rand des Areals positionierte schlichte Halle wurde 
nicht nur aus funktionalen Anforderungen heraus entwickelt, 
sondern auch mit der Absicht, das bestehende bauliche En-
semble durch zeitgemäße Architektur zu ergänzen. Neben den 
auf dem Hof vorherrschenden Materialien Tuffstein, Putz und 
Holz fällt vor allem der hohe Glasanteil der teilweise in den 
Hang gebauten Halle auf. Charakteristisch ist das Dach – eine 
filigrane Stahlkonstruktion mit integrierten Oberlichtern, die 
für eine natürliche Belichtung der Halle sorgt.

Reithalle Marbach

Entwurf: 
Uli Thomas Schaller
Marcel Kölling
Maximilian Priebe
Tim Staudenmaier
Felix Wurm

Hochschule:
Universität Stuttgart
Dipl.-Ing. Stefan Robanus Der offene Grundriss und die natürliche Belichtung über das Dach sind entwurfsbestimmend. 

Eine filigrane Konstruktion und viel Glas prägen das architektonische Bild des Neubaus.

Längsschnitt durch die Halle
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In dem toskanischen Bergdorf Querceto wurde Anfang 2000 
die „Accademia Libera Natura e Cultura“ des Kulturvereins 
Marco Polo gegründet. Mit verschiedenen Kursen, Konzerten, 
Ausstellungen oder Festivals rund um den idyllisch gelegenen 
Ort bietet die Accademia eine Plattform für die intellektuelle 
und meditative Arbeit. Für diese anspruchsvolle Stiftung galt 
es, einen multifunktionalen Pavillon zu entwerfen, den Gruppen 
bis zu 30 Personen nutzen können. Entstanden ist die Casa di 
Perfo[rmance], die mit ihrem großzügigen Veranstaltungsraum 
nicht nur im Inneren eine flexibel bespielbare Architektur bietet. 
Zusätzlich kann eine umlaufende Terrasse sowie die weitläufige 
Dachfläche in die kreativen Projekte miteinbezogen werden. 
Das Dach ist durch Gitterroste begehbar, lässt durch Profilitglas 
aber gleichzeitig Licht in die Innenräume. Hier befinden sich die 
Teeküche sowie die Sanitäreinrichtungen in einem voll ausgestat-
teten Seecontainer. Die tragende Konstruktion besteht aus HEB-
200- und IPE-200-Trägern. Fassadenelemente aus perforiertem 
Cortenstahl ergänzen passend die schlichte Gestaltung des 
prägnanten Baukörpers. Faltelemente aus demselben Material 
schützen die bodentiefe Fensterfront und gewährleisten tagsüber 
die in dem mediterranen Klima benötigte Verschattung. Zusätzlich 
dienen sie als ästhetisch ansprechender Schutz vor Vandalismus. 

Casa di Perfo[rmance] in Querceto

Entwurf: 
Ivan Iliakov
Povtareva Nadezhda

Hochschule:
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Prof. Reg.-Baum. Dipl.-Ing. Anthusa Löffler

Prägend für den Entwurf ist die Fassade aus Cortenstahl im Zusammenspiel mit der sichtbaren Stützenkonstruktion aus Stahl.

Alle Bauteile sind aus Stahl vorgefertigt und vor Ort verschraubt.

Das begehbare Dach kann als Bühne für Theater oder Musikveranstaltungen genutzt werden.
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