
Wettbewerbsaufgabe
Es ist das Ziel des Wettbewerbs für die Estni-
sche Akademie der Künste ein zeitgemäßes
Lösungskonzept herausragender Architektur zu
finden. Das neue Fakultätsgebäude soll sowohl
ein aktives Zentrum für Bildung und Kunst in Tal-
linn werden als auch ein lebhafter städtischer
Knotenpunkt.
Das Baugelände liegt im Zentrum eines Ge -
schäftsviertels, das an die Altstadt – als UNESCO
Weltkulturerbe anerkannt – grenzt.
Die Estnische Akademie der Künste besteht seit
1914 und bietet Unterricht und Forschung in
Kunst, Design und Architektur an. Das Ziel ist
zum führenden lokalen und internationalen Zen-
trum auf dem Gebiet der Künste zu werden. Die
Schlüsselwörter für das neue Gebäude sind:
Raum als Ort, Ereignis, Gefühl, Kontinuum und
Zukunft.
Die Akademie ist voll übersprudelnder kreativer
Synergie und wird rund um die Uhr genutzt. Das
Gebäude soll sich von der kommerziellen Archi-
tektur in der Umgebung absetzen und klar sei-
nen internationalen und professionellen Cha-
rakter dokumentieren. Einige der wichtigsten
Orte in der Akademie sind die teilweise auch
öffentlichen Galerien, die im Erdgeschoß
geplant werden sollen. Der offene Charakter des
Gebäudes sollte spürbar im Inneren fortgesetzt
werden z.B. durch eine öffentliche Bücherei,
Cafeteria, Foyers etc. Die wichtigsten Punkte bei
den Entwürfen sind die Planung der Nachhal-
tigkeit und die gut durchdachte Organisation
der Verbindung zwischen den einzelnen Ele-
menten, die verschiedene Funktionen erfüllen.
Die Trennung und Verbindung von öffentlichen
und nichtöffentlichen Bereichen muß geplant
werden. Der eigentliche Studienbereich der
Akademie muß einen eigenen Eingang bekom-
men, der nur durch Magnetkartenbenutzung
betreten werden kann. Parkmöglichkeiten sollen
auf zwei Untergeschossen mit je 4.230 m2

geschaffen werden. Das Raumprogramm sieht
26.738 m2 Nutzfläche für das Gebäude vor und
hat ein Gesamtbauvolumen von 15.449 m3.

Competition assignment
The purpose of the design competition is to find
a contemporary solution of outstanding archi-
tecture for the Estonian Academy of Arts. The
new faculty building will become an active 
centre for education and arts in Tallinn as well as
a buoyant urban node. The site is situated in the
centre of a new business district, directly near-
by the Old Town, which is listed as UNESCO
World heritage site. The academy exists since
1914 and seeks to become a leading and inter-
national innovative centre of the arts. The key
words for the new building are: space as place,
event, emotionality, continuum and future. The
new building should stand out from the neigh-

bouring commercial architecture and shall show
its international and professional character.
Important spaces in the academy are the gal-
leries, which are partly open to the public and
should be planned on ground level together with
other public spaces like a library, cafeteria, 
foyers etc. The focus of the design should be on
sustainability and a good organization of the
connection between the different multifunctional
spaces and the public and non-public areas.
Underground parking will be on two levels with
4.230 sqm for each floor. The spatial program
allows 26.738 sqm for the building and a total
built volume of 15.449 m3. 

Auslober /Announcer
Estonian Academy of Arts, Tallinn

Wettbewerbsart /Type of Competition
Einstufiger, offener, internationaler Realisie-
rungswettbewerb

Beteiligung /Participation
96 Arbeiten

Termine /Schedule
Tag der Auslobung 18.10. 2007
Abgabetermin 28. 02. 2008
Preisgerichtssitzung 04. 04. 2008

Jury
Prof. Signe Kivi, Estonian Academy of Arts 
(Vors.)
Indrek Allmann, Union of Estonian Architects
David Zahle, Bjarke Ingels Group, Dänemark
Prof. Veljo Kaasik, Estonian Academy of Arts
Prof. Mart Kalm, Union of Estonian Architects
Ülar Mark, Union of Estonian Architects
Endrik Mänd, Tallinn City Government
Roger Riewe, Riegler Riewe Architects, 
Australien
Prof. Jüri Soolep, Estonian Academy of Arts

1. Preis /1st Prize (1.000.000,– EEK)
„Art Plaza“
SEA + EFFEKT, Kopenhagen
Uffe Leth · Karsten Gori, SEA
Tue Hesselberg Foged · Sinus Lynge, EFFEKT
Greta Tiedje
Simon Sørensen · Lawrence Aeberhard
Lyndal Brown · Morgan Jacobsen

2. Preis/2nd Prize (700.000,– EEK)
„TLN 247“
NAT Architecten, Amsterdam
M. van Zijl · V. van der Klei · F. A. van Manen
B. de Graaf · T. M. van der Meer · D. Awe
N. Limburg · J. Kuilmann

3. Preis/3rd Prize (400.000,– EEK)
„Arts Factory“
Neralp-Arquitectura e Engenharia Lda, Porto
Paulo Sérgio Gonçalves Teixeira de Sousa

Ankäufe/Purchases (je 175.000,– EEK)
– „Publicsection“

BOARD Bureau of Architecture, 
Research and Design, NL-Rotterdam
Bernd Upmeyer
Mitarbeit: Claudia Heß

– „Sashimi“
Francois Blanciak, Tokio

Estnische Akademie der Künste, Tallinn, Estland
Estonian Academy of Arts, Tallinn, Estonia
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1. Preis /1st prize  „Art Plaza“, SEA + EFFEKT, Kopenhagen

Auszug aus der Preisgerichtsbeurteilung
Die Jury hat für „Art Plaza“ als Gewinner votiert, weil es
sich angesichts des architektonischen Konzepts, der
Außenansicht und des Innenlebens bei weitem um den
besten Entwurf handelte. Das Konzept ist umwerfend
einfach und doch gleichzeitig faszinierend vielschichtig.
Der ausschlaggebende Punkt für die endgültige
Enwurfsenttscheidung der Jury war die Nachhaltigkeit
des Entwurfs. Die Verfasser waren kühn genug den
Restriktionsplan und die Idee der „Umhüllung“ zu ver-
werfen. Jedoch, im Gegensatz zu vielen anderen, die
die gleiche Richtung gewählt haben, ließen sich diese
Verfasser eine einfühlsame urbane Lösung einfallen,
die elegant ist und mit dem Umfeld korrespondiert.
Letztendlich hat dies das Risiko gerechtfertigt und dem
Wettbewerbsbeitrag zu Erfolg verholfen.

Die Innenstadt Tallinns wird von optisch „lauten“ Ge bäu-
den dominiert, die sich gegenseitig anschreien. In die-
sem Chaos missachtet der Entwurf mutig die beschrie-
bene „Umhüllung“ und schlägt vor einen leisen, ruhigen
und perfekten Turm auf der Hälfte der Grundfläche zu
errichten und damit einen 4.000 m2 großen Platz im Her-
zen Tallinns freizusetzen. Dieser Platz wird sich als ein-
maliger Plaza in der Mitte Tallinns auszeichnen.
Die vier Fassaden werden durch die spiralförmigen luf-
tigen Plazas zu Einzelstücken, die das Gebäude von
innen heraus öffnen. Die Fassade ist mit einem einfa-
chen, aber sehr verschieden strukturierten Ornament
verkleidet, das mit Licht und Schatten in der Fassade
spielt. Das stabilisierende Mittelstück und die Fassade
sind die einzigen zwei vertikalen Elemente des Gebäu-
des und erlauben so total flexible Grundrisse. Es ist ein

kompaktes, doch leichtes Gebäude und dadurch
nachhaltig und erschwinglich. Der spiralförmige Hohl-
raum ist das Herz des Gebäudes. Die korkenzie-
herähnliche Bewegung verbindet das ganze Gebäude
und schafft vier öffentliche Plazas mit atemberauben-
den Aussichten auf die ganze Stadt. Die luftigen 
Plazas öffnen das Gebäude von innen heraus und
schaffen eine Kunstakademie, die im steten Dialog mit
der Stadt steht – eine moderne offene Akademie, die
mit der Gesellschaft und der Welt kommuniziert. Die
Konstruktion ist offen, hell und bietet überwältigende
Aussichten. Jede Etage ist eine eigene Einheit. Trotz-
dem sind die einzelnen Stockwerke durch das spiral-
förmige Atrium miteinander verbunden. 
Der Entwurf hat das Potenzial zu einem internationalen
Meisterstück zu werden.
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SITE PLAN M. 1:5.000

VIEW TO THE PLAZA

AXONOMETRIC PROGRAMME

FLOOR PLANS M. 1:1.750
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EAST ELEVATION M. 1:1.750

LEVEL 1 RECEPTION / EVENT SPACE / ASSEMBLY HALL M. 1:1.000

VIEW FROM TARTU MNT LOOKING WEST

LONGITUDINAL SECTION LOOKING NORTH M. 1:1.000

SOUTH ELEVATION M. 1:1.750 WEST ELEVATION M. 1:1.750

Excerpt of the comment by the jury

The Jury voted Art Plaza as the winner of the competi-
tion because it is by far the best proposal when it comes
to the architectural concept, its outer qualities and inner
life. The project is stunningly simple and at the same
time fascinatingly complex.
In making the final decision, the sustainability of the
project was essential for the Jury.
The authors were brave to cast aside the plan of restric-
tions and the “envelope” idea. However, unlike many
others who chose the same direction, these authors
came up with a sensitive urban solution that is elegant
and communicates with its surroundings. In the end,
this justified the risk taken and brought success to the
competition entry. 

Downtown Tallinn is dominated by visually “noisy” 
buildings screaming at each other. In this chaos, Art
Plaza bravely disregards the described “envelope” and
suggests erecting a quiet, calm and perfect tower with
only half the footprint of the site, liberating a 4.000 m2
plaza in the heart of Tallinn. This plaza will stand out as
a unique place in downtown Tallinn.
Art plaza will become the new living room of Tallinn.
The 4 facades become individual due to the spiraling
sky-plazas, opening the building up from the inside.
The facade is decorated by a simple but very varied
structural ornament that plays with light and shadow in
the facade. The stabilizing core and the facade are the
building’s only two vertical elements, allowing com-
pletely flexible plans.
It is a compact, yet light building, making it sustainable

and affordable – the jury’s experts even pointed to it as
one of the most cost efficient.
The spiral void is the heart of the building. The cork-
screw movement connects the entire building and
creates 4 public plazas with stunning views of the en-
tire city. The building has one plaza to each corner of
the world – East, West, North, and South. The sky 
plazas open up the building from within, creating an art
academy in constant dialogue with the city - a modern
open academy that interacts with society and the world.
It is an open structure, filled with light and stunning
views of the city. Functionally, each floor can be its own
entity, but the floors are also tied together with the rest
of the academy through the spiral atrium.
The project has the potential of becoming an inter-
national masterpiece.



Auslober /Announcer
Greater Amman Municipality (GAM), Amman

Koordination/Coordination 
[phase eins], Berlin
Benjamin Hossbach · Christian Lehmhaus

Wettbewerbsart /Type of Competition
Einstufiger, nicht anonymer Projektwettbewerb
als Einladungswettbewerb mit vorgeschaltetem
Bewerbungsverfahren

Zulassungsbereich /Restriction of admissions
International

Beteiligung /Participation
6 Arbeiten aus 31 Bewerbungen

Termine /Schedule
Bewerbungsschluß 05. 10.2007
Workshop 15.+16. 01.2008
Abgabetermin A 18. 02. 2008
Abgabetermin B 25. 02. 2008
Preisgerichtssitzung 02. 04. 2008

Preisrichter /Jury
Prof. Dr. Gulzar Haider, Lahore (Vors.)
H.E. Omar Maani, Mayor of Amman
Dr. Kifah Fakhoury, National Music Conserva-
tory, Amman
Michael Schindhelm, Culture Director, Dubai
Prof. Julia Bolles-Wilson, Münster
Prof. Klaus Kada, Graz
Jafar Tukan, Amman

Preisgerichtsempfehlung/
Recommendation by the Jury
Das Preisgericht empfiehlt dem Auslober ein-
stimmig die beiden ersten Entwürfe in den 
Preisverleihungsentscheidungsprozeß einzube-
 ziehen und den Vertrag für die weitere Entwick-
lung einem der Gewinner der ersten Preise zu
geben.

1. Preis /1st Prize (€ 45.000,–)
Zaha Hadid Architects, London
Zaha Hadid · Patrik Schumacher
Mitarbeit: C. Passas · N. Fisher · T. Khayyat 
M. Araya · M. Altinisik · D. Dadatsi 
S. Georgiadou · B. Knobel · B. Pap
E. Pavlidou · D. Santos · D. Widrig · S. Yazipi
Fachberater: Ove Arup, London
Artec Consultants Inc, New York

1. Preis /1st Prize (€ 45.000,–)
Delugan · Meissl Associated Architects, Wien
Elke Delugan-Meissl · Roman Delugan
Mitarbeit: M. Josst · S. Brunke · J. Rasmussen 
O. M. Nituica · C. Barsan-Pipu · M. Kolloch
T. Theilig · X. Zhu · P. Pichler · J. Saggau
Rajek Borosch, Wien
Fachberater: Werkraum Wien, Wien 
Müller BBM Akustik, München
Scholzegruppe, Wien

3. Preis/3rd Prize (€ 20.000,–)
Snøhetta, Oslo, Robert Greenwood
Mitarbeit: K. Bjerka · P. Dang · P. Girgis 
T. Hegli · A. Nypan · J. Preiss · E. Vitanza
Fachberater: Büro Happold, Glasgow
Arup Acoustics, Winchester, Hampshire

Competition assignment
At the initiative of His Majesty King Abdullah II,
the Greater Amman Municipality (GAM) is plan-
ning to create a new venue for the performing
arts in Amman, the Darat King Abdullah II
(”darat“ is Arabic for ”house“). Located at a
prime location in the heart of the Jordanian capi-
tal, the complex is planned to house all types of
performing arts. Conceived as a place to rehear-
se, discuss, teach, study and perform, the com-
plex is to become the premier venue for theater,
music and dance performances and education
in Amman and Jordan.

Wettbewerbsaufgabe
Auf Initiative seiner Majestät, König Abdullah II.,
plant die Stadtverwaltung von Amman (GAM)
eine neue Stätte für darstellende Künste, das
Darat King Abdullah II, (darat ist arabisch für
Haus). Im Herzen der jordanischen Hauptstadt
gelegen, soll der Komplex jeglichen Formen der
darstellenden Künste dienen. Gedacht als Platz
zum Üben, Diskutieren, Lehren, Studieren und
Vorführen soll der Komplex zur besten Veran-
staltungsstätte für Theater, Musik, Tanzveran-
staltungen und Erziehung in Amman und Jorda-
nien werden.
Im Stadtzentrum Ammans, dem Gründungsort
der Stadt,  grenzen Ost und West Amman anein-
ander. Die zwei Hälften der Stadt sind durch
soziale Gegensätze gekennzeichnet. An die-
sem Zwischenbereich wird zur Zeit der soge-
nannte „GAM Streifen“ geschaffen, ein öffent li-
cher Platz mit einer Vielzahl öffentlicher
Ge bäude, welcher der rasant wachsenden
Stadt dienenen soll. Durch den offenen Charak-
ter und die öffentlichen Funktionen soll der GAM
Streifen die Bevölkerung von beiden Seiten der
Stadt einbeziehen und so dazu beitragen die
Ge gensätze zu überwinden. 
Das Darat soll optimale Räume für Konzerte,
Theater und Tanzvorführungen, Musicals und 
in der Zukunft sogar für Opernaufführungen
schaffen, die sowohl von lokalen als auch
Gastensemblen und weltberühmten Kompag ni-
en gespielt werden. Die Hauptelemente des
Gebäudekomplexex werden ein Konzerttheater
mit 1.600 Plätzen und ein sogenanntes Kleines
Theater mit 400 Plätzen werden.
Mehrere 10.000 Besucher werden jedes Jahr
erwartet. Eintagesgäste ebenso wie VIP’s.

Modellfotos
Hans-Joachim Wuthenow, Berlin

Darat King Abdullah II in Amman, Jordanien/Jordan
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1. Preis /1st Prize Zaha Hadid Architects, London

3. Preis/3rd Prize  Snøhetta, Oslo1. Preis /1st Prize Delugan · Meissl Associated Architects, Wien



1. Preis /1st Prize Zaha Hadid Architects, London
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Lageplan M. 1:12.000 Ansicht Nord

Ansicht VIP-Zugang

Ansicht Süd M. 1:1.500

Fussgänger – Ansicht

Eingangsebene M. 1:1.500

Preisgerichtsbeurteilung
Das Preisgericht hat einstimmig die poetische und ausdrucks-
starke Qualität der vorgeschlagenen Architektur für das Darat
King Abdullah II in Amman anerkannt. Über die erste Betrach-
tung der Attraktionen hinaus, entdeckte man bei genauerer Prü-
fung die besonderen Merkmale bezugnehmend auf die Annähe-
rung zu Lage und Kontext, die angedeutete Gewichtslosigkeit
des undurchsichtigen Monolithen und das dadurch unvermeid-
liche Gefühl massiver Präsenz der Leere. Die sich wandelnden
Unterbrechungen von Licht durch die räumlichen Oberflächen
rufen die Zeitlosigkeit von windverwehten Erinnerungen von den
Bergen der Region hervor. Man konnte den Wind in, durch und
um die höhlengleichen Verbindungen zwischen dem Gebäude
und dem Gelände hören, das durch die Positionierung des
Gebäudes in die Nordostecke so großzügig befreiend und auf-
gewertet wurde.
Das Preisgericht war besorgt über das unangemessene Ver-
hältnis zwischen Bebauungsfläche und Nutzfläche, den von
großen Trägern und einer sehr hohen Glasverkleidung, vor allem
in einem Erdbebengebiet. Besonders zu bedenken war die Ver-
letzbarkeit hinsichtlich der Sicherheit und der finanziellen Durch-
führbarkeit des Projekts innerhalb des Budgets.  
Die Konstruktion von dreidimensional geformten Beton bis zu
dem Grad an Raffinesse wie sie in dem Entwurf gezeigt wurde
bedarf des Nachweises der Durchführbarkeit unter den örtlichen
Bedingungen.
Die vorgeschlagenen Theater wurden besonders überprüft und
die technischen Berater der Jury waren der Meinung, dass das
kleine Theater den Ansprüchen des Auslobers nicht gerecht
wurde. Das Auditorium wurde als nicht genügend in seiner Funk-
tionalität befunden, sowohl im Ganzen als auch in Teilabschnit-
ten speziell hinsichtlich der Sichtlinien, Zirkulation und Flexibi-
lität. Besonders problematisch erschien die Lage des kleinen
Theaters und seiner Bühnen auf großer Höhe den Zugang und
die Sicherheit betreffend.
Zusammenfassend lobte das Preisgericht den Entwurf für seine
einzigartige Stärke und seinen Beitrag zu dem Baugelände, der
Stadt und der Region. 
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Ansicht Lobby Auditorium

Empore Foyer Ansicht Eingang Lobby Auditorium

Schnitt A-A M. 1:1.500

MAIN FOYER AREA/AUDITORIUM ACCESSIBILITY

REHERSAL ROOMS BACK OF HOUSE

Schnitt C-C M. 1:1.500

-7,5m Hauptbühne/Probesaal M. 1:2.500 +10m Hauptbühne M. 1:2.500

Comment by the Jury
The Jury was unanimous in recognition of the poetic and expres-
sive qualities of the proposed architecture for Darat King Abdul-
lah II, Amman Jordan. Beyond the first sight attractions, the clo-
ser examination of the proposal started to reveal the special
attributes regarding the approach to the site and the context, the
suggested weightlessness of the opaque monolith and the una-
voidably felt, massive presence of the emptiness. The shifting
interceptions of light by the hyperspatial surfaces evoked the
timelessness of wind worn memories of the mountains of the 
region. One could hear the wind in, through and around the cave
like interfaces among the building and the site so generously
liberated and enhanced through pushing the building to the 
Northeast edge of the site.
The Jury was concerned about the excessive ratios between the
gross floor area and the utilization area, the challenges of large
cantilevers and the very tall glass enclosures, especially in an
earthquake zone. Of special concern was the vulnerability of the
scheme to security threats and the financial feasibility of the pro-
ject within the budgets. It is strongly suggested to identify poten-
tials for the reduction of areas and volumes to meet with the bud-
get. The construction of three-dimensionally shaped concrete to
the degree of finesse as shown in the proposal requires proof of
feasibility under local conditions.
The proposed theatres came under special scrutiny and it was
the opinion of the technical consultants of the Jury that the small
theater did not fulfil the client requirements. The auditorium was
found to be deficient in its functionality both in plan and section
especially regarding the sightlines, circulation and flexibility. Of
special concern was the location of the small theater and its sta-
ges at the high level resulting in access and security problems.
As a conclusion, the jury praised the design for its unique
streng ths and contribution to the site, the city and the region.

MAIN AUDITORIUM/SERVICE CORRIDOR CONNECTION/
SMALL AUDITORIUM


