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BUDWEIS –  
EINE ANNÄHERUNG DURCH ZEICHNEN 
UND ENTWERFEN Thomas Hasler

Städte kann man betrachten und sich vielleicht rasch ein Urteil über ihren Reiz 
oder ihre hässlichen Seiten bilden. Wenn man sich nun der für uns alle ziemlich 
unbekannten Stadt in Südböhmen in einer entwerfenden Tätigkeit annähert, so 
lernt man nicht nur etwas über das Handwerk von Architektur und Städtebau, 
sondern auch wirkungsvolle Methoden kennen, eine Stadt nicht nur aufgrund 
ihrer Oberfläche, sondern auch mit Blick auf die dahinterliegenden vielfältigen 
Schichten zu erkennen. Sobald die Studierenden dem Bestehenden etwas 
Eigenes hinzufügen müssen, kommen sie nicht umhin, sowohl die Ausgangslage 
sowie auch das eigene Tun permanent in Frage zu stellen. Darin liegt der Kern 
des Unterrichtes auf der Entwicklungslinie von Städtebau, Architektur bis hinein 
in die Baukonstruktion. 

Im Falle von Budweis haben wir den Studierenden mehrere mögliche 
Bauparzellen zur Auswahl gegeben. Sie liegen alle an der Schnittstelle zwischen 
dem inneren städtischen Nukleus und den darum herum entstandenen Vor
städten. Diese Orte bieten sich für einen Eingriff deswegen an, weil an diesen 
Stellen eine eigenartige Brüchigkeit des Stadtraumes wahrnehmbar ist. Den 
Grund dafür findet man schnell, wenn man die Entwicklung der Stadtpläne 
über die Jahrhunderte hinweg, vom Mittelalter bis in die Neuzeit und Moderne 
vergleicht. Auf den Plänen des 18. Jh. prägen die barocken Befestigungsanlagen 
die Stadtgestalt wesentlich, auf den Plänen der Stadterweiterungen des 19. und 
frühen 20 Jh. fehlen diese raumausgreifenden figurativen Bollwerke hingegen. 
Was aber nach deren Abtrag blieb, das ist der freigelassene Siedlungsraum, 
der sich hier vielleicht als kleiner Park, dort aber als eher undefinierte Zone, 
ja als Niemandsland darstellt. Die Stadt verliert hier, vor den ehemaligen Toren 
der alten mittelalterlichen Stadt, auf unangenehme Weise ihren räumlichen 
Zusammenhalt. 

Solche Leerstellen und unbebaute Fragezeichen sollen die Studierenden 
anspornen, durch ihr Metier einen zeitgenössischen Beitrag zur Heilung der 
städtebaulichen Wunden zu leisten. Selbstverständlich geht es nicht darum, all 
diese Räume zu überbauen. Sie sollen bestehen bleiben, aber durch prägnante 
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Architekturen an Kontur gewinnen. Die Interventionsfelder sind so gewählt, 
dass neuralgische Punkte mit niedriger Bestandesqualität so genutzt werden, 
dass treffsichere Einzelbauten die Stadtgestalt als Ganzes in ihrer räumlichen 
Prägnanz stärken können.  

Dies ist schnell gefordert, verlangt aber den Studierenden ein hohes 
Mass an gestaltender Arbeit ab. Wie entsteht zum Beispiel räumliche Prägnanz? 
Wie entsteht der Ausdruck einer Fassade, die in der Lage ist, mit den umge
ben den Häusern in einen sprechenden Dialog zu treten? Wir meinen, dass 
dies zunächst einmal aus dem Inneren des architektonischen Werkes heraus 
entsteht muss. Figürliche Prägnanz nährt sich aus der inneren Struktur und 
Logik eines Hauses, um sich am Schluss an seiner Oberfläche zu artikulieren. 

Die Findung von Gestalt ist sehr komplex und generell scheint ihre hohe 
Bedeutung für die Architektur im heute allgemein geführten Diskurs auch oft 
schlicht verkannt zu werden. Die Entwurfsgruppe hatte die Gelegenheit, anläss
lich des Besuches in Budweis die Ausstellung mit Zeichnungen des Architekten 
Peter Märklis zu besuchen. Er selber hat durch die Ausstellung geführt und 
damit den Studierenden einen faszinierenden Einblick in seine Arbeitsweise 
der Gestaltfindung gegeben – mit dem Mittel der Zeichnung. 

Neben der Ausdruckskraft der Zeichnung, die selbstverständlich – 
um später als gebaute Architektur bestehen zu können – mit den Mitteln der 
Konstruktion und des Materials schrittweise zusammengefügt werden muss, 
dient uns die Auseinandersetzung mit dem Text als weitere Quelle für den 
Entwurf. „Stark der Stamm, fein das Kleid, verwoben miteinander, sie ihr Dasein 
trachten“, notiert ein Student auf dem Blatt seines konstruktiven Fassaden
schnitts und drückt damit einen strukturellen Inhalt aus, der mehr ist als 
blosses statisches Tragverhalten, sondern der eine mögliche Bildvorstellung 
von Kern und Hülle hinterlegt. Andere Studierende sprachen von Wohnhäusern 
und ihrem „lebendigen Organismus“, von „Spiegelungen der Konstruktionen“ 
an der Fassade, oder vom Kreuz, das „Himmel und Erde verbindet“.  

Zeichnungen und Texte sind nur Hilfsmittel beim Entwerfen und Kons
truieren, aber sie sind von unschätzbarem Wert, um den präzisen Dialog in 
der Lehre zu fördern.

Ausstellung „Peter Märkli – Kresby“, Skizze, Budweis
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STADTLEKTÜRE 
BUDWEIS Mladen Jadric, Ines Nizic, Lorenzo De Chiffre

Unser Entwurfskurs strebt den Gewinn von EntwurfKompetenz durch 
 Ver  tiefung der Kenntnisse über konzeptuelles und konstruktives Denken und 
durch eine verfeinerte Anwendung architektonischer Entwurfswerkzeuge an. 
Die  Gliederung des Entwerfens sieht zu Beginn des Semesters eine Exkursion 
nach Budweis vor, während des Semesters eine erste und zweite Zwischenkritik 
und wird abgeschlossen mit einer Schlusspräsentation mit den Gastkritikern.

Bei den beiden Zwischenkritiken haben die Studierenden die Mög 
lichkeit, ihren Projektfortschritt vor Professor Thomas Hasler, Gastkritiker 
 GianMarco Jenatsch und Betreuern zu positionieren, zu argumentieren und 
durch das erhaltende Feedback zu überprüfen. Es kommt darauf an, den 
Diskurs zu pflegen, die Auseinandersetzung mit der Materie zu intensivieren, 
um somit dem Projekt die nötige Tiefe zu verleihen und auch aus den Erfah
rungen der Kollegen zu lernen.

Die Exkursion soll ermöglichen, die Stadt Budweis als Bauplatz wie auch 
im weiteren Sinne den Kontext des tschechischen Funktionalismus zu erfassen. 
Dies macht bildnerisches Denken, das Aufnehmen der Qualitäten des Raumes 
mit allen Sinnen und die diskursive Auseinandersetzung über subjektive Ein
drücke notwendig. Der Routenverlauf der Architekturreise nach Tschechien 
umfasste die Städte Zlin, Brünn, Budweis und Krumau, wobei die ausgewählten 
Orte möglichst viel Information über die Baukultur, den Charakter und die 
Geschichte der Industrie und Stadtlandschaften des Landes geben sollten. 
Alle vier dieser historischen Orte lieferten zahlreiche Beispiele für Stadträume 
und Stadthäuser, welche die elementaren Aspekte der Entwurfsaufgabe gut 
dokumentierten: den Umgang mit dem Kontext, die Gebäudetypologie, den 
Gebäudeausdruck, Raum und Form, sowie die Konstruktion. Im Vordergrund 
standen die Ikonen der tschechischen Moderne – u.a. die Villa Tugendhat von 
Mies van der Rohe, sowie mehrere Bauten von Bohuslav Fuchs. Diese wurden 
von den Studierenden analysiert und dienten als sehr gute Grundlage für die 
Diskussionen über die Wechselwirkung zwischen der Konstruktion und dem 
Raumgefüge, die Ablesbarkeit der Konstruktion, die Gliederung der Fassade, 
Linienführung, Rhythmus, Licht und Materialkonzept.
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Die Stadt Budweis (České Budějovice) lag im Fokus der „vertieften 
 Stadtlektüre“ nachdem die Bauplätze des Entwerfens am Rande der Innenstadt 
 situiert waren. Eine Analyse und Auseinandersetzung mit der Raumstruktur 
der historischen Innenstadt diente daher als Ausgangspunkt. Für die mittel
europäische Stadt typisch, zeichnet eine Blockstruktur das Stadtzentrum aus, 
welches von Überresten der Befestigungsanlagen und Glacis Flächen umrahmt 
wird. Insbesondere die Stadterneuerung, die auf den dreißigjährigen Krieg im 
17. Jahrhundert folgte, veränderte das Aussehen der Stadt durch Einflüsse des 
Barocks. Die gründerzeitliche Stadt außerhalb der historischen Verteidigungs
anlagen dominiert die gebaute Struktur der Periode zwischen dem Ende des 
19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Die gewählten Bauplätze befinden 
sich am Rande des „Rings“, an der Schnittstelle der zwei Stadtstrukturen. 
Die städtebauliche Strategie war es, spezifische Ansätze zu entwickeln, die als 
Vorbild für weitere Stadterneuerung im heterogeneren und weniger prägnan
 ten Umfeld der gründerzeitlichen Stadt dienen können.

Vier eigenständige Gruppen wählten spezifische Konstruktionsprinzipien 
als initiale Herangehensweise: das Skelettbauprinzip, das Massivbauprinzip, 
das Hybridbauprinzip und das Elementbauprinzip. Die strukturelle Vielfalt 
und Komplexität jener Prinzipien sollte an fünf Bauplätzen der Stadt Budweis 
 untersucht und erprobt werden.

Zurück in Wien galt es, die Analyse des Ortes mit der Aufgabe zu 
 kombinieren, die gewonnenen Erkenntnisse in einem kurzen Text, einer 
 Zeichnung, einem Modell festzuhalten. Die unterschiedlichen Maßstäbe, von 
der Stadt über das Quartier, das Haus bis zum Baustein, sollten simultan 
bedacht werden. Daraus wurde ein strukturellräumliches Szenario entwickelt, 
bestehend aus einer Raumvorstellung des Innenraumes und einem Außenbild 
(Ausdruck, Prospekt). Der Zusammenhang von innerer Struktur und äußerem 
Ausdruck, ergänzt um die erklärenden Referenzen stellte den Inhalt der ersten 
Etappe dar, die in Form der ersten Zwischenkritik ihren Abschluss fand. In der 
weiteren Folge beschäftigten sich die Studierenden mit der Konkretisierung des 
Ausdrucks – innen wie außen, räumlich wie konstruktiv, mit der Absicht, eine 
authentische architektonische Wirklichkeit zu artikulieren. Die „Konstruktion 
des Ausdrucks“ lautete somit die Überschrift für die zweite Zwischenkritik.

Die Synthese aller Ideen, Maßstäbe etc. sowie die Ausarbeitung des 
architektonischen Entwurfs bilden dann die zentralen Aufgaben bis zu den 
Schlusskritiken. Die endgültigen Projekte wurden im Rahmen der Schlusskritik 
vor den Gastkritikern dargestellt. Ziel war die pointierte und präzise Präsen
tation des Wesentlichen des entwickelten Projekts und dessen argumentative 
Verteidigung, die von einer intensiven Auseinandersetzung mit der Architektur 
und der professionellen Diskussion über deren Qualitäten begleitet wurde.
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Bauplätze in Budweis  
Der Stadtkern von Budweis wird fast durchgehend von Wasser und einer 
Abfolge von Freiräumen umrahmt. Auf drei Seiten wird das Stadtzentrum 
von einer „Ringstraße“ mit dem poetischen Namen „auf den Obstgärten“ 
(Na Sadech) umrandet und bildet die städtebauliche Trennung zur außerhalb 
gelegenen gründerzeitlichen Blockrandstruktur. Die fünf ausgewählten 
Bauplätze orientieren sich alle an dieser räumlichen Sequenz von Grünräumen, 
Plätzen und der Ringstraße.
 

1 Bügeleisen
Östlich der Verlängerung der NordSüd gerichteten Hauptstraße Krajinská, als Teil des viel 
größeren Mariánské Platzes, befindet sich eine kleine, dreieckige Parkfläche. Städtebaulich 
 vereinigt dieser „Bauplatz“ einige Maßstäbe und auch räumliche Situationen: Platz – Park – 
Gasse – Hauptstraße. Das Potential besteht hier darin, ein Gebäude zu konzipieren, welches 
diese unterschiedlichen Aspekte in einer starken Form in Einklang bringt.

2 Baulücke am Park
Die Rudolfovská Straße ist die östliche Zufahrt von Budweis. An der Stelle wo sie die Na Sadech 
(Ringstraße) trifft, bildet der Park einen Spitz, begründet durch den ehemaligen Verlauf der Wehr
anlage aus der Barockzeit. Anstelle zweier kleiner Häuser, soll ein neues Stadthaus als Lückenfüller 
geplant werden. Dabei ist die Einpassung in das Fassadenbild der Straßenfront eine besonders 
anspruchsvolle Aufgabe.

3 An der Brandmauer
Ungefähr in der Achse von Rudolfovská Straße auf der Altstadtseite, befindet sich eine Baulücke, 
die teilweise von einem eingeschossigen Zubau bebaut ist. Das für die Aufgabe vorgesehene 
Baufeld umfasst somit nur die südliche Hälfte der Baulücke und verlangt ein Gebäude, welches 
sich an der Brandmauer des nach Süden gelegenen Nachbargebäudes anschließt. Dafür kann es 
in den restlichen drei Himmelsrichtungen offen sein und zwischen Straße und Hofseite eine räum
liche Verbindung maßgeblich gliedern.

4 Infill am Senovážne Platz
Das niedrige rosafarbige Hofgebäude soll durch ein neues Stadthaus ersetzt werden. Die Heraus
forderung des Bauplatzes besteht darin, dass es von zwei unterschiedlichen Bauten flankiert wird, 
die es nicht ermöglichen eine durchgehende Fassade zu erstellen. Vor allem das Nachbargebäude 
an der Nordseite weist eine Seitenfassade mit Fenstern auf, die auf den Bauplatz gerichtet ist und 
berücksichtigt werden muss. Andererseits kann gegen das Nachbargebäude an der anderen Seite 
dicht angeschlossen werden. Dies legt eine Auseinandersetzung mit dem Thema ‚Gleichgewicht 
durch Asymmetrie’ nahe.

5 Kopfbau
An der Ecke Lidická třída und Dukelská bilden zwei Bauten – ein gründerzeitliches Wohnhaus 
mit einer geschlossenen Giebelfassade sowie ein kleines Geschäftshaus – eine etwas unklare 
 Situation. Für diesen Bauplatz wird vorgesehen, dass zumindest das ältere Gebäude ersetzt wird – 
bei Bedarf kann auch das neuere entfernt werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dem 
monumentalen Kulturhaus einen artikulierteren Abschluss mittels eines Kopfbaues angedeihen 
zu lassen, sowie die südliche Einfahrt zum Stadtzentrum stärker zu betonen.

4
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EXKURSION  

Mi, 11. 10. 17  WIEN - ZLÍN
Bata Gelände und Arbeitersiedlung:
Ehemalige Hauptverwaltung Bata, Vladimir Karfik, 1936
T. Bata Memorial, Frantisek Lydie Gahura, 1933
Arbeitersiedlung, Berty Zenaty, Erik Svedlund, Adolf Bens, …, 1935
Einführung in die Semesteraufgabe

Do, 12. 10. 17  BRÜNN
Besichtigung der Altstadt (u.a. Moravanska Bank, Hotel Avon, Schuhhaus Bata)
Mährische Bank, Bohuslav Fuchs, 1931
Hotel Avion, Bohuslav Fuchs, 1931
Cafe Zeman, Bohuslav Fuchs, 1931
Villa Tugendhat, Mies van der Rohe, 1930
BAM Route „Schwarze Felder“

 BUDWEIS
Ausstellung Peter Märkli Zeichnungen 
(Gallery of Contemporary Art)
Mit Gespräch mit Peter Märkli

Fr, 13. 10. 17  BUDWEIS
Treffen mit dem Stadtarchitekten
Stadtlektüre  skizzieren
Besichtigung der Bauplätze

Sa, 14. 10. 17  KRUMLOV
Stadtspaziergang und Egon Schiele Museum
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SEMESTERAUFBAU

Einführung
Einführungsvorlesung, Bauplatzbesichtigung, Exkursion
4 x Korrekturen

Zwischenkritik I
Strukturellräumliches Szenario  Raumvorstellung, Ausdruck, Referenz, Text
3 x Korrekturen

Zwischenkritik II
Konkretisierung des Ausdruckes – Innen und Außen, konstruktiv und räumlich
3 x Korrekturen

Schlusskritik
Synthese und Ausarbeitung des architektonischen Entwurfes mit Thomas Hasler,  
GianMarco Jenatsch, Lorenzo De Chiffre, Mladen Jadric, Theresa Krenn, Ines Nizic 
Gastkritiker: Werner Neuwirth, Markus Peter, Peter Riepl, Astrid Staufer
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1
DAS SKELETTBAUPRINZIP Lorenzo De Chiffre

„Architektur, ein Bauwerk, soll eine Konstruktion ausdrücken. Warum? Sehen 
wir uns wieder die Natur an, sehen wir uns den Menschen an. Kaum jemand 
Ungeschulter wird sofort imstande sein ein weibliches von einem männlichen 
Skelett zu unterscheiden. Für unsere Betrachtung hier können wir sie als gleich 
bezeichnen, und auf diesem gleichen Skelett baut sich einmal das Weib und 
auch der Mann auf. Zwei so ungleiche Erscheinungen, in Funktion, Form und 
Bestimmung verschieden, jede in sich vollkommen, großartig, jedoch gemein
sam in der Konstruktion.“ 1

Mit dieser polemischen Aussage aus den frühen 1960er Jahren themati
siert Hans Hollein das komplexe Verhältnis zwischen Konstruktion und Form als 
zentrales Problem in der Architektur. Diese war hauptsächlich als Kritik an seine 
Wiener Kollegen gerichtet, die stark vom deutschamerikanischen Architekten 
Konrad Wachsmann beeinflusst waren. An der Sommerakademie in Salzburg 
in den späten 1950er Jahren prägte Wachsmann eine ganze Generation junger 
Architekten mit seinen Ideen zur konstruktiven Klarheit, industrialisierten 
 Bau prozessen und prägnanten Tragwerken. Wie aber Hollein zu bedenken gibt, 
birgt jene Haltung die Gefahr, dass reine „Knochenarchitektur“ hervorgebracht 
wird, welche dazu führt, dass der Baukörper sowie dessen Innenräume einer 
konstruktiven Logik untergeordnet sind und nicht als eigenständige plastische 
Formen zur Geltung kommen. 

Allgemein wird mit dem Skelettbau ein Bauprinzip gemeint, das mittels 
linearer Bauglieder ein primäres Traggerüst bildet, das wiederum von sekun
dären raumbildenden Füllelementen ausgefacht wird. Im Gegensatz zu 
hybriden oder massiven Bauweisen, deren Kräfteverläufe weniger deutlich 
ab  lesbar sind, wird dem Skelettbau aufgrund seiner „ablesbaren“ Struktur 
„Ehrlichkeit“ zugeschrieben. Dieser Baugedanke, wie wir ihn aus früheren 
Zeiten u.a. von Mies van der Rohe kennen, setzt sich heute noch, etwa in 
den Architekturen von Kerez und Olgiati fort. Jenseits des zweifelhaften 
Anspruches, dass ein Gebäude als ein Ganzes lesbar sein soll, müssen wir heute, 
aufgrund energetischer Anforderungen und der daraus resultierenden thermi
schen Entkoppelung der Fassade, ohnehin auf das unmittelbare Verhältnis 
zwischen Gerüst und Hülle verzichten.

oben Skelett. Gezeichnet von Jenő Barcsay. unten Freiheitsstatue. Konzipiert von Frédéric 
Auguste Bartholdi und ausgeführt von Gaget, Gauthier et Companie, Paris um 1884. Das Skelett 
bzw. Fachwerksträger wurde von Gustave Eiffel und Maurice Koechlin geplant.
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Wir sehen genau in dieser komplexen, fast widersprüchlichen Relation 
großes Potential für eine aussagekräftige Architektur. Einerseits zwingt uns 
die Arbeit mit der „Skelettidee“ unsere Aufmerksamkeit auf die Raumstruktur 
zu lenken. Hier werden die Proportionen und somit die Physionomie des 
Gebäudes weitgehend festgelegt. Andererseits erzeugt die plastische Anpas
sung des Baukörpers an sein Umfeld räumliche Situationen im Inneren, die mit 
der Tragstruktur erst in Einklang gebracht werden müssen. Zusammengefasst 
lautet unsere Hypothese, dass sich im Moment des Aufeinandertreffens einer 
konstruktiv begründeten inneren Raumstruktur und den auf den Baukörper 
wirkenden Kräften des Kontextes, eine städtische Architektur artikulieren lässt, 
die sich zugleich harmonisch in die gewachsene Stadtstruktur einfügt und 
gleichzeitig neue Räume schafft, die ein zeitgemäßes Alltagsleben unterstützen.

Rodchenkos ‚Spatial Constructions‘
Als Vorübung und als Einstimmung auf diese übergeordnete Fragestellung 
haben wir zu Beginn des Semesters mit den ‚Spatial Constructions‘ von 
Alexander Rodchenko gearbeitet. Es handelt sich um eine Serie von Skulpturen 
aus einfachen Holzstücken, die der sowjetische Künstler Anfang der 1920er 
Jahre nach stringenten geometrischen Regeln konzipierte. Diese Objekte 
können gleichzeitig als Skelettstrukturen und Raumknoten gedeutet werden. 
Die Studierenden haben zuerst jeweils eine der ‚Spatial Constructions‘ aus 
Holz nachgebaut und dabei das Gestaltungsprinzip genauer analysiert. Es stellte 
sich heraus, dass bei jeder der ‚Spatial Constructions‘ ganz einfache komposi
torische Prinzipien von Rodchenko verfolgt wurden, die er aber stellenweise 
modifizierte. Genau durch diese kaum auffallende Abweichung wird die skulp
turale Qualität erzeugt – ein unmittelbares Beispiel für die Erzeugung von 
 räumlicher Komplexität durch einfache Mittel. 

In einem weiteren Schritt wurden die ‚Spatial Constructions‘ mit einer 
von den Studierenden konzipierten Hülle versehen, die die Raumstruktur 
 schützend einfasst und gleichzeitig die Form des Objektes artikuliert. Es war 
dabei interessant zu beobachten, dass mit dieser Aufgabe vor allem die mate
rielle Eigenschaft der Hülle in den Vordergrund getreten ist. Rückblickend sind 
in beinahe allen Projekten Themen oder Aspekte dieser Übung – entweder 
 Eigenschaften der ‚Spatial Construction‘ oder die entsprechende Hülle in den 
eigentlichen Entwürfen wiederzuerkennen.

Teilaspekte des Arbeitsprozesses
Nach der Reise nach Budweis und der Besichtigung der Bauplätze vor Ort, 
wurde im Sinne des „synchronen Entwerfens“ angestrebt, die Entwurfsarbeit 
mit so vielen Teilaspekten wie möglich, so rasch wie möglich zu beginnen. 

21 

oben Alexander Rodchenko, Spatial Constructions, #19 und #20 (aus: Lavrentʹev, A. N., Selim O. 
ChanMagomedov, Varvara Fedorovna Stepanova, and Aleksandr Mikhaĭlovich Rodchenko. 
Rodchenko, spatial constructions. OstfildernRuit: Hatje Cantz. 2002) unten David Qui, Spatial 
Construction #19, Hülle mit Schattenfuge, Skelettidee, Gebäudekonzept
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Somit bestand die erste Aufgabe darin, den Formausdruck eines Baukörpers 
in Gips und ein Strukturbild des Innenlebens als Stabmodell in Handgröße zu 
erstellen. Darauffolgend, bevor genauere Gedanken zur Nutzung angestellt 
wurden und mit lediglich einem intuitiven Verständnis des Kontextes ausge
stattet, wurde eine hypothetische FassadenmodellKonstruktion in größerem 
Maßstab erstellt.

Hierbei konnten frühe Ansätze den räumlichen Zusammenhang zwischen 
einem konstruktiven Prinzip und einer Fassadenidee ausloten. Bei der Diskus
sion zu dieser Teilübung wurden vor allem die Variationsmöglichkeiten sowie 
verborgene Qualitäten besprochen. Als direkte Weiterführung dieser Frage
stellung wurden Zeichnungen erstellt, die ein Fenster von innen und außen 
zeigen und dabei vor allem die entsprechende Lichtführung im Innenraum 
sowie die plastische Wirkung nach außen darstellen sollten. Schließlich wurde 
in dieser frühen Phase auch eine eigenständige Wohneinheit skizziert, mit 
besonderem Augenmerk auf die „Geographie“ der einzelnen Unterbereiche 
und deren Verhältnisse zueinander. Anhand dieser Teilaspekte, gepaart mit 
einem genaueren Verständnis von den Bedingungen des Kontextes, wurden 
die einzelnen Entwürfe in der darauffolgenden Phase auf individueller Basis 
präzisiert und ausgearbeitet. Später, um die noch etwas generischen Wohn
ungen zu verfeinern, wurde die Sonderaufgabe gestellt, einen passenden 
 Protagonisten aus der Kunst oder Literatur auszuwählen und in das Projekt 
hineinzudenken. Dadurch haben fiktive Figuren aus Kultursparten wie Theater, 
Film oder Literatur sowie historische Personen zeitweilig die Entwürfe 
„bewohnt“. In den fertigen Projekten spielten die ProtagonistInnen keine 
vordergründige Rolle mehr, haben aber nichtdestotrotz auf unterschiedliche 
Weise wesentliche Spuren im Entwurf hinterlassen.

Bauplätze
Es hat sich so ergeben, dass bis auf zwei Ausnahmen alle Projekte entweder auf 
den Bauplatz „Brandmauer“ und „Kopfbau“ verortet wurden. Als gemeinsames 
Merkmal haben beide Parzellen auf einer Seite eine geschlossene Mauer an 
der Grundstücksgrenze. Bezüglich der Größe sowie der übergeordneten städte
baulichen Einbindung sind die zwei Bauplätze allerdings deutlich verschieden. 
Während der Bauplatz „Kopfbau“ Teil eines repräsentativen Kulturzentrums ist 
und weite Sichtbezüge aufweist, ist der entlang der ehemaligen Stadtmauer 
gelegene Bauplatz „Brandmauer“, stadtmorphologisch gesehen, eindeutiger 
zugeordnet.  

Zusammengefasst erscheinen die größeren „Kopfbauten“ massiver und 
homogener als die Entwürfe an der „Brandmauer“. Die Kombination aus einem 
repräsentativen Charakter und vorwiegend öffentlichen Nutzungen hat am Auszug aus dem Arbeitsprozess von Anna Kopácsi
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Hauptplatz zu Entwürfen geführt, die tendenziell nur ein indirektes Verhältnis 
zwischen Skelettstruktur und Hülle gebildet haben. Hingegen ist die „Verwe
bung“ der beiden Kategorien innere Struktur und Hülle, in den Entwürfen an 
der „Brandmauer“ stärker ausgefallen. Dieser Unterschied ist wahrscheinlich 
auf die geringere Größe der Bauten und die weniger prominente Lage zurück
zuführen. Unter anderem wurde hier mehrfach Holz und Stahl, klassische 
 Baustoffe für den Skelettbau, für die Hauptkonstruktion eingesetzt. Auch die 
überschaubareren Fassadenflächen haben wahrscheinlich zu artikulierten 
Bezügen zwischen Hülle und Tragwerk beigetragen.

Erkenntnisse 
Der Fokus auf die Skelettbauweise hat, wie in der Einleitung thematisiert, nicht 
automatisch zu verglasten „nackten Konstruktionen“ geführt.2 Stattdessen 
haben beinahe alle Entwürfe aus der Gruppe erstaunlich feinfühlige Bauten 
mit differenzierten Raumstrukturen erzeugt, die gut zu deren historischer 
Umgebung passen. Die Arbeit mit Rodchenkos stilistisch gesehen, neutralen 
‚Spatial Sturctures‘, haben hier einen unerwartet positiven Einfluss auf die 
Ergebnisse gehabt. 

Der Unterschied zwischen den maßstäblich gesehen unterschiedlichen 
Bauplätzen haben uns allerdings gezeigt, dass der Fokus auf Hülle und innere 
Gebäudestruktur nicht automatisch zu einer „Verwebung“ der beiden Katego
rien führt. Nüchtern betrachtet hat der Kontext hier den größten Einfluss 
auf die Entwürfe gehabt. Jedoch hat der bewusste Umgang mit den Themen 
wie Nutzung, die Hülle als raumhaltiges Element, die Fassade als Maske, 
die Frage der konstruktiven Ausführung sowie Materialität und Haptik, zu 
 räum lichen Gestalten geführt, die architektonisch gesehen das Innen und 
Außen inein andergreifen lassen. Selbstverständlich können diese skizzenhaften 
Beobachtungen nicht als eigenständige Entwurfsstrategien deklariert werden. 
Aber sie deuten auf eine Antwort der Frage Holleins hin. Seine Gegenüber
stellung von „entweder oder“, kann nicht als Gegensatz behandelt werden, 
sondern muss „sowohl als auch“ beide Aspekte in deren respektive Artikulie
rung vereinen können. Erst unter Rücksichtnahme auf beide Kategorien kann 
eine lebendige Architektur erzielt werden.

1 Hans Hollein, Zurück zur Architektur, 1962  
http://www.hollein.com/ger/Schriften/Texte/ZurueckzurArchitektur

2 Siehe der aus unsere Sicht problematische Begriff Naked architecture von Valerio Paolo Mosco
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DAVID QIU

Leichtfüßig und zart bekleidet, tänzelt die Figur auf zwei Beinen. Auf Straßenniveau präsen
tiert sie sich in Form einer hüfttiefen Galerie mit großen Schaufenstern und kokettiert mit 
der Umgebung. Die Galerie bildet eine Fuge und hält den Blick auf die Beine frei – die  Struktur 
wird offenbart. Überbrückt man die Fuge, gelangt man in das intime, fein umwobene 
 Wohnhaus. Hier wächst die Struktur empor, zieht sich durch den Baukörper, trägt sämtliche 
Lasten und Ebenen und spannt sich gegen die Außenhaut. Die Treppen schlängeln sich wie 
Muskelstränge um die Struktur, vereinen sich mit den Decken, und verbinden die, nach 
 Tagesablauf gestapelten Ebenen. Das gesamte Innere wird mit seinen einzelnen Elementen 
ein lebendiger Organismus.

Das Wohnhaus präsentiert sich 
als lebendiger Organismus.
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CRISTINA KROIS

Der Skelettbau
Auf den ersten Blick sieht man die Tiefe der Fassade, analog der Haut eines Menschen. 
Durch einen feineren Putz differenziert sich der Leichtbau vom massiven Sockel. Ein dezentes 
Relief verrät die dahinter liegende Systematik. Auf diese Weise wird der Holzskelettbau, 
bestehend aus Balkendecken, Stützen und Rahmenelementen, als Konstruktions- und 
 Gestaltungselement ablesbar. In der Mittelachse des Gebäudes steht eine Reihe vierteiliger 
Stützen, die die Hauptträger einspannen. Entlang der Fassade reihen sich modular zusammen-
gesetzte Rahmen. Sie sind gleichzeitig Auflager für die Träger und bilden die Fassadenkonst-
ruktion. Diese Tragstruktur bündelt alle Lasten und verteilt sie auf eine Stahlbetonplatte. 
Darüber kann der Skelettbau als eigenständiger, in sich rationaler Bau stehen und sich Platz 
in der Horizontalen, als auch in der Vertikalen nehmen. Dies hindert die Fassade nicht, 
mit ihren drei Gesichtern, den Dialog mit der Umgebung aufzunehmen. Ohne gegen das 
Konstruktionsprinzip zu verstoßen, nimmt jede Fassade die Qualitäten der jeweiligen Aus rich-
tung auf. Damit ist die Lanze für den Skelettbau gebrochen, der mehr zu leisten vermag, als 
reine Konstruktion zu sein. Die Tiefe der Fassade ist nicht den statischen Notwendigkeiten 
geschuldet, sondern funktional bedingt. Durch die Rahmenkonstruktion wird die Fassade zum 
raumbildenden Element, das verschiedene Nutzungen in sich aufnehmen kann. Unabhängig 
von der Funktion des Gebäudes, können diese dienenden Zonen, dem Zweck entsprechend 
angeeignet werden und maximieren somit die Fähigkeit der Funktions-Kompensation. 

Der Massivbau
So wie der Skelettbau, ist auch der massive Sockel weiß verputzt. Dennoch gibt es Unter-
schiede in der Oberflächenbeschaffenheit. Der Sockel differenziert sich durch seine gröbere 
Putzstruktur, von dem darüber liegenden, fein verputzen Skelettbau. Die Massivität des 
Sockels betont die monolithische Wirkung des Baukörpers. Eine Platte leitet die Lasten auf 
eine massive Mittelmauer aus Stahlbeton ab und stützt sich seitlich nur punktuell an gezielt 
gesetzten Stellen mit Stützen ab. Den Übergang zwischen den beiden Teilen markiert eine 
transluzente Fuge aus Glasbausteinen. Mit seiner Positionierung und Form nimmt der Sockel 
die Linien der Umgebung auf. So hat der Hof die Möglichkeit, weiterhin ein Hof zu sein. 
Der Massivbau kann freier und verspielter sein: gewendelte Stiegen, Niveausprünge, ver -
schiedenste Öffnungen und frei positionierte Stützen heben diesen Teil von dem streng 
strukturierten Skelettbau ab. Die Nutzung als Kunstgalerie steht dennoch im Vordergrund.
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Eine Symbiose von Skelett und Massivbau.
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MARGIT HAIDER

Das Wohnhaus am Kanal liegt in einer ruhigen Lage am Rande der Innenstadt und orientiert 
sich sowohl zu der aufgehenden, als auch zu der untergehenden Sonne. Dort wo diese auf 
geht, öffnet sich das Gelände zum ruhigen Park des ehemaligen Glacis. Auf der anderen Seite 
spürt man hingegen bereits die lebendige Stadt. 

Der durchgesteckte Wohnraum betont dabei die Verbindung der beiden Seiten und 
fängt sowohl Grünblick auf der einen, als auch direktes Sonnenlicht auf der anderen Seite ein. 
Er bildet die Mittelzone des Hauses und hat im Osten einen überhohen Raum. Richtung 
Brandmauer befinden sich die privateren Räume sowie das Stiegenhaus, Richtung Norden 
befindet sich die Terrasse. Diese ist ebenso wie der Wohnraum durchgesteckt und bildet 
auch von außen gesehen ein luftiges Bindeglied zum Nachbarn. 

Das Stützenraster bestimmt die Basis der Grundrissgestaltung. Dabei haben die 
Stützen zwei Gesichter, wie ein Januskopf. Auf der einen Seite sind sie ein Stützenpaar, 
das zwischen sich die horizontalen Balken einspannt, auf der anderen Seite sieht man nur 
die Langseite einer der beiden Stützen. So ragen sie vertikal über die gesamte Fassade des 
Gebäudes und bilden gemeinsam mit den horizontalen Balken, außen sowie innen, ein 
 sichtbares Raster.

Die Fassade ist somit ein sichtbarer Ausdruck der inneren Konstruktion. Sie wird durch 
Profile in Stützen oder Deckenstärke ablesbar, welche vertikal etwas mehr Materialstärke 
aufweisen, als horizontal. Zusätzlich zu dem, nach außen gekehrten Konstruktionsraster, sind 
nur noch die Fensterprofile in die Fassade eingeschrieben. 

Holz bestimmt innen sowie außen den Ausdruck der Materialität. Nur die Böden der 
Innenräume sind mit versiegeltem Estrich oder Keramikfliesen aus einem anderen Material 
ausgeführt. Letztendlich gibt es noch das viele Glas zwischen den Stützen, wodurch sich 
das Gebäude nicht durch schwere Fassaden von der Umgebung distanzieren will. Bei Bedarf 
nach mehr Privatsphäre können die schweren Vorhänge im Innenraum zugezogen werden. 
Sie hängen als Filter zwischen der Fassade und der Sitzbank in der Fensterlaibung, welche 
zwischen den Stützen eingespannt ist.
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Die Konstruktion spiegelt sich an der Fassade wieder.
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LUKASZ PAGINOWSKI      

Die Baulücke, welche aus mehreren getrennten Parzellen besteht, wird zur Gänze ausgenützt. 
Das geplante Haus komplettiert somit die doppelte Kette von aneinandergereihten Bauten, 
die der historischen Stadtmauer folgen. Im Gegensatz zu den historischen Nachbarhäusern, 
die aus Ziegelmauerwerk mit tragenden Fassaden und Mittelmauer gebaut sind, wird das 
neue Gebäude die Kräfte über einen raumhaltigen zentralen Kern abtragen, um den sich ein 
Skelettbau entwickelt, ähnlich der Logik eines Baumes.

Auf den drei mittleren Geschossen sind zwei Wohnungen vorgesehen, die sich jeweils 
in die Längsrichtung strecken. Das Erdgeschoss beinhaltet ein quergestecktes Café sowie eine 
semiöffentliche Passage zwischen Platz und Park, die in der Mitte die vertikale Erschließung 
des Gebäudes zugänglich macht. Im Dachgeschoss wird die Raumstruktur der Wohnungen 
aufgelöst und die gesamte Geschossfläche für ein Großraumbüro freigelegt. 

Die, in der Mitte des vierteiligen Kerns positionierte, Haupterschließung läuft ebenfalls 
in der Längsrichtung des Gebäudes, parallel zu den Fassaden. Es handelt sich um eine Treppe, 
die einläufig von Geschoß zu Geschoß die Wohnungen verbindet und somit Podeste und 
 Freiräume in doppelter Höhe im Gebäudeinneren entstehen lässt. Dementsprechend werden 
die Wohnungen auch auf unterschiedlichen Stellen erschlossen, was wiederum eine Spiege
lung der Raumstruktur zur Folge hat. Diese approximierte Symmetrie wiederholt sich in den 
einzelnen Wohnungen mit einem mittig gelegenen Wohnbereich und Schlafräumen auf 
beiden Seiten. Die Ausrichtung der Wohnungen parallel zur Straße wird von der leichten, 
bewusst netzartigen Ausbildung der Fassadenstruktur ohne tragende Elemente, betont. 

Das Tragwerk bildet sich aus einer vertikalen Pfeilerkonstruktion aus Stahlbeton und 
einer, in Haupt und Nebenträger gegliederten, Deckenkonstruktion aus Holz. Dieses an sich 
simple System gewinnt durch eine bewusste Auflösung des Kerns und eine plastische Artiku
lation der Balken eine räumlichatmosphärische Komponente. Infolgedessen bilden sich 
subtile Raumtaschen und übergänge – konkret die Nassräume und die erhöhte Raumschicht 
entlang der Fassade – die einen konstruktiv bedingten, räumlichen Mehrwert erzeugen.
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Stark der Stamm, fein das Kleid, verwoben miteinander, sie ihr Dasein trachten.
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ISABELLA MERZ     

Die gewonnenen Erkenntnisse der präzisen Auseinandersetzung mit dem bestehenden Nach
bargebäude – einer Schule für Pädagogik, führten zu der Idee, den Neubau in Bezug auf seine 
Funktion und seine architektonische Ausformulierung mit dem Bestand eine neue Einheit 
bilden zu lassen. Dies bedingte eine profunde Beschäftigung mit den Begriffen „Verwebung“ 
und „Schnittstelle“, die in weiterer Folge zentral für den Entwurf werden sollten. Die Funktion 
bezieht sich klar zu der des Nachbargebäudes und beinhaltet insofern Proberäume für den 
Musikunterricht und zum Platz hin einen Saal für Konzerte und öffentliche Veranstaltungen.

Einerseits verwebt sich der Neubau konkret mit dem bestehenden Schulgebäude. 
Andererseits schafft er auch über seine übergeordnete Volumetrie und Fassadengestaltung 
Bezüge zu weniger repräsentativen Bauten in der unmittelbaren Umgebung. So gesehen setzt 
sich das Projekt als Ziel, die Umgebung, das Kulturleben von Budweis und den Alltag der 
Bildungseinrichtung zusammenfließen zu lassen und durch eine präzise architektonische 
Gestaltung zu synthetisieren.   

Die wichtigste Schnittstelle im Inneren des Gebäudes ist die neue Treppe, die als 
Verbindungsglied zwischen Alt und Neu dient und auch zwischen den unterschiedlichen 
Geschoßhöhen vermittelt. Auch an der Fassade findet sich das Thema der Schnittstelle 
wieder. Die „Außenhaut“ des Neubaus verwebt sich scheinbar mit der des Altbaus, der zum 
Platz hin mit einer neuen Fassade versehen wird. 

Ein sichtbares Stahlbetonskelett trägt das Gebäude. Den in Betonrippen aufgelösten 
Decken kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Stützen mit konsolenförmigen 
 Kapitälen im Erdgeschoss stellen einen Bezug zu den Arkadengängen der Altstadt her. Säulen 
gliedern zudem den großzügigen Raum. In Bereichen der Erschließung sind die Träger linear 
ausgerichtet und leiten durch das Gebäude. Die Architektur der Musikschule ist geprägt vom 
Rhythmus der jeweiligen Räume. Im Veranstaltungssaal überbrücken die Träger in ausge
kreuzter Variante die gesamte Raumtiefe und vermitteln ein Gefühl des Verweilens. Zwischen 
den Stützen werden raumbildende Holzwände eingezogen, die zugleich als Infrastruktur und 
Möbel dienen.
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Die Treppe als verbindendes Element 
zwischen Alt und Neu stellt die Schnittstelle 
im Inneren dar.
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THOMAS SOMMERAUER      

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Betrachtung des Bezugs von Skelett und Hülle in der 
Architektur am gegenständlichen Beispiel eines Stadthauses in Budweis. Das bedeutet, 
dass die „innere“ Ordnung eines Skelettbaus mit der „äußeren“ Ordnung der Stadt 
 gewissermaßen in Kollision gerät. Ausdruck dieses Aufeinandertreffens ist die Fassade, 
die das Skelett umhüllt.

Die spezifische Ecklage des Bauplatzes erlaubt am Baukörper Fassaden in drei 
 Rich    tungen. Eine kurze Fassade hin zum Flussufer der Malše, eine gestreckte Fassade entlang 
der Ausfallstraße und eine kurze weitere Fassade, die den Vorplatz des MetropolTheaters 
gegen Westen abschließt. Die Traufenhöhe der Nachbargebäude wird aufgenommen, auf 
das Erdgeschoss folgen drei Obergeschosse, das Dachgeschoss liegt rückversetzt. Die städte
bauliche Geste ist bewusst zurückhaltend. 

Das Achsmaß des StahlbetonSkeletts hat eine Länge von a = 3,75 m. Der horizontale 
Rhythmus des Achsmaßes wird in Richtung der längeren Straßenfassade durch die zweimalige 
Einführung des Achmaßes b = 1,875 m akzentuiert. Der horizontal abgebildete Rhythmus ist 
an dieser Fassade also wie folgt: aabaaabaa. 

Die Bekleidung der fünfgeschossigen Struktur besteht aus einer zweischaligen Ziegel
wand, deren äußere Schale sich in konkaven Rücksprüngen, dem Achsmaß folgend, wie ein 
Vorhang um das Skelett spannt. Der so entstehende Faltenwurf lässt die dahinterliegende 
Ordnung erahnen. Man Ray’s Skulptur L’Enigme d’Isidore Ducasse aus dem Jahr 1920 kommt 
in den Sinn. Die außen liegende Schale wird aus weißen KeramikKlinkern im Muster des 
Blockverbandes errichtet, die innere Schale wird zu den Wohnräumen hin verputzt.

Das räumliche Wesen, welches zwischen der konkav springenden äußeren und der 
gerade verlaufenden inneren Schale entsteht, wird im Innenraum auf zwei gegensätzliche 
Arten wahrnehmbar. Zum einen durch die Fenster, als Öffnung der Wand nach außen, zum 
anderen in den Wandnischen, als Öffnung der Wand nach innen.
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Das Skelett ist das ordnungsbildende Element einer Innenwelt.
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ANNA KOPÁCSI     

Ein Kopfbau, höher gestreckt Richtung Brücke, ein weiterer Baukörper der sich zum Kultur
zentrum öffnet und ein Verbindungsflügel bilden die Volumetrie. Jeder Teil stellt in sich eine 
selbstständige Komponente dar, die jedoch in ihrer Gesamtheit als Einheit funktioniert – wie 
eine Familie die lediglich nach außen Einheit und Stärke suggeriert. 

Betrachtet man das Gebäude von der Straße aus, stößt man auf den Widerspruch, 
der sich aus dem Unterschied zwischen dem Schein und Sein des Gebäudes ergibt. Noch lässt 
die eigene Wahrnehmung nicht vermuten, ob die Erscheinung nach außen dieselbe ist, wie 
die Wirklichkeit im Inneren. Eine Mehrdeutigkeit der Wahrnehmung, ob die Erscheinung 
nach außen dieselbe ist, wie die Wirklichkeit im Inneren. Die innere Konstruktion wird durch 
eine Scheinfassade auf beiden Seiten umhüllt. Richtung Platz repräsentativ und prachtvoll mit 
Natursteinplatten verkleidet, verbirgt sich hinter dieser Maske eine einfache Lochfassade. 

Die Innenräume der drei Volumina sind für getrennte Nutzungen gedacht, die aber 
trotzdem eng miteinander verbunden sind. Als Besucher wird man zuerst in den zentralen 
Innenhof geleitet, von wo aus sich zwei Richtungen entwickeln: rechts die privaten Wohn
ungen, links öffentliche Nutzungen, im Erdgeschoß ein Café, darüber eine Kunstschule, ganz 
oben die Galerie. Im Verbindungsteil befindet sich eine Einzelpraxis für Kunsttherapie, die 
man sowohl von dem privaten Kopfbau als auch vom öffentlichen Gebäudeteil betreten kann. 

Die Grundrisse der Wohnungen folgen einer Grundthematik. Großzügige Wohnräume 
bleiben durch die schaufensterartigen Öffnungen Richtung Straße extrovertiert, doch weiter 
hinten, Richtung Innenhof, werden diese Räume immer intimer, bis zum Schlafzimmer, das 
keine unerwünschte Blicke zulässt.
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Drei selbstständige Komponenten, die gemeinsam eine Einheit bilden.



55 

Der Palast Diokletians in Spalato, Tafel 13 Schnitt durch das Mausoleum und Aufriss der 
Vorhalle des Vestibüls K. K. Österreichisches Archäologisches Institut. Im Auftrage des K.K. 
Ministeriums für Kultus und Unterricht. Ausgenommen und beschrieben von George Niemann. 
Verlag: Alfred Hölder, Wien 1910.

1
DAS MASSIVBAUPRINZIP Mladen Jadric

Massive Bauten vermitteln das Gefühl der Sicherheit, Halt und Wertigkeit. 
Ihre solide Bauweise zeichnen den vertrauten Rahmen einer traditionellen 
Stadt in gesamt Europa aus. Die Massivbauweise verspricht uns einen lang
samen Alterungsprozess, was lange Nutzungszeiten bei geringem Wartungs
aufwand ermöglicht. Per Definition umfassen solche Baukonstruktionen jene, 
bei denen keine Trennung zwischen tragender und raumabschließender 
 Funktion existiert. Tragwerk und Raumabschluss sind ein und dasselbe Bauteil. 
Bei der Massivbauweise steht das Material aus dem die Häuser errichtet sind 
im Mittelpunkt, unabhängig von allen intellektuellen Erwägungen der Archi
tekten. Auch wenn die Entscheidungen den Menschen in den Mittelpunkt 
setzen, welcher davon ein Gewinn ziehen soll, bedingt das Material alles. Eine 
Stein oder Ziegelwand bewirkt allerdings nicht nur eine haptische und sinnliche 
Wirkung beim Nutzer, sondern macht sich die Energiespeicherfähigkeit des 
Materials im Sinne des Komforts ebenso wie hinsichtlich der Energieeffizienz 
zunutze. Das massive Bauteil nimmt die Wärme vom Medium oder vom Raum 
auf, speichert sie und gibt sie zeitversetzt an den Raum oder das Medium 
weiter. Im Sommer kann die Nachtabkühlung zur Kühlung des Mediums und 
zur Entnahme von Wärmeenergie aus dem Bauteil genutzt werden. Tagsüber 
werden die Räume dann durch Wärmeabfluss in die kalten Wände gekühlt. 
Auch Lichtkonditionen kombiniert mit räumlichen Szenarien stellen ent spre
chende Anforderungen an die Konstruktion. Die Massivbauweise leitet die 
strukturell konstruktiven Aspekte der Gebäude in selbstverständliche Ästhetik 
über, könnte jedoch auf die verschiedenen Rahmenbedingungen (Standort, 
Genius loci, Morphologie, Semantik, Stadtlektüre) als Ausgangspunkt reagieren. 

Architektur im Detail
Konstruieren bedeutet auch, räumliche Strukturen zu entwerfen. Daher war 
das Konstruieren als Entwurfswerkzeug eines der Schlüsselelemente der 
Übung. Dieses Wintersemester widmeten wir uns ausführlich dem Vergleich 
„Architektur als Handwerk“. In Mitteleuropa wo die handwerkliche Fertigkeit 
eine lange Tradition besitzt, werden zunehmend die natürlichen Materialien 
und Praktiken, verbunden mit einem hohen Anteil an menschlicher Arbeits        
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kraft, wiederentdeckt. Ein wichtiges Thema der internen Diskussionen war die 
Frage: Wie wirken die Elemente des Hauses aus unmittelbarer Nähe auf den 
Betrachter oder den Bewohner? Bekanntlich ist die handwerkliche Arbeit eine 
harte, aufwendige und komplexe Aktivität. Im Hintergrund wesentlich war 
jedoch die Auseinandersetzung mit dem Detail und seiner Logik und Form, 
sowie deren Auswirkung auf die Haptik und Semantik der Bauteile. 

Referenzsammlung und Hinweise zum Selbststudium
Gute Architektur zu erkennen und auch zu verstehen erfordert Übung. Man 
beweist damit die Fähigkeit, auch sein eigenes Projekt konzeptuell zu begrün
 den, seine Essenz zu verstehen. Eine Referenz zeigt uns, wie etwas getan 
werden kann. Ein Vorbild ist ein Vorschlag, kein Befehl. Seine herausragenden 
Fähigkeiten sollten uns nicht zur Nachahmung anregen, sondern zur Innovation.

Josef Frank ist ein Pionier des antidogmatischen Umgangs mit der 
modernen Architektur. Trotz eindeutiger Zuordnung zum progressiven Zeitgeist 
seiner Zeit, wies er öfters auf die Eindimensionalität der modernistischen 
Betrachtung der Architektur hin. Im Jahr 1966 setzte sich der Architekt und 
Lehrer Aldo Rossi mit der Architektur der Moderne in seinem Buch L‘architet
tura della città (Die Architektur der Stadt) auseinander. Mit Fokus auf die 
 traditionelle europäische Stadt kritisiert er den dogmatischen Umgang mit dem 
Credo: „Form follows function“ („Die Form folgt der Funktion“). Er verwies auf 
eine Tradition des evolutiven Wechsels der Nutzungen, die im Laufe der Zeit in 
denselben Gebäuden vielfältigen Gestalten annahmen. Seine Haltung war, dass 
der Städtebau die generischgewachsenen Stadtstrukturen weiterentwickeln 
sollte. Auch wir arbeiten entgegen einer strikten Trennung der Funktionen 
und experimentierten mit angepassten Nutzungen. Das „simultane Entwerfen“ 
auf mehreren Ebenen führte zu den unterschiedlichsten Ansätzen, wobei die 
Auf  gabe der „Stadtreparatur“ stets im Vordergrund stand. Umgeben von 
eklektisch historistischen Elementen und zum Teil monumentalen Gebäuden, 
fanden die meisten Studenten zu einer reduzierten, klaren Formensprache, 
wo Licht und Schatten ein herausragendes Element ihrer Gestaltung bildeten.

Dort wo ein unkritischer und respektloser Umgang mit der generisch 
gewachsenen Struktur der historischen Stadt in den letzten Dekaden proble
matische Ergebnisse und Konflikte hinterlassen hat, erprobte man einen neuen 
Weg des Dialogs der urbanen Maßstäbe und Proportionen sowie innovative 
räumliche Strukturen und Konstruktion, die im Einklang mit ihrem architektoni
schen Ausdruck stehen.

oben links Jamak Almin. oben rechts Friesenecker Domenica Sheila. unten links Kiefer Vincent. 
unten rechts Huang Zirui.



59 58 

Fassade der Stadt
Die Bauplätze lagen alle in historischen Stadtteilen, entweder als unbesetzte 
Baulücken oder als „Kopfbau“, jeweils die durch „Modernisierung“ der Stadt 
entstandene ungelöste Situation. Die sensible Lage in einem historischen Stadt
kern resultierte in der Notwendigkeit des intensiven Dialogs zwischen dem 
Innen und Außen. Die Schnittstelle zwischen den zwei Welten eines Gebäudes 
ist ihre Fassade. Sie sollte auf Anforderungen wie gewünschte Öffnungen, 
Ausblicke und der gleichen nach innen reagieren. Der Außenraum sollte in 
unserer Auseinandersetzung einen Bezug zum Ort herstellen. Mit Hilfe des 
Vergleiches galt es sich dem Entwurf, durch die imaginative Vorstellung eines 
Raumes, anzunähern. Damit wurde ein Hierarchieprinzip der Räume auf 
mehreren Ebenen angewandt: auf ein interessantes Entree, Foyer, Loggia 
oder eine einfache Wohnebene. Dabei achtete man vor allem darauf, dass die 
Themen, wie z.B. der Charakter des Raumes, gewünschte Lichtverhältnisse 
oder Proportionen zum Ausdruck kommen. Nach außen drückt die Fassade 
ihre gestalterische Haltung aus und moderiert den Dialog mit dem öffentlichen 
Raum. Dazu versuchte man den Ausdruck konstruktiver Elemente außen 
sichtbar zu machen.

Mit Hilfe von Proportionsregeln versuchte man eine Harmonie der 
Fügung zu erreichen sowie plastische und räumliche Strukturen zu entwerfen. 
Das Proportionieren als Entwurfswerkzeug wurde zu einem der Schlüssel
elemente unserer Übung. Lichtkonditionen kombiniert mit plastischräumlichen 
Szenarien stellten gleichzeitig entsprechende Anforderungen an die Konstruk
tion der Fassade. Nach präzisen Proportionsuntersuchung der benachbarten 
Gebäude wurden Fassadenreliefs der eigenen Projekte in großem Maßstab 
erstellt. Die Andeutung der Materialstruktur (Glatt / Rau / Lineal etc.) war dabei 
explizit erwünscht. Die einigen abgebildeten Beispielen der Fassaden jeweils 
in entsprechendem Maßstab verdeutlichen die Resultate dieses Prozesses: Es 
galt die optische und konstruktive Logik der Gebäude sichtbar zu machen und 
als gestalterische Elemente zu nutzen. Die ausgewählten Grundrisse repräsen
tieren deutlich die gemeinsame Haltung der Gruppe.

Die Ästhetik der Konstruktion wird zum selbstverständlichen Bestandteil 
der Ästhetik der beiden Schlüsselelemente: die des Raumes und den entspre
chenden Fassaden. Schnittansichten zeigen die Präzision und der Detailierungs
grad der einzelnen Projekte. In eine Reihe vertiefter Auseinandersetzungen 
mit den konstruktiven Eigenschaften der Massivität wurde die Wechselwirkung 
der Fassade auf den Innenraum und viceversa dokumentiert. Trotz der relativ 
kleinen Dimensionen der Baugründe und der räumlichen Beschränkungen in 
der Tiefe und Höhe des Grundstückes besitzen die meisten Entwürfe eine Reihe 
interessanter räumlicher Qualitäten. Hierzu werden exemplarische oben Toker Elif Can. unten MôllerHartburg Felix.
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Schnittdarstellungen gezeigt, welche die Vielschichtigkeit der einzelnen Fassade 
verdeutlicht.

Das Massivbauprinzip diente als Schwerpunkt und war keine dogma
tische Einschränkung. Die abgebildeten Resultate verstehen sich als Beitrag zum 
Palimpsest Prozess der diesjährigen Stadtlektüre.

Studierende  
Königshofer Anna, Toker Elif Can, Dai Wenjia, Qiu Yinqing, Huang Zirui, Sun Wei, Asamer Marlene, 
Friesenecker Sheila Domenica, Kiefer Vincent, Lochner Rita, Moser Samuel, Müller – Hartburg 
Felix, Tam HungSun, Condlovà Petra, Jamak Almin, Yao Yuchen

oben Qiu Yiqing. unten Toker Elif Can. HungSun Tam
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ANNA KÖNIGSHOFER

Der Geist der Stadt tanzt auf ungleichmäßigen Dächern, die rötlichen Mauern riechen roh, 
so alt sie auch sein mögen. Es scheint, die Zeit steht still und dennoch wachsen die Häuser 
weiter. Diese Stadt, deren Wesen gleichermaßen komplex wie bescheiden ist, gibt seinen 
Baukörpern den Raum, sich selbstständig und eigenwillig nach oben zu strecken, ohne dabei 
das Gesamtbild eines lebendigen, ganzheitlichen Budweis zu stören. Das Läuten des Uhrturms 
lädt in seine dicken Mauern ein, die es zu überwinden gilt, bevor man die Stadt von oben 
erlebt. Der Blick schweift umher, bis er sein Gegenüber findet. Einfach, massiv und elementar 
ragt ein Wohnturm aus dem Stadtgewebe. Der frei stehende Solitär macht neugierig. 
 Spärliche und scheinbar keiner Regel folgende Öffnungen lassen ein inneres Leben hinter 
der Mauer erahnen. Dicke Mauern umschließen seine Räume. Ausgehöhlte Steinbrocken 
generieren Nischen und Räumlinge, welche den Dialog zwischen dem Innen und Außen 
führen. Sekundäre Rituale, wie das Waschen, Ankleiden und Ruhen werden ausgelagert, 
um die Haupträume zu entlasten. Der Kreislauf im Turm trägt den Besucher von Raum zu 
Raum. Die ummauerten Formen bilden Salon, Loggias und Kammern, die nacheinander 
erschlossen werden. Im Sinne eines korridorlosen Raumplans liegt der Kern im Durchschrei
ten der miteinander verbundenen Räume, im Nähesuchen, in der zufälligen Begegnung.

Die Zeit trägt durch die Stadt und durch den Turm.
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HUNG-SUN TAM

Die Baulücke auf der Na Sadech, befindet sich auf der äußeren Ringstraße um die Altstadt. 
Gemeinsam mit der inneren Ringstraße umschließt auch einen Parkstreifen die Altstadt. 
Die Baulücke zur Straße ist südorientiert und bietet, trotz des belasteten Verkehrs eine 
 herrliche Aussicht zum Park und zur Altstadt. Der Kirchturm, ein Wahrzeichen der Stadt, ist 
im Hintergrund zu erkennen. In der Nähe trifft die Rudolfovska Straße, die östliche Zufahrts
straße von Budweis, auf die Ringstraße. Sie bildet einen Spitz, eine historische Spur von der 
Wehranlage aus der Barockzeit. Auf der hinteren Seite ist die Fassade nach Norden orientiert 
und bietet durch die große Randbebauung weite Ausblicke in den Hof.

Vor Ort konnten die Reihenfolgen der Stadthäuser entlang der Na Sadech von der 
Rudolfovska Straße bis zur Nova Straße analysiert werden. Während die Fassade an der 
 Straßenfront eher strukturell den Rhythmus der Nachbargebäude aufnimmt, wechselt der 
Fassadencharakter an der Hofseite durch eine in ihrer Höhe versetzte terrassenmäßige 
Abstufung. Links befindet sich der Eingang für die Bewohner, eine Boutique in der Erd  
geschoßzone bekommt an der rechten Seite einen eigenen Eingang für die Kunden. Um zu 
den Regelgeschoßen zu gelangen, muss das gesamte Gebäude durchquert werden, da das 
Stiegenhaus außerhalb angeordnet ist. Dadurch können die Belichtungsflächen der 
Wohnungen im Norden optimiert werden.

Das Gebäude ist an der Straßenfront wegen des sehr schmalen Gehweges, um eine 
Spur nach hinten versetzt. In der Erdgeschoßzone findet eine Boutique Platz, um ihre Waren 
anzubieten, in den Regelgeschoßen befinden sich sechs Maissonettwohnungen und im 
 Dachgeschoß bildet ein Büro den Abschluss der vertikalen Erschließung. Die Krone kragt 
vom Gebäude aus und fluchtet wieder mit den Nachbargebäuden. Die Maissonettwohnungen 
sind um die 100 m2 groß und werden durch einen Laubengang im Norden erschlossen. Der 
Laubengang ist um einen Meter zur ersten Ebene der Wohnung nach unten versetzt, um 
vor Einblicken zu schützen. Auf der anderen Seite erlaubt dies den Bewohnern dennoch einen 
Überblick über die Geschehnisse im Laubengang, zum Hof und darüber hinaus. 
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Die Straßenfront nimmt die Struktur und den Rhythmus der Stadt auf.
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MARLENE ASAMER

Das Kreuz – eine räumliche Skulptur, ein dreidimensionales Koordinatensystem, das sich 
über alle vom Menschen erfahrbaren Himmelsrichtungen erstreckt. Es sitzt inmitten des 
Gebäudes und verbindet den Himmel mit der Erde, Ost mit West und Nord mit Süd. Es trägt 
alles, was sich darum bildet – die Konstruktion, die Struktur und schließlich auch die Funktion. 
Betritt also jemand das Gebäude, geleitet ihn das Kreuz wie auf seinem Weg, als fließe es 
in alle Richtungen. Es liegt da, als würde es seine Arme ausbreiten und jeden einladen in 
seine Mitte zu kommen. In jenen Schnittpunkt in dem auch das elementarste Leben im 
Gebäude stattfindet. So zieht es sich räumlich durch das ganze Haus, als ob es vertikal in 
den Himmel ragt. Es ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, gegliedert durch 
 Öff nungen, Stürze und Pilaster, aber es ist dennoch omnipräsent. Und dort wo das Kreuz 
nicht ist, existiert Raum, welcher das Kreuz unterstützt. Dienender Raum, der die Funktio
nalität des Kreuzes unterstreicht.
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Das Kreuz bildet die Verbindung vom Himmel mit der Erde, Ost mit West und Nord mit Süd.
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SUN WEI

Der Bauplatz befindet sich in der Nähe der Innenstadt von Budweis. Mit Blick auf die 
 Umgebung ist der Ort selbst mit einer komplizierten Stadtsituation konfrontiert. Der Bauplatz 
Teil eines Blocks, der als ein multifunktionales Unterhaltungszentrum der Stadt fungiert. 
Daher werden viele Menschen diesen Ort frequentieren. Und schließlich wirkt der Raum 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten beengter, als er tatsächlich ist. Auf der nördlichen 
Seite des Grundstücks befindet sich eine wichtige Villa und hinter der Villa befinden sich ein 
großer leerer Palazzo und ein historisches Gebäude, das jetzt als Museum fungiert. Diese 
Seite ist einer Hauptstraße zugewandt, an der viele Autos vorbeifahren. So steht diese 
Fassade einem sehr verkehrsreichen Stadtverkehr gegenüber. Im Westen findet man einen 
schönen Park und einen Fluss, der durch die ganze Stadt fließt. Dies verleiht dem Ort Luft 
zum Atmen und bietet natürlichen Naherholungsraum. Die natürliche Aussicht auf diese Seite 
ist gegenüber dem, was in nördlicher Richtung ist, ein gemütliches Wohnleben. Da die 
verschiedenen Richtungen des Ortes verschiedene Stadtansichten generieren, habe ich 
versucht, diese unterschiedlichen Qualitäten herauszuarbeiten. Daher reagiert jede Fassade 
auf seine individuelle Ausrichtung. Ziel des Entwurfes ist es also, das geschäftige Stadtleben 
auszugleichen. 

Das Hauptprinzip dieses Entwurfs basiert auf dem Versuch, mit den bestehenden 
Gebäuden in diesem Bereich zu kommunizieren. Die Fassade extrahiert ihr Verhältnis aus 
dem golden Schnitt und der FibonacciFolge. Dies ermöglicht hinsichtlich ästhetischer 
Gesichtspunkte, einen rationelleren Aufbau und die Proportionierung der Fassade. Durch 
die Angleichung der Höhe der Fassade zu der, des benachbarten Gebäudes, wird eine harmo
nische Beziehung zwischen Alt und Neu aufgebaut. Durch die Anordnung der üblichen drei 
Portalstufen des historischen Kontextes, wird eine weitere Annäherung an den Altbestand 
angeregt. Die vertikalen Linien der Fassade halten mit der durchgehenden Straßenfassade 
Schritt. Horizontale Linien verstärken die drei Phrasen der Fassade. Um die drei Teile der 
Gesamtfassade zu unterstreichen, gibt es bei jedem Übergang der Phrasen einen kleinen 
Schritt zurück oder eine starke horizontale Geste. Der Innenhof fungiert als Pufferzone 
zwischen dem Außenraum und dem Innenraum. Zudem ist ein Korridor zwischen dem Hof 
und dem Innenraum angeordnet.
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Auf unterschiedliche Richtungen des Ortes wird mit unterschiedlichen Fassaden reagiert.
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YUCHEN YAO

Das Grundstück befindet sich in einer sehr komplexen Umgebung, die aus wichtigen Museen, 
Kulturzentren, Parks und Hauptstraßen der Stadt besteht. Die Auseinandersetzung mit der 
Beziehung zwischen dem Gebäude und der Stadt war mein erstes Anliegen.

Das Erdgeschoss spielt gewöhnlicher Weise eine wichtige Rolle für das Gebäude, 
 insbesondere in alten Städten wie Budweis, da es zum Kondensator für alle Arten von 
 öffentlichen Aktivitäten wird. 
Daher wäre mein Vorschlag, die Verbindung eines ikonischen Gebäudes und einer Stadt
loggia. Es wird im Maßstab der Stadt auf ganz besondere Weise wahrgenommen, aber auch 
eine eigene Haltung als Stadteingang ausbildet. Die Fassade, die der Stadt zugewandt ist, 
reduziert bewusst die Öffnungen.

Somit wird ein Gefühl von Monumentalität erzeugt, insbesondere durch die symme
trische Fassade, die dem Kulturzentrum gegenübersteht. Das Erdgeschoss ist für die Öffent
lichkeit zugänglich, nach dem Aufstieg über eine große Treppe befindet man sich auf der 
offenen Loggia.

Laut Robin Evans weist der Architekturplan auf das Verhältnis der Bewohner und 
ihrer Aktivitäten hin. Wenn man das Erdgeschoss betritt und durchwandert, erlebt man 
verschiedene Arten von Raum: offen und nah, hell und dunkel, breit und schmal, niedrig und 
hoch, jeder Raum verbindet sich miteinander, hat aber seine eigene Charakteristik.

Das Sehen ist ebenfalls wichtig; In diesem Gebäude haben die wenigen Öffnungen 
unterschiedliche Schwerpunkte: Park, Straße, Stadt. Auf dem Dach gibt es eine Terrasse, auf 
der die Bewohner die Sonne und die Aussicht auf die Stadt von oben genießen können.



81 80 

Verschiedene Raumformen ergeben sich: offen und nah, 
hell und dunkel, breit und schmal, niedrig und hoch.
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DAS HYBRIDBAUPRINZIP Theresa Krenn

Gemischt von verschiedener Herkunft – ist die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes Hybrid, das in den späten 90er Jahren des vorherigen Jahrhunderts zu 
einem vielzitierten Schlagwort gegen die starre Trennung der Funktionen hin 
zu einer funktionsgemischten, prozesshaft gesteuerten, „hybriden“ Architektur 
verwendet wurde. Hybridautos, hybride Leben, hybride Konzepte, …, – die zeit
genössische Welt scheint sich zu hybridisieren.

Im Rahmen dieses Entwurfsstudios versuchen wir die Idee des Hybrid
baus von einer sehr elementaren Seite zu betrachten. Vorerst begegnen sich 
zwei unterschiedliche Elemente und stehen einander gegenüber. Wie in dem 
großen ungerahmten Ölbild von Mark Rothko „Black on Maroon“, auf dem 
eine dunkelrote Basisfarbe von einem schwarzen Rechteck überlappt und 
wiederum von zwei dunkelroten fensterartigen Rechtecken durchbrochen wird. 
Hier findet die Mischung an den Rändern statt, dort wo das Schwarz in das 
Dunkel  rot übergeht, entsteht das Hybrid (Abb. 1).

“If you are only moved by color relationships, you are missing the point. I am 
interested in expressing the big emotions  tragedy, ecstasy, doom.”

Wir folgen dem Zitat Mark Rothkos und vermuten auch in unserer architek
tonisch künstlerischen Auseinandersetzung durch eine gezielte Setzung von 
zwei unterschiedlichen Elementen zueinander, wie er, die großen Emotionen 
ausdrücken zu können. Es wird also eine Dialektik der verschiedenen gestalte
rischen und baulichen Ausdrucksformen angestrebt, die etwas Neues, Einheit
liches bilden. Licht und Schatten, Schwere und Leichtigkeit, Offenheit und 
Geschlossenheit, Alt und Neu, stehen als konzeptuelle Grundlage für den 
Entwurf eines Hauses zur Verfügung.

Haus und Stadt
Zuerst stellt sich die Frage eines Gebäudes in der Stadt. Wie wollen wir leben, 
als Menschen in der Stadt, entlang einer Straße in einem Wohnhaus in der 
Stadt Budweis? Welche gestalterische Lösung finden wir für diese einzigartige 
Situation? Zur Verfügung stehen uns mehrere unterschiedliche Bauplätze, die Abb. 1 Mark Rothko, Black on Maroon, 1958, Ölbild auf Leinwand, Tate Modern.
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eine jeweils konkrete kontextuelle Situation mit der gewachsenen Struktur 
bilden. Die strukturelle Einbettung wird diskutiert: Der Ort und die volume
trische Gestalt wird als Teil eines gewachsenen städtischen Systems verstanden. 
Wir beziehen Stellung zu dieser gewachsenen Struktur. Das Haus steht nicht 
für sich alleine, es verschmilzt zu einem Hybrid, einer Einheit mit dem Gewach
senen (Abb. 2: Giovanni Carraretto untersucht skizzenartig das Verhältnis seines 
Entwurfs zu der von unterschiedlichen Gebäudehöhen geprägten Ausgangs
situation des Bauplatzes. Abb. 3: Katharina Mitrovic stellt ihr Gebäude frei und 
erhöht den Baukörper im Vergleich zu der umgebenden Bebauung um einen 
Abschluss zu generieren.).  

Programmatische Dichte im städtischen Haus
Die städtische Struktur wird von einer programmatischen Vielfalt im Inneren 
des Hauses ergänzt. Gesucht werden Typologien und Bauweisen, die die unter
schiedlichen programmatischen Lösungen aufnehmen können. Das Haus soll 
nicht durch seine programmatischen Funktionen determiniert werden, sondern 
in der Art der Ausbildung der Struktur, einen bestimmten Möglichkeitsraum für 
unterschiedliche Lebenssituationen bieten.

Im Besonderen wird die Ausbildung des Sockels diskutiert. Eine urbane 
Lösung der Eingangs– und Zugangssituation kann sich je nach Lage des Hauses 
(Straße; Platz, Hof, Vor Rückseite oder Hinterhof) anders gestalten. In einigen 
Projekten kristallisiert sich hier der hybride Charakter des Hauses, das mit 
dem umgebenden Kontext ein Ensemble bildet, heraus (Abb. 4: Bei dem Projekt 
von Bastian Nenning wird das neue Haus als Abschluss der zwei historisch 
gewachsenen Innenhöfe konzipiert. Der Neubau tritt dabei nicht an die denk
malgeschützte Gebäudefront. Abb. 5: Max Sandner entscheidet sich für ein 
längliches, an der Brandmauer entlanglaufendes Gebäude, das beide Innenhöfe 
tangiert. Die denkmalgeschützte Gebäudefront wird komplett erhalten, ledig
lich der schmale nicht geschützte Streifen wird zugunsten der Sichtbarkeit der 
Schmalseite des Langhauses an der Straßenfront entfernt.).

Hybride – also gemischte Bauweise
Von jeher war die Kombination unterschiedlicher Materialien zentrales Element 
des Bauens. Die Überreste archaischer Architekturen suggerieren eine einheit
liche meist steinerne Vergangenheit. Bei den alten Griechen und Römern wurde 
allerdings Ziegel oder Holz oft erst phasenweise durch Stein ersetzt (Abb. 6).  

Von vernakularen Architekturen, die über mehrere Jahrhunderte hinweg 
Wärme und energietechnisch sinnvolle, auch hybride Bauweisen etabliert 
haben, lernen wir auch wie der immer wichtiger werdenden Ressourcenöko
nomie entsprochen werden könnte (Abb. 7).

Abb. 2 oben Giovanni Carraretto. Abb. 3 mittig Katarina Mitrovic.  
Abb. 4 unten links Bastian Nenning. Abb. 5 unten rechts Maximillian Sander.
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Die Materialität des zeitgenössischen Hauses soll auf ihre Rückbautauglichkeit 
geprüft werden. Untersucht man die diesbezügliche Nachhaltigkeit von kontem
porären Wärmedämmverbundsystemen offenbart sich die Zwiespältigkeit ver
meintlicher technischer Errungenschaften.

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden hybride Bauweisen 
vermehrt auf bauphysikalische Qualitäten hin erforscht: Mit der Wichtigkeit 
der sinnvollen akustischen und energietechnischen Planung entwickeln sich 
hoch technisierte Bauweisen und technisch ausdifferenzierte Systembauweisen. 
Die Trennung der tragenden Struktur von komplexen, bauphysikalisch auf 
wendig gestalteten „curtain wall“ Fassadensystemen, setzten neue Standards 
in der Bautechnik und führten zu einer Entmaterialisierung in der Gestaltung. 
Anwendung finden diese Systeme vorwiegend im Gewerbe und Industriebau. 
Neue Kombinationstechnologien bilden aber auch neue Möglichkeiten der 
Ausdifferenzierung und Gestaltung im Wohnbau. Im Stahlbau lassen z.B. 
hybride vorfabrizierte Deckensysteme in Kombination mit durchlaufenden 
Stützen ebenso wirtschaftliches Bauen erwarten, wie der klassische Mauer
werks oder Betonbau.1

In der Ausdifferenzierung der Entwürfe versuchen wir also diese zeit
genössischen Tendenzen in den Kontext einer Geschichte der Hybridbauweise 
zu stellen, um zu einer kritischen Position im Sinne der gewählten Bauweise 
zu gelangen. 

Wie werden Materialien sinnvoll, nachhaltig kombiniert und welche 
Ausdrucksmöglichkeit eröffnen unterschiedliche konstruktive Systeme wie 
Leicht und Massivbau innerhalb eines Objekts (Abb. 8: Stefanie Rohrweck 
umhüllt ihr Wohnhaus mit einer zweiten, halbdurchlässigen Schicht und schafft 
damit einen Puffer zur exponierten Bauplatzsituation. Abb. 9: Fassadenschnitt 
von Bastian Nenning)?

Studierende 
Giovanni Carraretto, Maximillian Sander, Stefanie Rohrweck, Katarina Mitrovic, Bastian Nenning, 
Ulyana Hoy

1 Vergleiche dazu: Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaft Institut für Konstruktives 
Entwerfen (Hrg.): Zu Hause im Stahl. Park Books. Zürich. 2016

Abb. 6 oben Palast des Diokletian in Split: Ziegel und Stein.  
Abb. 7 unten mehr schichtiger Wandaufbau des Tigh Tub Hauses  
in Schottland, nach Klima und Region ausdifferenzierte Bauweise.
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Abb. 8 Stefanie Rohrweck. Abb. 9 Bastian Nenning.
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ULYANA HOY

Ein Wohnhaus
Das Wohnhaus steht entlang einer Häuserzeile, die die Ringstraße (ehemaliges Glacis) säumt. 
Die historische Relevanz der Nachbargebäude ist differenziert: Neben gründerzeitlicher und 
vereinzelt denkmalgeschützter Bebauung findet sich an dieser, vom Zentrum aus äußeren 
Straßenseite dieser Ringstraße, eine im Laufe des 20. Jahrhunderts sehr durchmischte Gestalt 
der Bebauung. Ein grüner parkähnlicher Gürtel in der Mitte der beiden Straßenzüge und 
Bäume säumen die Ringstraße. Das Grundstück ist Richtung Straße akustisch exponiert. 

Grundlage des Entwurfes ist eine Untersuchung der Fassadenstrukturen in die sich 
das neue Haus eingliedern soll. Ziel ist es ein Wohnhaus zu entwickeln, das einerseits den 
gründer zeitlichen Proportionen (Setzung der Öffnungen) folgt und andererseits eigene 
Akzente (Überhöhung des Baukörpers im Vergleich zu den Nachbargebäuden) setzt.

Eine Schotenbauweise erlaubt durchgesteckte Wohnungstypologien, die sich auf 
beide Seiten hin orientieren. Ziel des Entwurfs ist es dabei einfache Wohnbedürfnisse zu 
bedienen und auch qualitativ hochwertiges Wohnen auf kleinstem Raum zu ermöglichen. 
Der kleine Wohnungstyp wird durch eine größere Wohntypologie ergänzt, sodass eine 
gemischte Bewohnerstruktur zu erwarten ist. Die zugeordneten Freibereiche liegen dabei 
immer auf der „stillen“, hofzugewandten Seite des Hauses. Zwei kompakte, innenliegende 
aber natürlich belichtete Stiegenhauskerne (Oberlichte zu den Loggien; Fenster oberster 
Dachabschluss), erschließen die Wohnungen. Im Erdgeschoßbereich verbindet eine groß
zügige Richtung Hof durchgehende Lobby die beiden Stiegenbereiche. Richtung Straße hin 
gibt es nur einen zentralen Eingang. (Vereinfachung der Adressbildung).

Im Erdgeschoßbereich wird eine gewerbliche Nutzung angedacht. Die Raumhöhen 
sind überhöht. Eine klarte Sockelausbildung wird angestrebt. Die Etablierung dieser Gewerbe
struktur bis ins zweite Obergeschoß erzeugt eine asymmetrische Ausbildung des Sockel
bereichs Richtung Straße. 

Die Gestalt der Fassade ist zurückhaltend. Eine einfache Putzfassade wir durch 
einen Sockelbereich mit Betonfertigteilen ergänzt. Als Dachabschluss wird die Materialität 
des Sockels wiederholt.

Mit gezielten Eingriffen wird das 
Objekt in die Stadt eingefügt.
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BASTIAN NENNING

Ein Haus im Hof
Der Bauplatz liegt an der Ringstraße, die entlang des ehemaligen Glacis verläuft. Die 
 eigentliche Straßenfront wird durch ein denkmalgeschütztes Gebäude, das momentan ein 
Museum beherbergt, besetzt. Zwei Hofsituationen fügen sich nach hinten hin aneinander. 
Der Entwurf sieht ein Wohnhaus vor, das als abschließender Solitär, im zweiten Hof einen 
gestalterischen Abschluss bildet. Grundausrichtung des Entwurfes ist eine systematisierte 
Raumstruktur, die unterschiedliche Funktionen beherbergen kann. Als Ausgangspunkt 
hierfür, stehen die „Spatial Structures“ von Pezo von Ellrichshausen. Zwei innenliegende 
 Stiegenhäuser befinden sich im Zentrum von quadratisch ausgerichteten Raumfolgen. 
Mittig gelegene Infrastrukturinseln gliedern sich in das System ein. Neben einer Wohn
nutzung soll auch eine Nutzung als Büroraum möglich sein. Die, den Fensterfronten 
folgenden Raumfolgen, erlauben großzügige Nutzungen der einzelnen Raumeinheiten. 
 Kreuzstützen in regelmäßigen Abständen strukturieren die Architektur. Sie trennen und 
verbinden, lassen die Räume kommunizieren. Tektonisch lagernde Träger rahmen den 
 Durchgang sichtbar in Boden und Decke. Großzügige Öffnungen holen den Außenraum nach 
innen. Ein innenliegendes Kippfenster mit akzentuiertem Rahmen ersetzt den klassischen 
zugeordneten Freiraum. Im Erdgeschossbereich löst sich die klar rechteckige Gebäudehülle 
auf. In der Durchgangssituation Richtung Norden wird das klar gegliederte bauliche System 
jetzt „enthüllt“ deutlich sichtbar.
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Die Konstruktion trennt, verbindet und ermöglicht eine freie Raumfolge.



99 DAS HYBRIDBAUPRINZIP

MAXIMILLIAN SANDNER

Ein Haus an der Mauer
Der Bauplatz liegt entlang der Ringstraße des ehemaligen Glacis. Frontal zur Straße 
befindet sich ein denkmalgeschütztes Haus, das derzeit durch ein Museum bespielt wird. 
 Dahinter  eröffnen sich zwei Höfe. Es wird entschieden das Projekt entlang der südlich 
 gelegenen Brand mauer über beide Höfe hinweg zu entwickeln. An der Front wird das 
neue Haus als schmaler Baukörper, der sich turmartig nach oben entwickelt, sichtbar. 
Hier muss lediglich der nicht schützenswerte Teil des Altbestandes abgerissen werden. 
 Programmatisch nimmt das Haus mehrere Funktionen auf: Veranstaltung, Ausstellung, 
 Künstlerateliers und Wohnen. Bestehende Nutzungen sollen somit erweitert und ergänzt 
werden. Die Adressbildung erfolgt straßenseitig und wird durch zwei Zugangsbereiche 
 innerhalb der Höfe erweitert. Rückwertig entlang der Brandmauer läuft ein schmales 
kaskaden artiges Erschließungssystem, das durch groß   zü gige Lufträume natürlich belichtet 
wird. Im  ersten Geschoß verbindet sich das neue Haus mit dem Altbestand. Das bestehende 
 Treppenhaus kann mitgenutzt werden. Die sich öffnenden Fassadenseiten des Hauses werden 
durch vorgesetzte Loggien umhüllt. Entlang der Brandmauer Richtung Süden schließt sich 
das Haus. Das Gebäude wird als Holzbau aus geführt.  Diese Holzkonstruktion wir vom 
 Erd boden abgehoben: Im ersten Hof wir ein Sockel durch vorgelagerte massive Stiegen, 
die  direkt in den zentralen Eingangsbereich führen,  angedeutet.

DIE MAUER ORDNET
DIE MAUER DURCHSTÖSST
DIE MAUER STRUKTURIERT
DIE MAUER TRENNT
DIE MAUER VERBINDET
DIE MAUER GIB HALT.
DAS HOLZ ARTIKULIERT
DAS HOLZ ÜBERSPANNT
DAS HOLZ ARBEITET
DAS HOLZ VERKNOTET
DAS HOLZ DIMENSIONIERT
DAS HOLZ HÄLT SICH FEST.
DER KÖRPER FÜHRT FORT
DER KÖRPER STEHT DAZWISCHEN
DER KÖRPER BAUT AUF
DER KÖRPER SCHLIESST
DER KÖRPER ÖFFNET
DER KÖRPER GEHT SEINEN WEG.
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die Mauer – das Holz – der Körper
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Kontextproduktion

oben Mies van der Rohe, Brickwall House. unten Adolf Loos, Haus mit einer Mauer.

1
DAS ELEMENTBAUPRINZIP Ines Nizic

System
„Raum ist nicht Raum, wenn man nicht klar erkennen kann,  
wie er gemacht wurde“ (L. Kahn)

Systemdenken am Bau ist so alt wie die Architektur selbst. Jeder Hoch
bau besteht aus einem System von Einzelteilen, die zusammen einen Gesamt
 bau ergeben. Die zusammengestellten Elemente eines Systems stehen in 
Beziehung zueinander und durch die gegenseitige Interaktion ergibt sich ein 
komplexer Zusammenhang, welcher durch das Aufzeigen seines Aufbaues, 
seiner Architektur, verständlich wird.

Im Gegensatz zur monolithischen Bauweise, bei welcher jedes Element 
einen genauen Platz hat und das System nur als Gesamtkonstrukt funktioniert, 
sind die einzelnen Elemente des modularen Prinzips nicht durch ihre Position, 
sondern durch ihre Schnittstelle definiert. Über diese Schnittstelle interagieren 
sie miteinander und bilden die Struktur eines Raumgefüges. Die formale und 
konstruktive Komplexität wird einerseits durch Zusammen fassung, andererseits 
durch Vereinheitlichung und Wiederholung ergründet. 
 
Vom Element zur Struktur
Die Gruppe der Studierenden betrachtete das System als Gesamtheit von 
Elementen, die so aufeinander bezogen, oder miteinander verbunden sein 
sollen, dass sie als eine sinngebundene Ganzheit verstanden werden können. 
Es wurde nach einer Struktur gesucht, welche aus wechselseitig voneinander 
abhängigen Teilen besteht. Sie diente der Herstellung von Ordnung und 
 Orientierung im konstruktiven, wie auch raumbildenden Sinne. So befassten 
sich die Studierenden mit der Gesamtheit eines Regelwerks, welches dem 
Raumgefüge zugrunde liegt und definierten im weiteren Schritt dessen 
Ausdruck. Die Struktur kann auf allen Maßstabsebenen der Architektur das 
Grundgerüst bilden: als Stadtstruktur, als Raum und Fassadenstruktur, oder 
Material und Tragstruktur. Die simultane Auseinandersetzung mit diesen 
Teilaspekten des Entwurfes sollte einerseits zu einer Hierarchisierung der 
Themen führen, anderseits eine architektonische Eigenständigkeit des Bau 
körpers ermöglichen.
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Regel und Ausnahme
Eine strukturelle Herangehensweise setzt nicht nur das Bewusstsein für die 
Repetition und Addition der Teile sondern auch für die Austauschbarkeit der 
Elemente und Verknüpfungen innerhalb eines Gefüges voraus. Die gleiche 
Struktur könnte auch in den verschiedenen konkreten Ausformulierungen ihren 
unterschiedlichen Ausdruck finden. Manchmal macht die Tektonik die Fügung 
der Teile sehr anschaulich und deutlich, manchmal muss einer Struktur erst 
aufgedeckt werden, da sie sich hinter der konkreten Erscheinung der Archi
tektur verborgen befindet. Dieses System von Relationen einer Struktur zu 
entziffern, erfordert eine analytische Anstrengung. Ein neues zu kreieren, 
bedeutet nicht nur die übergeordneten Bildungsgesetze der Struktur einer 
Typologie zu formulieren, sondern sie gleichzeitig mit den individuellen Raum
bedürfnissen und Einflüssen des Kontextes zu verweben.
 
Struktur und Raumgefüge
„Wenn Sie aus einer Decke, vier Wänden und einem Boden ein Zimmer machen, 
so haben sie neben diesen sechs Elementen noch eine siebte Sache, nämlich 
Raum, eine Sache, die auf sie mehr Einfluss haben wird, als die physischen 
Elemente, mit denen Sie diesen Raum schufen.“ (Charles Moore)

In diesem Prozess der Übersetzung des Strukturellen in das Räumliche 
kristallisierten sich drei Arten der Strukturen heraus. Die erste Gruppe weist 
eine klare Schichtung mehrere Elemente auf, bei denen die tragende Struktur 
im Mittelpunkt steht und den Ausdruck der Architektur entscheidend prägt. 
Die Struktur vereint konstruktive, ästhetische und atmosphärische Aspekte 
des Raumgefüges.  Darüber hinaus entsteht die Gestalt nicht nur durch die 
repetitive Handlung, sondern auch durch eine deutliche Hierarchisierung der 
Elemente. Die raumbildenden Elemente entsprechen den strukturell tragenden 
Elementen, die nicht auf eine Tragwerksfunktion reduziert werden müssen, 
sondern immer der Raumwirkung dienen.

Das zweite System beinhaltet die Strukturen, die das Raumgefüge als 
eine lineare Sequenz einzelner Räume generieren, aber nicht immer auf den 
ersten Blick wahrgenommen werden können. Die Festlegung einer möglichen 
Gehlinie dient als Mittel zur Bestimmung, welche Raumerlebnisse erzeugt 
werden sollen. Damit eine Raumfolge nicht als Kette monoton wiederholter 
Sequenzen, oder nicht aufeinander abgestimmter Ereignisse erscheint, galt es, 
die Wegführung präzise zu definieren.

Die letzte Gruppe der Entwürfe bedient sich der Technik des Eliminie
rens einer dominanten Struktur. Durch das Zusammenführen und Verfremden 
wird ein collagenartiger Ausdruck hervorgebracht, der den Raum in seiner oben Simon Cegar. unten Kata Pler.
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Wirkung definiert. Es geht dabei weniger um das Fragmentarische, als um 
die Komposition, die eine klassische Haltung gegenüber den Elementen der 
Architektur in Frage stellt. Neben dem gleichwertigen Fungieren verschieden
artiger Strukturen erprobten die Studierenden auch die Dominanz einer nicht 
konstruktiven, rein räumlichästhetischen Struktur. 

 
Der Teil und das Ganze
Der traditionell gefertigte Bau wird in seiner Gestalt als etwas Ganzes erkannt 
und im Hinblick auf einen menschlichen Maßstab durch erkennbare Endlichkeit 
wahrgenommen. Es galt die formale Endlosigkeit einer repetitiven Reihung 
in eine Komposition zu übersetzen, die klar definierte Körperlichkeit aufweist.  
Den Worte von Peter und Alison Smithson soll hier besondere Beachtung 
geschenkt werden: „Die sich wiederholenden Elemente müssen der Absicht 
des Ganzen entsprechen, ihre Bedeutung und ihr Wert liegen gerade in der 
Repetition, was bedeutet, dass sie nicht als Einzelteil entworfen und dann 
vervielfältigt werden dürfen und dass die Elemente einmal zusammengefügt, 
konventionell lesbar bleiben sollten. Folgt man diesen Punkten, kann seriell 
Gedachtes als verständliches Ganzes erscheinen und daraus seine Qualität und 
Identität gewinnen werden.“

Die Abstraktion einer Struktur benötigt den Austausch zwischen 
dem Selbst und der Umgebung, indem definiert wird, wie sie miteinander 
kommu nizieren. Der örtliche Kontext beeinflusst nicht nur die Gliederung der 
Volumetrie, sondern artikuliert auch die räumlichen, formellen und sozialen 
Maßstabverschiebungen, die dem Bau eine klare Identität verleihen. Die 
 Studierenden setzten sich mit der vorgefundenen Stadt auseinander, um die 
Standortqualitäten als zentrale Variable zu ermitteln. Das Wissen um das 
 Potenzial eines Ortes erlaubt die Formulierung einer klaren Zielvorstellung. 
Die Wahrnehmung der Zusammenhänge, die Betonung des Wesentlichen, das 
Erfassen von Qualitäten waren individuell geprägt. Forschen, Eruieren, Fragen, 
Sammeln, das Suchen der Fundamente waren die ersten Schritte, um das 
Alphabet und die Grammatik der Stadt verstehen und erweitern zu können. 
Die Projekte wurden auf drei Bauplätze verortet: „Bügeleisen“, „Brandmauer“ 
und „Kopfbau“. Die Bedingungen des Ortes haben sich erkennbar auf die struk
turellen Eigenschaften des Raumgefüges der Projekte ausgewirkt. Die Vollen
dung der städtebaulichen Figur bei den Bauplätzen „Kopfbau“ und „Bügeleisen“ 
wurde durch ein Regelwerk erzielt, welches durch eine scharf geschliffene 
Grammatik gekennzeichnet ist. Die repräsentative Nachbarschaft mit den vielen 
öffentlichen Einrichtungen verlangte nach einer großräumlichen repetitiven 
Struktur, die das Raumgefüge prägend definiert. Das gesamte Fassadensystem 
kommt mit wenigen Elementen aus und wird subtil gerahmt. Die Entwürfe an Anna Kroó, Raumgefüge
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der „Brandmauer“ zeigen die Absicht der feinmaßstäblichen Verräumlichung 
der blockhaften Baukörper auf, dessen Volumetrie durch die vordefinierte 
Baulücke und Kleinmaßstäblichkeit der Umgebung stark determiniert ist. Neben 
klassischen Prinzipien der Komposition wie Symmetrie oder Rasterung suchten 
die Studenten auch labile Ordnungen, die Gegensätzlichkeit ermöglichen und 
Kontraste artikulieren.

Synthese 
Das Arbeiten mit dem System als strukturierte Ganzheit, als Gesamtheit von 
Elementen, die eine sinngebundene Einheit eingehen können, schafft eine 
unterstützende Grammatik der Architektur, die eine gute Grundlage für eine 
individuelle, singuläre Sprachmelodie anbieten kann. Die Übersetzung der 
Struktur in das Raumgefüge ermöglicht, dass aus der strukturellen Logik der 
Konstruktion vielschichtige, räumliche Qualitäten entstehen.

Anna Kroó, örtlicher Kontext – Skizzen

gesichter

layers

textur der stadt

höhen-homogenität

innen-aussen

maßstäblichkeit

nachbargebäude

atmosphere

2 obergeschoss

Florian Widerhofer

Studierende  
Patrick Kotschanderle, Florian Widerhofer, Doroteya Boteva, Paula Brücke, Simon Cegar, 
 Tsegmidsuren Enkhbaatar, Philipp Franz Kugler, Magdalena Marinkova, Kata Pler, Laura Gnadke, 
Chang Zhao, Maowen Luo, Wen Gu, Andras Mate, Anna Kroó
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ANDRAS MATE

Einerseits gibt es einen länglichen Teil, der die Idee der symmetrischen Stadtanlage über
nimmt und ebenfalls symmetrisch angelegt ist. Anderseits gibt es die Straßenfassade, deren 
Ausdruck als neutral zu bezeichnen ist. Außerdem ist die Aussicht auf den Fluss sehr wichtig, 
um die Nähe zur sehr beliebten und belebten Naherholungszone zu betonen. Schließlich 
erachte ich die Orientierung als äußerst wichtig. Ich stelle mir einen Baukörper vor, der 
sich zur aufgehenden und zur untergehenden Sonne richtet, diese Stimmungen bestmöglich 
einfängt und somit auch maximale Flexibilität ermöglicht. Den Kontext zu erfassen und 
 diesen im eigenen Entwurf zu berücksichtigen bedeutet, die Stadt ein Stück weit aus sich 
selbst  heraus neu entstehen zu lassen. Das Gebäude erweitert eine neben dem Bauplatz 
 liegende Schule. Das Uförmige Gebäude umschließt den Kopfbauplatz und definiert dadurch 
präzise die Grenzen des umbauten Raumes als auch des Straßenraumes. Die Fassade gliedert 
sich in vertikale Teilungen die sich von den Stützen ableiten. Eine einläufige Treppe bildet die 
Erschließung und verbindet eine klare Richtung mit einem definierten Endpunkt. Konstruktive 
Elemente beeinflussen und bilden durch einen dichten Rhythmus die Raumatmosphäre. 
Im antiken Griechenland wurde nach der Harmonie von Formen und Kräften gesucht. 
Im Barock wurde die Kraftabtragung inszeniert und die Dramaturgie kam vor statischer 
 Wahrheit. Aus den historischen Referenzen leiten sich auch meine weiteren Überlegungen 
zu dem Wechselspiel von Struktur und Raum ab. Die Stützen wurden so entworfen, dass sie 
gleich zeitig den Raum bilden und die Kräfte ableiten. Für die vertikale Lastabtragung dient 
eine polygonale Stützenkonstruktion. Sie können darüber hinaus individuell ausgestattet 
 werden und nehmen mannigfaltige Installationen in sich auf. Die Träger und Nebenträger 
sind aus Stahlbeton gefertigt. Zwischen den Stützen gibt es eine Sandwichkonstruktion. 
Die innere Wandoberfläche besteht aus Holz, das eine warme, angenehme Atmosphäre 
für die Bibliothek oder die Schule erzeugt. Die äußere Hülle besteht grundsätzlich aus zwei 
 Materialien, KolumbaZiegeln und vorgefertigten Betonplatten, welche eine lebendige, 
fast ornamentierte Oberfläche schaffen. Gleichzeitlich besitzen sie eine einheitliche Farb
tempe ratur, weshalb sie nebeneinander harmonisieren können.
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Aus Konstruktion wird Atmosphäre.
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LAURA GNADKE

Städtebaulich interessierte mich die morphologische Linie der alten Stadtmauer, die diesen 
Bauplatz miteinbezieht und somit eine große Rolle spielt. Ich habe mich dazu entschlossen, 
das neue Gebäude der durchgehenden Mauer anzuschließen und eine durchgehende 
Straßen fassade zu entwickeln. Ein wichtiger Punkt meines Projektes ist, dass ich den Bestand 
beibehalte, da ich keinen Sinn eines Abrisses sehe und sich mögliche Beziehungen zu den 
bestehenden Gebäuden bilden können. Ich habe mich anfangs mit den Volumen beschäftigt 
und bin zu dem Entschluss gekommen, mich durch einen hohen Baukörper in das Straßenbild 
einzugliedern, der die benachbarten Gebäudehöhen übersteigt. Der Baukörper, der durch 
drei Hauptfassaden gekennzeichnet ist, steht stark unter dem Einfluss meiner Referenz von 
Le Corbusiers Villa Shodhan. Die für mich wesentlichen Eigenschaften werden von diesem 
Projekt abgeleitet und auf den neuen Bauplatz übersetzt. Mein Konzept beschreibt die 
 Verzahnung von Räumen und Terrassen ineinander. Die Entwicklung der Idee bestand zuerst 
aus der Beschäftigung mit den Volumen, dann mit den jeweiligen Fassaden. Letztendlich 
 entschied ich mich für eine strikte Trennung von offenen und geschlossenen Bereichen, das 
heißt von Räumen und Terrassen, die sich im Laufe der Zeit miteinander verbunden haben 
und ineinander greifen. 

Eine Rasterstruktur von Stützen dient dem Tragwerk und trägt auch das dominante 
Dach, das sich vom Rest des Volumens etwas abhebt und zum Charakter des Baukörpers 
beiträgt. Die Einschnitte in das Volumen stellen die Terrassen dar, die in den unteren 
Geschoßen zu einer Galerie bzw. einem Atelier und in den oberen Stockwerken zu einer 
 Penthouse Wohnung gehören. Es entstehen offene Räume und die Möglichkeit in jedem 
Geschoß ins Freie zu gelangen. Im Erdgeschoss beginnt die Galerie, die durch eine Wendel
treppe ins nächste Geschoß verbunden ist, sodass die privaten Räumlichkeiten getrennt 
von der öffentlichen Zone erschlossen sind. Durch den Bestand, der erhalten bleibt, ergibt 
sich ein Innenhof, den die Bewohner oder die Besucher nutzen können. Die innere Struktur 
wird durch die Stützen, sowie abgehängten Decken bestimmt. Die Decken haben unterschied
liche Höhen und werden am jeweiligen Schnittpunkt von der Stütze getragen. Die Räume sind 
somit gegliedert und großzügig gestaltet. Die Gliederung der Fassade ergibt sich durch 
schmale Fenster, Vorsprünge, den Terrassen und der Materialität.
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Durch Stapelung von Boxen wird ein Gegensatz von Offen und Geschlossen hergestellt.
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DOROTEYA BOTEVA 
MAGDALENA MARINKOVA

Der Bauplatz 1 „Das Bügeleisen” ist ein Schnittpunkt zwischen der alten und der neuen 
 städtebaulichen Struktur von Budweis. Themen wie Symmetrie und Proportion spielen 
eine bedeutende Rolle für das Konzept. Eine weitere Interpretation von diesen Leitsätzen 
artikuliert sich in der Zusammensetzung von Rhythmus und Repetition der verschiedenen 
architektonischen Elemente. Die Reihung von Elementen in einer hierarchischen Ordnung 
und axialen Organisation ermöglicht es, dass eine Gliederung sichtbar und spürbar wird, 
sowohl innen als auch außen. Klare Formen an der Fassade mit leichten Änderungen ver 
hindern eine Banalität in der Erscheinung und definieren die Silhouette des Gebäudes.

Die Erdgeschoßzone ist flexibel und als Arkade ausgeführt, die einen direkten Bezug 
zum Park und einen öffentlichen Charakter hat. Es gibt drei verschiedene Typen von Wohnun
 gen, die immer gleichzeitig süd und nordorientiert sind. Jede Wohnung verfügt über einen 
Freiraum. Die Loggien werden so in den Baukörper integriert, dass sie das Fassadenbild 
nicht stören. Die Wohnfläche wird durch Wände gegliedert, die gleichzeitig Tragstruktur und 
Raumstruktur darstellen. Durch die sekundäre Konstruktion, die aus dünneren Unterzügen 
besteht, wird eine großzügige Atmosphäre im Wohnraum erzielt. Die Maisonette Wohnungen 
befinden sich in den beiden obersten Geschoßen. Die Zweigeschoßigkeit der Wohnräume 
vermittelt ein Gefühl von Großzügigkeit und ermöglicht schöne Blickbeziehungen.

Die Kreuzstütze, die sich aus dem Zusammenstoß von den Längst und Querunter
zügen ergibt, ist gestaltschaffend und in jedem Raum sichtbar. Die räumliche Qualität wird 
durch verschiedene gestalterische Methoden verstärkt. Bei Typ A erzeugt die raue Ober
fläche eine reduzierte, seriöse Wirkung, im Gegensatz zu der Bretterschalung und der 
warmen Parkettoberfläche bei Typ B, die einen stimmungsvollen, charmanten und sanften 
Charakter erzeugt.
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Eine sichtbare Gliederung macht die hierarchische Ordnung von Elementen spürbar.
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LUO MAOWEN 
ZHAO CHANG

Hierarchie der Elemente
Die Unterscheidung zwischen den Elementen, zwischen horizontaler und vertikaler Struktur, 
zeigt den Verlauf der Kräfte. Der Intervallordnungsrhythmus zwischen großen und kleinen 
Räumen vermittelt explizit eine Hierarchie der architektonischen Elemente. Mit dieser Struk
tur vermittelt die Architektur eine klare Unterscheidung zwischen bedienten und dienenden 
Räumen sowie horizontalen und vertikalen Elementen. 

Elementbau
Das grundlegende Element, das diesen Entwurf charakterisiert, liegt in dessen Struktur. Diese 
manifestiert sich als ein anderes System als die normale Stützenbalkenkonstruktion, da die 
vertikalen Stützen als Paar stehen und somit ein Zwischenraum entsteht, der die Haupträume 
verbindet. Das Raumgefüge entsteht durch die Wiederholung der Kombination von großen 
und kleinen Räumen und gewährleistet den freien Fluss und die flexible Nutzung des Raumes.

Budweis und Urbanismus
Das Gebäude besteht aus zwei Teilen. Mit dem Büro auf der linken Seite und den Wohnungen 
auf der rechten Seite, verbindet es die Eigenschaften der zwei angrenzenden Blöcke. Der 
Block links des Bauplatzes kombiniert öffentliche Parks, Polizeibüros und erfordert freien 
Raum, während der Block rechts Wohnungen beinhaltet und daher Privatsphäre und Ruhe 
erfordert. Das Erdgeschoss umfasst kommerzielle Nutzungen und Gemeinschaftsräume, 
die in Übereinstimmung mit den beiden verschiedenen Funktionsanforderungen angeordnet 
sind. Die Architektur reagiert sensibel auf diese Unterscheidung von Qualitäten des Stadt
raums, in Bezug auf beide Raumstrukturen und den Ausdruck der Fassaden.

Fassade und Atmosphäre
Der Entwurf zielt auch darauf ab, die Vergangenheit mit der Gegenwart von Budweis zu 
verbinden. Die Gebäude, die das Grundstück umgaben, wurden meist in den 80er Jahren 
erbaut, jedoch in unmittelbarer Nähe der Altstadt, sodass eine Entwicklung der Fassaden 
von dekorativen zu einfacheren Erscheinungsformen zu erkennen ist. Dieser Prozess wird 
durch meinen Entwurf fortgesetzt, da strukturelle Betonelemente zur Anwendung kommen, 
die durch dasselbe Material in der Fassadengestaltung ihren Ausdruck finden. Die Dimensio
nen und Proportionen werden schließlich ebenfalls von der Konstruktionslogik bestimmt.
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Der Intervallordnungsrhythmus 
zwischen großen und kleinen Räumen 
vermittelt explizit eine Hierarchie der 
 architektonischen Elemente.
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TSEGMIDSUREN ENKHBAATAR

Die neu gebaute Struktur implementiert einen öffentlichen Raum in die bestehende Struktur. 
Sie definiert gleichzeitig mit einer Art Kopfbau den Eingangsbereich und das Stadtensemble 
neu, indem sie die Innenhöfe der umgebenden Bildungseinrichtungen bzw. des Kulturpalastes 
miteinander verbindet. Eine kompakte dicht gegliederte Struktur, welche im städtebaulichen 
Sinn Akzente setzt, definiert den Platz vor dem Kulturpalast. Sie beinhaltet eine Bibliothek 
sowie Arbeitsplätze für Studenten der umgebenden Fakultäten. 

Die innere Organisation ist durch eine klare, starke Skelettstruktur definiert, in der ein 
Raumgefüge aus der Dualität von Innen und Außenraumbezug entsteht. Der Innenraum 
wird durch das Auditorium der Erschließung und die Räumlichkeiten in dem umschließenden 
Ring definiert. Die Orientierung des umschließenden Ringes richtet sich nach außen, welche 
in gegensätzlichem Verhältnis zu dem, nach innen orientierten Auditorium steht. 

Der mit vertikalen Elementen rhythmisierte Innenraum nimmt mit seiner feinglied
rigen Struktur einen, für den Menschen angenehmen Maßstab an. Die Arbeitsbereiche, 
die sich im umschließenden Ring befinden, sind in einem flexiblen Skelettsystem organisiert. 
Die Erschließung des Gebäudes ist seitlich zu dem Auditorium situiert und von jedem Bereich 
des Hauses stets sichtbar.  

Auch die Raumatmosphäre lebt von der Dualität des Baues. Die kollektiven Räume, 
die den sozialen Austausch fördern, stehen im Kontrast zu den ruhigen, kleineren Räumen, 
die in ihrer Organisation ruhige Orte für die Studenten schaffen. Die zurückhaltenden Materi
alitäten, wie zum Beispiel Holz und Beton mit unterschiedlichen Oberflächen sowie ein 
Terrazzoboden versuchten eine neutrale Bühne für unterschiedliche Richtungen und Themen 
zu bilden. Die Konstruktion etabliert einen Dialog mit der Umgebung und gliedert sich in 
einem klaren Raster in eine Kopf, Mittel und Sockelzone. Mit den Holzelementen orientiert 
sie sich in Morphologie und Semantik an der Umgebung und verbindet das Innen mit dem 
Außen. Den Abschluss bildet eine umlaufende Terrasse in der Kopfzone.

Der architektonische Eingriff vollendet die städtebauliche Figur.



129 128 



131 

MARLENE ASAMER

DOROTEYA BOTEVA

PAULA BRÜCKE

HAZAR CAMTEPE

GIOVANNI CARRARETTO

SIMON CEGAR

PETRA CONDLOVÀ

WENJIA DAI

KALOYAN DILOV

TSEGMIDSUREN ENKHBAATAR
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