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Feiern!

Feiern!

Vor 50 Jahren erschien die erste Ausgabe von wa, das hier ist die 600.! Seither im Fokus:
die Dokumentation von Architekturwettbewerben. Nach einem halben Jahrhundert wollen wir
zurückblicken, aber auch nach vorne schauen: Was wird sich wohl wie verändern in der Welt
der Architekturwettbewerbe und welche Trends werden sich durchsetzen?

1971 habe ich die erste Ausgabe von wettbewerbe aktuell herausgebracht, noch während meines
Architekturstudiums an der TU München. Damals war die Reproduktion der Wettbewerbspläne –
gezeichnet wurde mit „Rapi“, korrigiert mit der Rasierklinge – ja oft sehr problematisch. Insbesondere
in der Zeit, als es Mode war, kunstvoll mit „Freihandzitterstrich“ gezeichnete Entwürfe auf Packpapier
oder Karton im Original einzureichen! Schwierig auch die nur im Original handkolorierten Pläne! 
Seither wurden 600 wa-Ausgaben veröffentlicht und über 30.000 Wettbewerbe aus der ganzen Welt
dokumentiert, darunter viele, die bis zum fertigen Projekt begleitet wurden.

Natürlich gab es im Laufe dieser fünf Jahrzehnte wichtige Zäsuren. Die entscheidendste für wa
war Anfang der 1990er-Jahren der Umzug nach Freiburg und der dortige Neustart zusammen mit
Barbara Jonas, meiner Frau, die viele neue Ideen einbrachte und voller Energie umsetzte – wie zum
Beispiel die von vielen besonders geschätzte Rubrik „wettbewerbe weiterverfolgt“, für die ich nach
wie vor mit Begeisterung die Luftfotos mache. Übrigens auch damals schon dabei: hervorragende
Mitarbeiterinnen wie Susanne Stöcks und Judith Jaeger, unsere heutige Chefredakteurin.

Und nicht zu vergessen Anfang der 2000er-Jahre: Infolge der Gründung der EU änderte sich das
Wettbewerbswesen ja grundlegend, während gleichzeitig die neuen digitalen Technologien nicht
nur die Arbeit in den Architekturbüros und damit die Darstellungsmöglichkeiten bei Wettbewerben,
sondern auch unsere Verlagsstruktur revolutionierten. Wichtigste Neuerung hier: unsere täglich 
aktualisierte Datenbank – ein für viele unverzichtbar gewordenes Recherchetool und ein Inspirations-
schatz mit mittlerweile ca 50.000 Entwürfen – sowie unser „Online-Verfahren“, das es Auslobern 
ermöglicht über unser Tool Wettbewerbe online abzuwickeln. Hinzu kamen die Themenbücher und
unser alljährlicher wa award, ein Studierendenwettbewerb der sich längst an deutschsprachigen
Universitäten und Hochschulen etabliert hat: Bei der jüngsten Version (siehe S. 26-38) nominierten
101 Lehrstühle die besten 143 Semester-, Bachelor- oder Masterarbeiten ihrer Studierenden!

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, wa ist im vergangenen halben Jahrhundert weit mehr 
geworden als nur eine Zeitschrift. Viele von Ihnen haben diese Entwicklung mit uns gemeinsam 
begleitet. Wir wollen Ihnen und auch allen, die mit uns zusammenarbeiten an dieser Stelle für Ihr
Vertrauen und Ihre Unterstützung danken! In diesem Jubiläumsjahr werden Sie auch weiterhin
Schätze aus unserem Archiv als „zeitreise“ finden, und in der vorliegenden Jubiläumsausgabe 
außerdem Statements vieler Weggefährtinnen und Weggefährten, die sich an die Anfänge erinnern,
ihre Beziehung zu wa bilanzieren oder in die Zukunft blicken (siehe S. 4-10 bzw. sukzessive online).
Ich habe mich sehr darüber gefreut!

Es ist schön, 50 Jahre Architekturgeschichte mit Ihnen gemeinsam zu feiern – als Zeitreise zurück
und Ausblick nach vorn: Schauen Sie dazu doch auch auf unsere Internet-Seiten!

Herzlichst, Ihr

Thomas Hoffmann-Kuhnt
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Herzlichen Glückwunsch, liebe wa! 

Ohne großen Verlag im Hintergrund, ausgestattet allein
mit Mut, Enthusiasmus, Leidenschaft – bis zum heutigen
Tag. Und dafür gebührt ihm allerhöchste Anerkennung,
ihm, dem Initiator, Gründer, Ideengeber, Durchhalter.
Diese Fachzeitschrift begleitet mich mein ganzes Berufs-
leben. Sie ist eine faszinierende, anregende und lücken-

lose Dokumentation der Ideen unserer besten
Architekt*innen, eine Architekturgeschichte der eigenen
Art. Du hast dieser Geschichte eine ganz besondere
Gestalt gegeben, ein besonderes Denkmal. Danke! 
Barbara Ettinger-Brinckmann | 
Präsidentin der Bundesarchitektenkammer©
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Fünfzig Jahre wettbewerbe aktuell. FÜNFZIG Jahre! Und 600 – SECHSHUNDERT – Ausgaben. 
Das ist eine grandiose Leistung, die ein einzelner idealistischer Mensch zustande gebracht hat: 
Thomas Hoffmann-Kuhnt.

… wettbewerbe aktuell ist wichtig
für unsere architektonische 
Entwicklung in Deutschland…

„Eine Architekturgeschichte der eigenen Art“

Die Zeitschrift wa wettbewerbe aktuell begleitet mich nun schon seit
meinem Studium. Sie hat viele Neugierden gestillt: Zunächst, nicht zu
unterschätzen, die Trivia: Wen kennt man, was haben die abgeliefert?
Wem fällt immer etwas Überraschendes ein, wem weniger? Dann natür-
lich ist die Zeitschrift ein guter Kompass, um Trends, Entwicklungen und
Strömungen zu erkennen. Und: wettbewerbe aktuell ist wichtig für unsere
architektonische Entwicklung in Deutschland – für die Entwurfskultur und
ein ganz klein wenig auch für den Tratsch, getreu des Mottos: „Was
haben die schon wieder gemacht!“. 
Stefan Behnisch | Behnisch Architekten
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„Ein Gradmesser für uns Architekten“

Einer unserer Titelhelden: Insgesamt 12 x auf dem Titel der wa!

Seit dem ersten wa award 2014 in der Jury!
wa

FAKT

wa
FAKT
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wettbewerbe aktuell has been an important resource for
me since my student days. When our work appeared on
the cover of wettbewerbe aktuell, like Phaeno (wa-id:
2003352) in 2000 and 2006, these were sweet moments
of reminiscence and confirmation about my student
ambitions becoming true.
My current dream about the architecture of the future
is the fusion of real and virtual spaces of social
interaction, the seamless integration of urban space
with cyberspace where many or most urban and
architectural surfaces become windows into virtual
worlds. The design of these virtual extensions will be
our discipline’s domain and for many clients the
design of their real and virtual outlets will be designed
together, in synergy.
Patrik Schumacher | Zaha Hadid Architects

„An important resource since my student days“

Erste Veröffentlichung
in wa 5/1992!

wa
FAKT

Our first encounter with wettbewerbe aktuell was back in our student
days. Until today, it remains the go-to magazine for learning about 
recent competitions, especially exciting, of course, if we have
participated in a published competition ourselves. Learning about
the different concepts is interesting and often surprising!
My personal, favorite competition is always the last one, as we always
approach every new task with great enthusiasm and dedication.
However, it was a particular honor to win the open, international
competition for the Norwegian National Opera and Ballet in 2000
(wa-id: 2003198), this was a major milestone in the Snøhetta history.
Jette Cathrin Hopp | Snøhetta

„Until today, it remains the go-to magazine for learning about recent competitions“
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auf dem Titel der wa!
Premiere: wa 9/2000 – Neue Oper Oslo
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https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/phaeno-science-center-wolfsburg-109625
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/phaeno-science-center-wolfsburg-109625
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/neue-oper-oslo-145606


MinR’n Christine Neuhoff, Referatsleiterin im
Bundesmin. des Innern, für Bau und Heimat

Der öffentliche raum ist ein hohes gesellschaft-
liches gut, ein ort des alltäglichen sowie des
besonderen, des gemeinsamen austauschs
sowie entfaltungsraum für jeden einzelnen. Der
gebaute öffentliche raum beeinflusst nicht nur
in hohem maße die lebensqualität jedes einzel-
nen, sondern auch den zusammenhalt in unse-
rer gesellschaft. 

planerinnen und planer leisten einen bemer-
kenswerten beitrag zur gestaltung dieses
raums in unseren städten und gemeinden:
sie erschaffen funktionales und verknüpfen es
mit einer guten, zeitüberdauernden form. ein-
drucksvoll sind vor allem die bauwerke, die den
öffentlichen raum nachhaltig prägen und weiter
qualifizieren. Das sind lösungen, die öffentlich-
keit fördern, die zum Verweilen einladen und
unsere städte und gemeinden unverwechsel-
bar und lebenswert machen.
Das thema des diesjährigen wa awards
– architektur und öffentlichkeit – fokussiert auf
diese essentielle bedeutung von architektur zur
schaffung von öffentlichkeit, und der kraft von
architektur, menschen miteinander zu verbin-
den und den austausch sowie das miteinander
zu fördern. 

wa-ID: wa-2025791

Auslober
wawettbewerbe aktuell
www.wa-award.de

Wettbewerbsaufgabe
Der diesjährige wa award möchte sich dem Ver-
hältnis zwischen architektur und öffentlichkeit
unter den bedingungen der gesellschaftlichen
Vielfalt widmen. insbesondere in der sich ver-
dichtenden stadt kommt der architektur in der
modulierung öffentlicher begegnungen eine
besondere Dimension zu. wir wollen wissen:
was sind die architektonischen bedingungen
für die entstehung von öffentlichkeit? wie kann
durch architektonische komplexität eine Vielfalt
von räumlichen angeboten für eine heterogene
stadtgesellschaft geschaffen werden?
welche raumbildenden elemente und architekto-
nischen strukturen sind geeignet, menschen in
austausch miteinander zu bringen, öffentliche
räume entstehen zu lassen oder sogar wiederzu-
gewinnen? es werden bewusst weder ein spezifi-
scher ort noch ein raumprogramm vorgegeben.

Wettbewerbsart
studentischer nachwuchspreis

Teilnehmer*innen
studierende aller deutschsprachigen universi-
täten, fachhochschulen und akademien, die
eine betreute semester-, bachelor- oder master-
abschlussarbeit im sommersemester 2020 bzw.
im wintersemester 2020/2021 verfasst haben.
gruppenarbeiten (max. 3 personen) sind möglich.
Die teilnahme am wa award muss über den lehr-
stuhl der hochschule erfolgen. es werden nur
zwei arbeiten je lehrstuhl zugelassen.

Beteiligung
nominiert wurden 143 abeiten, eingereicht 
durch 103 lehrstühle von 101 hochschulen

Termine
abgabetermin                                 04. 03. 2021
preisgerichtssitzung                       11. 03. 2021
bekanntgabe                                  21. 04. 2021

Preisrichter*innen
prof. Dr. matthias graf von ballestrem,
hcu hamburg (Vors.)
barbara ettinger-brinckmann,
präsidentin der bundesarchitektenkammer
minr’n christine neuhoff, referatsleiterin im
bundesmin. des innern, für bau und heimat
prof. gesine weinmiller, hcu hamburg
prof. eike roswag-klinge, tu berlin
thomas hoffmann-kuhnt, 
herausgeber wa wettbewerbe aktuell
judith jaeger, chefredakteurin
wa wettbewerbe aktuell

unter der schirmherrschaft von

Barbara Ettinger-Brinckmann,
Präsidentin der Bundesarchitektenkammer

wie kostbar der öffentliche raum ist, hat uns
die pandemie gezeigt. wir alle lieben schöne
innenstädte voller leben, mit einer Vielfalt von
geschäften, kulturellen einrichtungen, arbeits-
plätzen und begegnungsmöglichkeiten. wir lie-
ben parks und grünräume, wo wir uns erholen
und vergnügen können. aber nicht nur das: im
zeichen des klimawandels müssen vielfältige
maßnahmen ineinandergreifen, um seine folgen
abzuschwächen. gerade dem öffentlichen raum
kommt hier eine bedeutende rolle zu. wie
schaffen wir ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen gebautem und unbebautem, wie
gelingen urbanität und atmosphäre, wie bau-
kultur und eigenständigkeit? Die gebauten
öffentlichen raumbiotope sind nicht selten in
gefahr, denn zu oft wird deren Qualität und aus-
prägung zwischen widerstreitenden interessen
geschwächt. uns architektinnen und architek-
ten kommt eine entscheidende rolle zu, denn
in unseren ideen und planungen verdichtet sich
das mögliche mit dem machbaren. unsere
ideen und planungen müssen belastbar sein,
um jahrzehnte oder jahrhunderte in gebauter
form zu funktionieren und zu begeistern.
ich freue mich außerordentlich, dass in diesem
jahr über 140 einreichungen zeigen, wie ernst-
haft und vielfältig sich die studierenden mit
dem besonderen Verhältnis von architektur und
öffentlichkeit auseinandergesetzt haben. ich
bin sehr beeindruckt vom ideenreichtum unse-
res nachwuchses. 

Dank den jungen talenten, sich dem wettstreit
zu stellen. wir, unsere gesellschaft braucht sie,
für innovation und kreative fortentwicklung, für
die sicherung unserer physischen lebenswelt! 

mit freundlicher unterstützung von
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„wettbewerbe  beflügeln 
schöpferische leistungen 

Des einzenen 
unD sinD katalysator 

baukultureller 
Diskussionen.“

„Dank an wa wettbewerbe
aktuell für Die ermutigung

Der jungen talente.“

https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/wa-award-2020-palimpsest-91787
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/wa-award


Preisträger*innen  (€ 1.000 + sachpreise +
wa-premium-abonnement)
ruth bartelmann
kit karlsruher institut für technologie
lehrstuhl für baukonstruktion
prof. ludwig wappner

julian blecher
technische universität münchen 
lehrstuhl für entwerfen und gestalten
prof. uta graff

Veronika lell · Dominic fohrer
bauhaus-universität weimar 
lehrstuhl für entwerfen und baukonstruktion
prof. johannes kuehn

roderich eßmann
technische universität Darmstadt
entwerfen und industrielle methoden der hbk
prof. i.V. sebastian thaut

Anerkennung (wa-premium-abonnement)
henri schmid 
hochschule für angewandte wissenschaften
würzburg-schweinfurt
lehrstuhl für entwerfen plastisches gestalten
architekturperspektive
prof. stefan niese

romina trunzer
bauhaus-universität weimar 
entwerfen und komplexe gebäudelehre
prof. jörg springer

Finalist*innen (wa-premium-abonnement)
elena hüning · fanny mayer
hs für technik, wirtschaft und kultur leipzig
lehrstuhl architektur
prof. hubert hermann

isabella pullmann
bauhaus-universität weimar 
lehrstuhl für entwerfen und wohnungsbau
prof. Verena von beckerath
prof. hans-rudolf meier

nils köpfer
universität der künste berlin
lehrstuhl für entwerfen und stadterneuerung
prof. jean-philippe Vassal 

bennet scherer · annina rosa hagedorn
pablo sanchez
bauhaus-universität weimar 
konstruktives entwerfen und erproben
prof. helga blocksdorf

Prof. Dr. Matthias Graf von Ballestrem,
Vorsitzender des Preisgerichts

Die eingereichten beiträge zeigen ein weitrei-
chendes spektrum von Vorschlägen, die sich
sehr unterschiedlich zum thema architektur
und öffentlichkeit positionieren. Von der her-
stellung von öffentlichkeit mithilfe temporärer
räumlicher interventionen bis zu dauerhaften
neuordnungen von städtischem raum. Von der
umnutzung scheinbar wenig öffentlicher infra-
strukturen bis zu den klassischen programmen
sogenannter öffentlicher bauten. Von mono-
funktionalen kulturbauten bis zur öffentlichkeit
durch die hybrid symbiotischen mischungen in
und an wohnbauten. 

es war eine freude zu sehen, dass die Vor-
schläge der studierenden aus einem breiten
und inklusiven Verständnis von öffentlichkeit
hervorgehen. Dabei steht im zentrum, räume
zu gestalten, in denen zufälliges aufeinander-
treffen ermöglicht wird, in denen unterschied-
liche öffentlichkeiten sich mischen und nicht
nur im lebhaften austausch untereinander, son-
dern auch im stillen nebeneinander sein können
und wollen. Diese haltung, die öffentlichkeit in
einer Vielfalt von räumen vorstellbar macht,
wird unverzichtbar sein in der herausforderung,
dichte und gleichzeitig lebenswerte städte zu
gestalten.
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„es war eine freuDe zu
sehen, Dass Die Vor-

schläge Der stuDieren-
Den aus einem breiten

unD inklusiVen Ver-
stänDnis Von öffent-

lichkeit herVorgehen.“



Preisträgerin
ruth bartelmann
kit karlsruher institut für technologie

jurybeurteilung
Die arbeit „werken und wohnen“ schlägt einen ge-
mischten innerstädtischen stadtbaustein als sockel-
block-hochhaus-typus vor. Das dichte und große
gebäudevolumen ist klar und ordnend gesetzt, es wirkt
massiv und ist doch gleichzeitig porös. Der entwurf
nimmt die zulaufenden straßen aus der umgebung auf
und führt sie als breite, öffentliche fußgänger*innen-
durchwegung im eg entlang der unterschiedlichen
gewerbe-(werk-)-nutzungen durch das gebäude.
Die schwellenlose Verbindung dieser internen korri-
dore mit den ebenfalls für fußgänger*innen reser-
vierten räumen, die den sockel umgeben, schaffen
einen großzügigen raum, in dem öffentlichkeit durch
das aufeinandertreffen von nutzer*innen und pas-
sant*innen in unterschiedlichen geschwindigkeiten
und aufenthaltsinteressen unter, in und am gebäude
entsteht. Dieser öffentliche raum findet seine fortset-
zung im Dachgarten über dem zweigeschossigen
sockel, der an der stirnseite des gebäudes durch eine
breite treppe zugänglich gemacht wird.
Der entwurf agiert gestalterisch gekonnt im span-
nungsfeld zwischen differenziert ausgearbeiteten
situationen und einem zusammengehörigen gebäude-
volumen. kritisch merkt die jury die vorgesehene zwei-
geschossige tiefgarage an, die auch im dichten inner-
städtischen kontext nicht mehr zeitgemäß erscheint.

waaward 2021 – architektur & öffentlichkeit 5/2021 wa28
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wa-ID: wa-2031054
1/0  Städtebau Allgemein

Auslober /Organizer
GEBAG Flächenentwicklungsges. GmbH,
Duisburg
in Kooperation mit der Stadt Duisburg
Koordination/Modellfotos
FSW Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
Wettbewerbsart /Type of Competition
Zweiphasiger Einladungswettbewerb mit mind.
17 Arbeitsgemeinschaften in Phase 1 und mind.
6 Arbeitsgemeinschaften in Phase 2.
Ziel ist eine städtebauliche rahmenkonzeption
in einem engen Dialog zwischen der Duisburger
Bürgerschaft, dem Preisgericht und den Ar-
beitsgemeinschaften. Zwischen der 1. und 2.
Phase des Wettbewerbs wird die Anonymität
aufgehoben, um eine öffentlichkeitsbeteiligung
mit der Bürgerschaft sowie den ausgewählten
Teilnehmenden der Phase 2 durchzuführen.
Teilnehmer*innen /Participant
Arbeitsgemeinschaften aus Architekt*innen
und/oder Stadtplaner*innen mit Landschaftsar-
chitekt*innen
Beteiligung /Participation
1. Phase: 17 Arbeiten
2. Phase:   7 Arbeiten
Termine /Schedule
Abgabe 1. Phase                            27. 10. 2020
Preisgerichtssitzung 1. Phase        03. 12. 2020
Abgabe 2. Phase                            18. 02. 2021
Preisgerichtssitzung 2. Phase        11. 03. 2021
Fachpreisrichter*innen /Jury
Prof. Johannes ringel, Leipzig (Vors.)
Martin Linne, Stadt Duisburg
Prof. Jörg Aldinger, Stuttgart
Prof. Ulrike Böhm, Stuttgart /Berlin
Prof. rebecca Chestnutt, Berlin
Sachpreisrichter*innen
Sören Link, OB Stadt Duisburg
Bernd Wortmeyer, GEBAG
Manfred Osenger, Stadtrat Duisburg
rainer Pastoor, Stadtrat Duisburg
Preisgerichtsempfehlung/
recommendation by the Jury
Das Preisgericht empfiehlt, das Konzept des
1. Preises zur Grundlage der weiteren Ausarbei-
tung des rahmenplans zu machen.

Wettbewerbsaufgabe
Das ca. 28 ha große Projektgebiet Stadtquartier
„Am Alten Güterbahnhof“ soll nach jahrzehnte-
langer Diskussion über Sondernutzungen, ins-
besondere in Bezug auf großflächigem Handel,
sowie der Tragödie rund um die Loveparade 
im Jahr 2010 zu einem stadtintegrierten und 
gemischt genutzten Zukunfts-Stadtquartier ent-
wickelt werden. Einen Schwerpunkt werden
neue Arbeitsplätze, wie etwa Büros und Dienst-
leistungen, Innovations- und Forschungsseg-
mente, urbane Produktionsstätten und Co-
Working-Angebote bilden.
Diese Nutzungsangebote sind selbstverständli-
cher Bestandteil des Neustarts und des neuen
Nutzungsmixes, ebenso wie klassisches und
verträgliches Gewerbe, Nahversorgung und
Gastronomie. Das Wohnen in möglichst vielen
Facetten und weitere, kleinteilige lebendige, ur-
banen Ergänzungsnutzungen und soziale Infra-
strukturen zum Wohnen sollen ebenfalls zum
selbstverständlichen Bestandteil des neuen
Stadtquartiers werden können. Das Plangebiet
muss aus seiner markanten Insellage befreit
werden und zu einem „stadtstrukturell“ inte-
grierten Bestandteil Duisburgs avancieren. Die
Lagequalitäten mit einer vitalen Duisburger
Innenstadt rund um die Königstraße, samt Stadt-
theater und Hauptbahnhof in unmittelbarer
Nähe, können nicht optimaler sein, obwohl die
Insellage zwischen den Infrastrukturbändern DB
Streckennetz und Stadtautobahn A 59 eine be-
sondere Herausforderung darstellt.
Der Nutzungsmix (bezogen auf die Gesamtge-
schossfläche GF) sieht folgendes vor: 33%
Wohnen; 40% Büro/Dienstleistung; 17% Ge-
werbe (weniger); 5% Einzelhandel; 5% Hotel;
2% Sondernutzung.
Competition assignment
The 28 ha area ”Am Alten Güterbahnhof“ shall
now be developed into a mixed-use future
urban quarter with new jobs, offices and
services, production facilities etc., and classic
trade, local supply and gastronomy. Living in as
many facets as possible. The distinctive island
location shall become an integrated part of
Duisburg, nearby the lively inner city. The
location between the DB route network and the
A 59 poses a particular challenge. The mix of
uses (based on the total floor area) is: 33%
residential; 40% office/service; 17% commercial
(less); 5% retail; 5% hotel; 2% special use.

Stadtquartier „Am Alten Güterbahnhof“ in Duisburg
City Quarter ”Am Alten Güterbahnhof“ (”At the Old Freight Station“) in Duisburg 
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1. Preis /1st Prize (€ 27.840,–)
Christoph Kohl Stadtplaner Architekten, Berlin
Prof. Christoph Kohl
Mitarbeit: Sara King · Victor Joosten · Fabian Klett
Cailin Nikel-Zueger · Michael Diestelkamp 
Fugmann Janotta Partner mbB, Berlin
Harald Fugmann 
Mitarbeit: Vicky Tettling · Madelaine Narváez Díaz
Verkehr: Stadt+Verkehr Ing.-B. Terfort, Potsdam
Techn. Umweltschutz: ALB Akustiklabor Berlin
Ing.: Happold Ingenieurbüro GmbH, Berlin
3. Preis/3rd Prize (€ 17.400,–)
CITyFörSTEr PartGmbB, Hannover
Verena Brehm
Mitarbeit: Jakob Bohlen · Lisa Iglseder 
Emma römer · Hanna Sentis 
Tim Mohr · Lena Lauermann
Josephine Arfsten · Imke Hullmann
Felixx Landscape Architects and Planners, 
rotterdam, Michiel Van Driessche 
Mitarbeit: Nancy Smolka · Zofia Krzykawska
ramona Stiehl · Maria E. Castrillo · Eduardo Marin
Cherk Ga Leung · Shuangyun Chen
Klima: transsolar KlimaEngineering, München
Fachber.: orange edge
Stadtplanung + Mobilitätsforschung, Hamburg
3. Preis/3rd Prize (€ 17.400,–)
Karres en Brands Städtebau und 
Landschaftsarchitektur, Hilversum
Darius reznek 
Mitarbeit: Bart Brands · Jasper Nijveldt 
Natalia Gruszczynska · Abigail MacPhee
Leana Hahn · Ida Pedersen · Oana Paraschiv
Neil Moncrieff
Ing.: Happold Ingenieurbüro GmbH, Berlin
Anerkennung /Mention (€ 870,–)
AS+P Albert Speer & Partner, Frankfurt am Main
Michael Denkel · Jürgen Häpp 
Mitarbeit: ron reck · Maathias Dilger
Jörg Knüttel · Luzy Grossmann · Leonard Saar 
Hong yu · Philipp Dörflinger
Anerkennung /Mention (€ 870,–)
KCAP bv, rotterdam
ruurd Gietema 
Mitarbeit: Michael Trinkner · Hagen Zeisberg 
Benjamin Blocher · Alexander van Delft 
ruslan Antonenko · Luca Bruns · Jan Cyganzki
Vincent Hector 
Lützow 7 Müller · Wehberg 
Landschaftsarchitekten PartGmbB, Berlin
Cornelia Müller · Jan Wehberg
Ing.: Happold Ingenieurbüro GmbH, Berlin
Anerkennung /Mention (€ 870,–)
rheinflügel severin, Düsseldorf
Björn Severin 
Mitarbeit: Manuel Beckmann
Francesca Pescitelli · Melissa Kong
KrAFT.rAUM. Landschaftsarchitektur
und Stadtplanung, Krefeld, rené rheims 
Mitarbeit: Inês Nunes · Elias Iwanschitz
Julia Biermann 
Verkehr: ArGUS Stadt und Verkehr, Hamburg
Visualisierung: Leon Giseke, Berlin/Paris
Anerkennung /Mention (€ 870,–)
ISSS research | architecture | urbanism, Berlin
Ingrid Sabatier · Stephan Schwarz
STUDIO rW Landschaftsarchitektur, Berlin
Heiko ruddigkeit
Mitarbeit: Nina Schulz · Clemens Abert
Adi Cohen · Kim Feder · Anne Wex 
Andreas Arauz

Luftbild © GEBAG/Michael Oberlände

https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/stadtquartier-am-alten-guterbahnhof-duisburg-154678
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnisse?q=&qs=1&b=10


1. Preis /1st prize  Christoph Kohl Stadtplaner Architekten, Berlin · Fugmann Janotta Partner mbB, Berlin

Auszug aus der Preisgerichtsbeurteilung
Der Entwurf überzeugt durch seine charismatische
Idee einen großzügigen Park bis zur Innenstadt zu 
führen und eine stadträumliche Begleitung als ein
rückgrat an strukturierten und differenzierten Stadt-
bausteinen zu gestalten. Die Charakteristik oder besser
vielleicht Charisma des Entwurfs erläutert sich durch
den Freiraum, wenngleich die städtebauliche Entwick-
lung mit ihren Blockrandstrukturen, ihren Differenzie-
rungen der Gebäudetypologien und die Akzentuierung
der Silhouette äquivalente Qualitäten gestalten. Der
einfachen Lesbarkeit der Entwurfsidee in Verbindung
mit ihrer gestalterischen Kraft gelingt es die notwendi-
gen Vernetzungen im Stadtgefüge zu leisten und bietet
im Vergleich zu anderen Entwicklungsgebieten ein
Alleinstellungmerkmal für die Stadt Duisburg an.
Im Einzelnen ist der westliche großzügige Freiraum
eine modulierte und terrassierte Parkanlage die vielfäl-
tige attraktive Nutzungsangebote eröffnet. Ob das Bild
einer Dünenlandschaft dauerhaft die Inhalte des Parks
und die Charakteristik der Stadt Duisburg wiederspie-
gelt wird kontrovers diskutiert, wichtig erscheint nicht
die Begrifflichkeit, sondern die offensichtliche Attrak-
tivität und Leistungsfähigkeit des Parks. Die Nutzungs-
angebote überzeugen. Die Integration der Gedenk-
stätte in den Park ist ruhig und angemessen gewählt.
Die Promenade am See ist stimmungsvoll – bis hin zu
baulichen relikten aus der Entwicklungszeit der Eisen-
bahn. Der vorgeschlagene See und die damit verbun-
dene Seepromenade sind attraktiv, allerdings scheint
die Speisung mit Niederschlagswasser unrealistisch.
Der städtebauliche Kontext wird durch differenzierte
Blockrandstrukturen in einer großzügigen stadträum-
lichen Formgebung charakterisiert. Die nördlichen
Strukturen verfügen richtigerweise in der Nähe zur
Duisburger Innenstadt über eine hohe bauliche Dichte
und eine sichtbare Silhouette, die man als Skyline be-
zeichnen könnte. Die südlichen Strukturen wenden sich
Wohnnutzungen zu und werden in ihrer baulichen
Auflösung in Bezug auf Lärmimmissionen und raum-
bildung im Detail kritisch hinterfragt. Die funktionale
Schichtung von Ost nach West mit Gewerbe, Mobility
Hubs, Erschließungsräumen, Dienstleistung und Woh-
nen zum Park wird als logisch empfunden. Allerdings
sollte nicht der Eindruck eines negativen gestalteri-
schen Gefälles vom Park nach Osten gegeben sein.
Das Nutzungskonzept weist zum einen eine klare 
Differenzierung im Hinblick auf die Schallimmissions-
problemlagen des Gebiets auf und zum anderen ge-
lingt es ein gutes Maß der Durchmischung vorzu-
schlagen. Das Mobilitätskonzept ist differenziert aus-
gearbeitet und bietet für alle Formen der urbanen 
Mobilität die richtigen Angebote. Wichtig erscheint hier
die Kongruenz der stadträumlichen Disposition mit der
Zuordnung der Mobilitätsaktivitäten.
Die Idee eines Stadtparks ist ein sehr guter erster
Schritt für Kleinklima, Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Der Entwurf bietet die Möglichkeit in weiteren Pla-
nungs- und Entscheidungsebenen Themen der Nach-
haltigkeit konstruktiv einzubringen.
Insgesamt überzeugt die Arbeit durch ihre charisma-
tische, übergeordnete Idee, die sich bei Betrachtung
aller Planungsebenen als qualitätsvoll und realistisch
erweist. Vor allem auch im Beitrag zur Vernetzung nach
Süden zur Wedauer Seenlandschaft.

Konzept Innovation und Nachhaltigkeit
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Alternative BIFUNDA-Fläche

Schuloption

Lageplan M.1:6.500
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Quartierszentrum
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Servicegebäude für die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel Wettbewerbsergebnisse – 5/2021 wa50

wa-ID: wa-2029725 
5/3  Bibliotheken, Archive

Auslober /Organizer
Staatliches Baumanagement, Braunschweig
Koordination/Modellfotos
carsten meier architekten stadtplaner,
Braunschweig
Wettbewerbsart /Type of Competition
Nicht offener Realisierungswettbewerb mit vor-
geschaltetem Bewerbungsverfahren zur Aus-
wahl von 25 Bewerbergemeinschaften
Teilnehmer*innen /Participant
Arbeitsgemeinschaften aus Architekt*innen und
Ingenieur*innen der Technischen Ausrüstung in
den Fachrichtungen HKLS sowie Elektrotechnik
Beteiligung /Participation
13 Arbeiten
Termine /Schedule
Bewerbungsschluss                       28. 09. 2021
Abgabetermin                                18. 01. 2021
Preisgerichtssitzung                       10. 03. 2021
Fachpreisrichter*innen /Jury
Prof. Dr. Andreas Uffelmann, FH Bielefeld (Vors.)
Martina Betzold, Berlin
Dr. Achim Krekeler, Brandenburg/Berlin
Sybille Kennepohl-Koch, NLBL
Prof. Dr. Lars Kühl, Ostfalia Wolfenbüttel
Thomas Popp, SB Braunschweig
Sachpreisrichter*innen
Dr. Andreas Beitin, Kunstmuseum Wolfsburg
Prof. Dr. Peter Burschel, Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel
Felicitas Hundhausen, Uni Osnabrück
Frank Oesterhelweg, Niedersächs. Landtag
Thomas Pink, Bürgermeister Stadt Wolfenbüttel
Preisgerichtsempfehlung/
Recommendation by the Jury
Das Preisgericht empfiehlt, die Arbeiten der
Preisränge 1 und 3 im folgenden Vergabever-
fahren zur Angebotsabgabe und Verhandlun-
gen aufzufordern.

1. Preis /1st Prize (€ 60.000,–)
KSP Engel GmbH, Braunschweig
Jürgen Engel
Mitarbeit: Ulrich Gremmelspacher 
Anne Hina Mallette · Thomas Filke
Christopher Kuriyama · Jano Fischer
Ing.: IMF | Ingenieurges. Meinhardt Fulst, Goslar
Carsten Baumann
Visualisierung: bloomimages, Hamburg
Maxime Bossard
Ing.: Corall Ingenieure GmbH, Meerbusch
Nils Hendrik Gnas
Modell: Modell & Co. GmbH, Hofheim a.T.
Henrik Birnbaum
3. Preis/3rd Prize (€ 30.000,–)
caspar.schmitzmorkramer gmbH, Köln
Caspar Schmitz-Morkramer
Mitarbeit: Johannes Feder · Jutta Göttlicher
Francisco Vaz Cano · Lena Nehl
Ing.: M&P Braunschweig GmbH, Braunschweig
Sören Grund
Fachber.: Werner Sobek AG, Stuttgart
Johannes Waldmann
Fachber.: HHP Berlin
Peter Schramm
3. Preis/3rd Prize (€ 30.000,–)
4a Architekten GmbH, Stuttgart
mit Planungsgruppe VA GmbH, Hannover
Andreas Ditschuneit
Mitarbeit: Hanna Moskal 
Mohammed Mansour Elzainy · Hannah Müller
Klima: Transsolar Energietechnik, Stuttgart
Helmut Meyer
Anerkennung /Mention (€ 25.000,–)
Andreas Heller Architects & Designers, 
Hamburg
Andreas Heller
Mitarbeit: Martin Friedrich · Constantin Heller
Goffrey Chew · Lingyang Xu · Dirk Kühne
Ing.: Ing-Büro Pahl und Jacobsen, Heide
Sönke Otte
Ing.: Schlüter + Thomsen GmbH & Co. KG,
Neumünster
Hans-Jürgen Thomsen · Devrim Yilmaz

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist der erste Bau-
abschnitt der Sanierungsmaßnahme der Herzog
August Bibliothek in Wolfenbüttel, der Neubau
eines Servicegebäudes mit ca. 1.500 m2 NF.
Ziel der Maßnahme ist es, neben der Schaffung
von Büroräumen zur Medienbearbeitung und
Werkräumen, die beiden Bestandsgebäude
Bibliotheca Augusta und Magazin mit dem
Neubau zu einem „Zentrum Altes Buch“ zu ver-
binden. Einen wesentlichen Einfluss hat da-
bei das für den gesamten neuen Komplex ent-
wickelte und zu realisierende Klimakonzept.
In einem zweiten Bauabschnitt soll das Haupt-
gebäude der Herzog August Bibliothek, die
Bibliotheca Augusta, unter der Berücksichti-
gung der Neuordnung der Nutzungen und
klimatischen Anforderungen an den zukünftigen
Betrieb saniert werden.
Durch die engen Funktionsverknüpfungen der
drei Gebäude im „Zentrum Altes Buch“ sind für
die Gebäude verbindende Übergänge zu pla-
nen. Diese Übergänge sind für Mitarbeiter sowie
für den Transport großformatiger Sammlungs-
bestände zu entwickeln.
Für diesen ersten Bauabschnitt des Bauvorha-
bens sind Gesamtbaukosten nach DIN 276 von
maximal 13,135 Mio Euro brutto (KG 200 bis
600) als Kostenobergrenze einzuhalten.
Der Auslober behält sich die Option vor, den
Preisträger nach erfolgreicher Umsetzung des
ersten Bauabschnittes mit dem zweiten Bauab-
schnitt zu beauftragen.
Competition assignment
Within the reorganisation of the Herzog August
Library, the 1st building phase comprises a
service building with 1.500 m2 for offices, work-
shops etc. and a link between library, depot and
new building, for staff and the transport of large
items. This new ”Old Book Centre“ shall focus
on a new climate concept. The 2nd phase includes
the renovation of the library. Estimated building
costs for the 1st phase are 13,135 Mio. € (KG
200 to 600). Possibly the award winner will be
trusted with the 2nd phase.

Servicegebäude für die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel
Service Building for the Herzog August Library in Wolfenbüttel 

1. Preis /1st Prize KSP Engel GmbH, Braunschweig

3. Preis/3rd Prize 4a Architekten GmbH, Stuttgart Anerkennung /Mention  Andreas Heller Architects & Designers, Hamburg

3. Preis/3rd Prize caspar.schmitzmorkramer gmbH, Köln

https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ausschreibung/errichtung-servicegebaude-137139
https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnisse?q=&qs=1&b=53


1. Preis /1st Prize KSP Engel GmbH, Braunschweig · IMF | Ingenieurgesellschaft Meinhardt Fulst, Goslar

Lageplan M.1:3.000 Ansicht Nord M.1:1.000 Ansicht Ost M.1:1.000

Auszug aus der Preisgerichtsbeurteilung
Das Gebäude ist als Solitär mit zwei Verbindungs-
gängen zu den beiden Bestandsbauten konzipiert. Die
Fassade zur Oker begibt sich in Bezug auf Materialität
und Proportion in einen harmonischen Dialog zur 
Bibliotheca Augusta, ihr gelingt insgesamt eine sowohl
selbstbewusste als auch zurückgenommene Einfü-
gung. Auf der Seite zum Innenhof befinden sich groß-
zügige Öffnungen, der Risalit nimmt räumlich Bezug
auf das gegenüberliegende Direktorhaus.
Die bestehende Gebäudeflucht der Bibliotheca 
Augusta wird aufgenommen. Trotz der dreibündigen
Grundrisskonzeption wird dem Innenhof weiterhin eine
hohe Aufenthaltsqualität beigemessen und eine res-
pektvolle Distanz zum Direktorhaus gewahrt.
Die Anordnung der Räume ist insgesamt schlüssig und
funktional. Die im 2. OG liegenden großzügiggen Werk-
räume verfügen über Oberlichter, deren Umfang über-
prüft werden sollte.
Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit des Entwurfes
werden grundsätzlich als gut angesehen.
Mit der erdsondengekoppelten Wärmepumpe und der
PV-Anlage wird die Anforderung an die Nutzung rege-
nerativer Energien angemessen erfüllt. Die Grund- und
Spitzenlastdeckung mit einem Gaskessel für die
Wärme- und einer Kältemaschine für die Kältebereit-
stellung ist wirtschaftlich sinnvoll. Die Grundlast-
deckung über eine Bauteilaktivierung trägt zur Ver-
gleichmäßigung des Raumklimas und der Reduzierung
der Betriebskosten bei. Die Anforderungen an die
Klimatisierung werden über nutzungsgerechte Auf-
bereitung der Zuluft über zentrale Technik im UG erfüllt.
Die Technikflächen sind großzügig bemessen. Über
die Holzhybridbauweise werden die Anforderungen an
die Nachhaltigkeit in der Konstruktion erfüllt.
Die Anbindung an die beiden Bestandsgebäude ist 
relativ kurz am Bereich des Außenraumes. Durch den
weitgehend verglasten Übergang zur Bibliotheca 
Augusta bleibt die Integrität der historischen Fassade
gewahrt. Die Verbindung führt unmittelbar durch das
Servicegebäude und teilt dieses in einen kleinen, eher
offenen, und einen größeren, eher geschlossenen Be-
reich mit Büros. 
Die Fassaden sind von hoher Qualität in Proportion und
Material. 

Visualisierung Oker-Seite Visualisierung Lessingstraße

Ansicht West M.1:1.000

Grundriss Erdgeschoss M.1:1.000 Grundriss 1. Obergeschoss M.1:1.000

Schnitt A-A M.1:1.000
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Multifunktionsgebäude für die Bad Hersfelder Festspiele Wettbewerbsergebnisse – 5/2021 wa56

wa-ID: wa-2031285
5/6  Konzertsäle, Opern- und Theaterbauten, Kino

Auslober /Organizer
Magistrat der Stadt Bad Hersfeld
Koordination/Modellfotos 
ANP – Architektur- und Planungsges. mbH, 
Kassel
Wettbewerbsart /Type of Competition
Nicht offener Realisierungswettbewerb mit Ideen-
teil mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren
zur Auswahl von 25 Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen /Participant
Architekt*innen
Beteiligung /Participation
21 Arbeiten aus 52 Bewerbungen
Termine /Schedule
Abgabetermin Pläne                       10. 12. 2020
Abgabetermin Modell                     17. 12. 2020
Preisgerichtssitzung                       11. 03. 2021
Fachpreisrichter*innen /Jury
Prof. Helmut Kleine-Kraneburg, Frankfurt (Vors.)
Frank Dorbritz, Bad Hersfeld
Johannes van Horrick, Bad Hersfeld
Thorsten Kock, Stuttgart
Ulrike Pape, Kassel
Prof. Berthold Penkhues, Kassel
Sachpreisrichter*innen
Manfred Balg, Hessisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden
Thomas Fehling, Bgm. Kreisstadt Bad Hersfeld
Joern Hinkel, Festspielintendant Bad Hersfeld
Andrea Jung, Festspiele Bad Hersfeld
Sabine Markgraf, OFD Frankfurt am Main
Preisgerichtsempfehlung/
Recommendation by the Jury
Das Preisgericht empfiehlt einstimmig, die
Verfasser*innen der mit dem 1. Preis ausge-
zeichneten Arbeit mit den weiteren Planungs-
leistungen zu beauftragen.

1. Preis /1st Prize (€ 17.000,–)
PFP Planungs GmbH, Hamburg
Prof. Jörg Friedrich · Detlef Junkers
Mitarbeit: Veronica Scortecci · Javier Sanchez
Ann-Sophie Jüllig · Fritz Benter
2. Preis/2nd Prize (€ 13.000,–)
habermann.decker.architekten, Lemgo
Prof. André Habermann · Christian Decker
Akustik/Engergiekonzept/Bauphysik:
Prof. Volker Huckemann, Salzkotten
3. Preis/3rd Prize (€ 9.000,–)
VON M GmbH, Stuttgart
Dennis Müller · Matthias Siegert
Mitarbeit: Márcia Nunes · Theresa Felber 
Wanting Li
Anerkennung /Mention (€ 3.000,–)
NEW Architekten GbR, Köln
Fritz Keuthen · Michael Weichler
Mitarbeit: Felix Flüß
Anerkennung /Mention (€ 3.000,–)
Schoener und Panzer Architekten, Leipzig
Michael Schoener · Fabian Panzer
Mitarbeit: Bennet Mielke
Competition assignment
The famous Bad Hersfeld Festival presents its
performances on the 1.400 m² stage in the
historic monastery ruins. The festival venues are
spread over several locations, some of which
are out-of-date, so a multifunctional building with
1.250 m² GFA shall be built, with workshops,
a rehearsal stage, offices and infrastructure,
focusing on a high room quality, room proportions,
alignment, windows and the design. An ideas
part shall envisage the urban alignment of
the new building as centre of the complex on a
site near to the ruins. The design has to adhere
to the structural parameters regarding the
historical context, sensitively integrating the
building into the monastery district. The former
fraternity building shall also be included, e.g. for
office uses.

Wettbewerbsaufgabe
Die Bad Hersfelder Festspiele sind seit Jahr-
zehnten eine feste Größe innerhalb des deut-
schen Kulturbetriebs. Auf der 1.400 m² großen
Bühne in der historischen Stiftsruine werden
Schauspiel, Musical und Theateraufführungen
für die ganze Familie gezeigt.
Die Infrastruktur der Festspiele ist heute über
mehrere Standorte verteilt, die teilweise (insbe-
sondere in Werkstatt- und Fundusnutzungen)
den technischen und funktionalen Anforderun-
gen nicht mehr genügen. Aus diesem Grund
soll ein Multifunktionsgebäude mit ca. 1.250 m²
BGF errichtet werden, das Werkstätten, Probe-
bühne, Büros und Infrastruktur aufnimmt.
Es wird großer Wert auf eine hohe Raumqualität
gelegt. Dies betrifft vor allem Raumproportio-
nen, Ausrichtung, Befensterung und die Gestal-
tung.
Ein Ideenteil soll die Möglichkeit zur städtebau-
lichen Arrondierung der Bebauung aufzeigen.
Das Gebäude wird zwar nicht alle Bereiche der
Festspielinfrastruktur in sich aufnehmen können,
bildet aber gleichsam das Zentrum des Kom-
plexes.
Für das Projekt steht ein prominentes Grund-
stück innerhalb des Stiftsbezirkes in unmittel-
barer Nähe zur Ruine zur Verfügung. Daher
muss die gewählte Architektursprache den 
Spagat bewältigen, sich mit dem historischen
Kontext auseinanderzusetzen und sich sensibel
in den Stiftsbezirk einzufügen. Auch mit der 
Umfassungsmauer des Stiftsbezirkes ist ein 
respektvoller Umgang vorzusehen. Die Rahmen-
bedingungen zur Einfügung des Baukörpers
sind anspruchsvoll – die historische Umfas-
sungsmauer und gegebenenfalls ein bestehen-
der Großbaum und der Baubestand müssen 
bei der Planung berücksichtigt werden. In die
Überlegungen soll außerdem das ehemalige
Burschenhaus einbezogen werden. Aufgrund
der Raumstruktur bieten sich hierfür Büronut-
zungen an, allerdings bestehen diesbezüglich
keinerlei Denkverbote.

Multifunktionsgebäude für die Bad Hersfelder Festspiele
Multifunctional Building for the Bad Hersfeld Festival

1. Preis /1st Prize PFP Planungs GmbH, Hamburg 2. Preis/2nd Prize habermann.decker.architekten, Lemgo

Anerkennung /Mention  NEW Architekten GbR, Köln Anerkennung /Mention  Schoener und Panzer, Leipzig

3. Preis/3rd Prize VON M GmbH, Stuttgart
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1. Preis /1st prize  PFP Planungs GmbH, Hamburg

Preisgerichtsbeurteilung
Die Arbeit besticht grundsätzlich durch ihre elegante
und geschickte Baukörperkomposition im Stadtraum.
Daraus entsteht ein wohltuendes Ensemble, das durch
die erhaltende Linde, dem bestehenden Burschenhaus
und der möglichen zukünftigen Erweiterung gefasst wird.
Die Verfasser*innen haben sich über die Vorgabe, den
Probenraum ebenerdig zu platzieren, mutig hinweg-
gesetzt, damit aber eine besondere Blickbeziehung auf
die Ruine geschaffen. Der so herausgestellte Proben-
raum mit der großflächigen Verglasung assoziiert eine
auf die Ruine gerichtete Kamera. Die Arbeitsräume sind
funktional sinnvoll angeordnet und gut erschlossen.
Der kompakte Baukörper vermittelt ein akzeptables
A/V-Verhältnis.
Der Baukörper reicht aufgrund seiner Setzung relativ
dicht an die Stadtmauer heran, was eventuelle Kon-
flikte mit dem Bodendenkmal erzeugt. Hier wäre die
Denkmalverträglichkeit in den nächsten Schritten noch
genauer zu überprüfen.
Um die bestehende Linde herum und begrenzt vom
Burschenhaus wird ein einladender Platz vorgesehen,
dessen öffentlicher Charakter jedoch im Konflikt zu den
internen betrieblichen Abläufen des Neubaus steht und
die technische Arbeitsfähigkeit einschränkt. Seitens
der Festspiele wäre ein abgegrenzter, weniger öffent-
licher Raum vorteilhafter.
Aufgrund der Kompaktheit des Entwurfs sollte eine an-
gemessene Wirtschaftlichkeit gegeben sein.
Es handelt sich insgesamt um einen außergewöhn-
lichen, kreativen Entwurf, der sowohl den Werkstatt-
charakter betont, als auch die Multifunktionalität her-
ausarbeitet.
Insgesamt überzeugt die Arbeit aufgrund ihrer ästheti-
schen Anmutung und emblematischen Ausrichtung auf
die Stiftsruine und wäre ein großer Gewinn für die Stadt
und insbesondere den Stiftsbezirk rund um den frühe-
ren Kreuzgang.
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