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VORWORT
WALTRAUD VOGLER

Auf zum Gral des Designs des 20. Jahrhunderts! Die ganzheitliche Betrachtungsweise Arne Jacobsen‘s „Vom
Städtebau bis zum Essbesteck“ ist heute noch prägend in der Lehre in Architektur- und Design. Exkursionen zu
den bedeutendsten Bauwerken der „skandinavischen Schule“ sind geradezu Pflichtprogramm für angehende
Architekturschaffende und zukünftig wegweisende Designer. Ähnlich wie Kenntnisse über griechische und römische Architektur und Kunst die Basis für eine anspruchsvolle Ausbildung sind, wird das Wissen über die Klassische Moderne und ihre spezielle Ausprägung im nordeuropäischen Raum nach wie vor hoch geschätzt. Ziel
der Professoren-Tagung und -Exkursion war es nun, diese Lehrinhalte durch aktuelle Themen zu erweitern und
die ganzheitliche Herangehensweise mit brisanten Fragestellungen des 21. Jahrhunderts zu verknüpfen.
Beim Besuch der Bauten von Arne Jacobsen und Jørn Utzon, Kai Fisker und Finn Juhl können neben herausragenden gestalterischen und konstruktiven Fähigkeiten ebenso Qualitäten bewundert werden, die Menschen
dazu bewegen, seit Jahrzehnten nach Klampenborg, Bagsvaerd oder Fredensborg zu pilgern. Siedlungen und
Gebäude, die Kraft und Ruhe ausstrahlen und sich wie selbstverständlich, auch heute noch gut erhalten und
wohl genutzt, in die Landschaft einfügen. Ihre Zeitlosigkeit überzeugt. Ihr modernes Gepräge, das ohne das
im 21. Jahrhundert weit verbreitet Signalhafte auskommt.
Prof. Christine Remensperger verfolgt beharrlich ähnliche Ziele und es gelang ihr - gegen alle Widerstände
der Bauverwaltung - ein unprätentiöses Wohnhaus am Rande Stuttgarts entstehen zu lassen, das trotz seines
zurückhaltenden Gepräges und seiner einfachen, traditionellen Bauweise, ganz selbstverständlich hohe Ansprüche erfüllt und dadurch die Aufmerksamkeit der Fachwelt erregte. Wie wohltuend wäre es, wenn bauwillige Menschen allerorten sich ein Beispiel nähmen an diesen noblen Werten und auf das wahllose „Verbauen“
der Umwelt verzichten würden!
Die Energiewende als omnipräsentes Thema, das die Bauschaffenden jeglicher Couleur beständig daran
misst, ob sie der Herausforderung unserer Zeit nach Energieeffizienz technisch und gestalterisch gewachsen
sind, wird von Stefan Horschler, seines Zeichens Architekt, mit stark ausgeprägtem bauphysikalischem Wissen,
von der wirtschaftlichen Seite aus betrachtet. Als absoluter Kenner sämtlicher Inhalte und Aussagen der Energieeinsparverordnung und ihrer beständigen Veränderungen kann er zu sämtlichen Regungen dieser Verordnung referieren und auf Auswüchse hinweisen, die nicht nur das Bauwesen zum Erliegen bringen, sondern
auch Arne Jacobsen und Kollegen in ihren Grabstätten beunruhigen würden.
Energieautarkie als Ziel treibt auch die Fachleute der Anlagentechnik um! Die großen Energiekonzerne stehen
möglicherweise bald eher unterbeschäftigt herum, wenn jeder seine Energie einfach selber macht. Prof. Timo
Leukefeld setzt auf die Sonne und die Erkenntnisse des Sonnenhausinstituts. Dass dergestalt versorgte Häuser
allemal Ziegelhäuser sein können, die ohne Wärmedämmverbundsystem auskommen, wird immer mehr Menschen klar. Auch hier geht es um einfache Konstruktionen, die überall umsetzbar, langlebig und robust sind.
Das Gros der Bauwilligen kann sich nicht auf hochkomplexe Wandsysteme mit extrem anfälligen, teuren Komponenten kaprizieren! Warum sollten sie auch, wenn ihre Behausungen nicht transportabel sein müssen und
sie vielleicht - wie früher auch - selber mitbauen wollen?
So kommen wir wieder zu Arne Jacobsen und seiner kleinen weißen Stadt in Klampenborg. In den 1930er
Jahren war die Beschäftigung mit Energieeffizienz eher weniger im Vordergrund. Dennoch ging es um die Ausrichtung zur Landschaft und zur Sonne, um Kompaktheit und Naturverbundenheit. Reduziertheit auch im Einsatz der Baustoffe erfüllt auch heute Grundsätze klarer und nachhaltiger Entwurfspraxis. Der Vortrag von Prof.
Kuno Mauritius Schneider befasst sich mit Arne Jacobsen als wegweisendem Gestalter seiner Zeit, einem
Architekten, der auch noch gut 100 Jahre nach seiner Geburt als Leitbild für Fachleute und Laien fungiert.
Dorte Mandrup-Poulsen zeigt, wie mit dem Erbe Arne Jacobsen‘s auf erfrischend moderne und doch respektvolle Weise umgegangen werden kann. Gleichzeitig können im Erweiterungsbau die heutigen Lehrmethoden
umgesetzt und die Grundsätze der Denkmalpflege respektiert werden. Eine kluge Leistung mit sicherem Gespür für die Bedürfnisse junger Menschen!
Jørgen Bach, Arkitema Architects, führt uns in die städtebauliche Entwicklung im Südhafen von Kopenhagen
ein und demonstriert anhand des durch Sjoerd Soeters entwickelten Generalplans, von Borneo in Amsterdam
inspiriert, die Veränderungen dieses Gebietes. Unsere Exkursion führt uns zu faszinierenden neuen Wohnbauten, überall am Wasser entlang, von Ørestad im Süden mit seinen Bauten von BIG bis in den Nordhafen.
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DAC - GAMMEL DOK
Danish Architecture Center
STRANDGADE 27 B
1401 COPENHAGEN
1882 / 1984-86
siehe Plan Seite 32 (A)
H.C. Scharling and Erik Møllers Tegnestue
Quelle: HS Karlsruhe - Exkursion Kopenhagen 2009

„Die Leute auf die Wichtigkeit architektonischer Qualität aufmerksam zu machen, das ist unser Ziel.“ Mit
dieser Aussage bringt Eric Messerschmidt, einer der
Kuratoren des Dänischen Zentrums für Architektur,
sein Bestreben auf den Punkt. Denn das Architekturzentrum am Gammel Dok ist kein Architekturmuseum
im klassischen Sinne, es ist vielmehr ein Ort, an dem
dänische Architektur durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Informationsdienste gefördert werden
soll. 1986 wurde das Zentrum auf eine private
Initiative hin gegründet. Das Haus, ein am Hafen
gelegener Speicher, in dem früher Tee, Kaffee und
Hering gelagert wurde, stellte das Bauministerium zur
Verfügung. Allerdings mit der Auflage, dass sich das
Architekturzentrum darauf konzentrieren sollte, die
dänische Bauindustrie anzukurbeln. Es dauerte einige
Jahre, die Forderung abzuschütteln, doch heute ist
das Zentrum eine eigenständige Institution, die zwar
teilweise vom Bau- und Kulturministerium finanziert
wird, jedoch auch von privaten Zuschüssen und
Sponsorengeldern lebt. Unabhängig von Staat, Stadt
und Industrie können die vier Architekten, die das
Haus führen, heute nach ihren eigenen Zielsetzungen agieren. Ihr Anliegen ist es, nicht nur Architekten anzuziehen, sondern vor allem das architektonisch nicht ausgebildete Publikum.
Dieses versuchen sie durch Exkursionen, Seminare
und Diskussionen zu erreichen, die in dem 150

Menschen fassenden Konferenzraum stattfinden.
Einen festen Sammlungsbestand hat das Haus nicht.
Alle Ausstellungen sind temporär, wobei es bei der
Auswahl verschiedene Schwerpunkte gibt: zum einen
werden Wanderausstellungen gezeigt, die allgemeine
kulturelle Themen behandeln, wie Grafik oder Fotografie. Architektonische Inhalte auf hohem Niveau
werden meist in kleineren Einheiten präsentiert. Am
wichtigsten sind große Ausstellungen, welche die
Bedeutung der Stadt und der Architektur für den
Menschen veranschaulichen. Im Wesentlichen sind
die Inhalte national orientiert. Um herausragende
Architektur zu fördern, hat das Zentrum Forschungsprojekte ins Leben gerufen, die beispielsweise untersuchen, inwieweit Bauvorschriften die Qualität hemmen. Das Ergebnis zeigte, dass die von Architekten
häufig praktizierte Arbeitsteilung sowohl in der
Planungs- als auch in der Ausführungsphase die
Qualität sehr viel stärker beeinflusst, als die Baugesetze. Das pädagogische Atelier ist ein weiterer,
wichtiger Teil des Hauses. Hier werden Veranstaltungen für Kinder angeboten, an denen sie mit ihrer
Schulklasse oder privat teilnehmen können. Die
Architekturausbildung schon in der Schule zu fördern,
das ist ein Wunsch, den das Zentrum realisieren
möchte.

TAGUNGSPROGRAMM

28.06.2012

DAC:

Danish Architecture Center, Strandgade 27 B, 1401 Copenhagen (A)

12.00 Uhr

Mittagessen im Restaurant des Dänischen Architekturzentrums

13.00 Uhr

Dipl.-Ing. Waltraud Vogler, Geschäftsführerin Ziegel Zentrum Süd
Begrüßung und Einführung

13.15 Uhr

Prof. Christine Remensperger, HS Dortmund
Stille Zurückhaltung - Haus B, ein Werkbericht

14.00 Uhr

Dipl.-Ing. Stefan Horschler, Hannover
Planen mit der EnEV - Chance oder wirtschaftliche Zumutung

14.45 Uhr

Prof. Timo Leukefeld, Freiberg
Energieautarke Ziegelhäuser - Wegweiser in die Zukunft

15.15 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

Prof. Kuno Mauritius Schneider, FH Frankfurt
Arne Jacobsen

16.15 Uhr

Dorte Mandrup-Poulsen, Dorte Mandrup Architects, Kopenhagen
„Munkegaard School - Hommage underground

16.45 Uhr

Jørgen Bach, Arkitema Architects, Stockholm
Masterplan for Sluseholmen + selected projects

17.15 Uhr

Diskussion und Zusammenfassung

17.30 Uhr

Ende der Tagung
Spaziergang zum Hotel

18.00 Uhr

Einchecken im Hotel Wakeup, Kopenhagen (B)

19.00 Uhr

Spaziergang zum Restaurant

20.00 Uhr

Abendessen im Restaurant Ofelia, Königliches Schauspielhaus (C)
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WERKBERICHT
Stille Zurückhaltung - Haus B
PROF. CHRISTINE REMENSPERGER
Christine Remensperger - Architektin BDA
Stuttgart
www.fh-dortmund.de
www.christineremensperger.de

Lageplan

Dieses unprätentiöse Wohnhaus auf einer Anhöhe
mit weitem Blick über Weinberge am Rande Stuttgarts
wurde sehr bewusst auf engstem Raum in das geschützte Ensemble eines gewachsenen Dorfes eingefügt. Stille Zurückhaltung steht hier überzeugend für
einen modernen Umgang im Kontext historischer
Bausubstanz, einer ganzheitlichen Lösung im eng gesteckten Rahmen der Bedingungen und einer simplen,
ökologischen Perspektive. So wurde hier eine alltägliche Aufgabe auf allen Ebenen von Konzeption,

Materialisierung und Detaillierung zum zeitlosen Beispiel. Hohe gestalterische Qualität, auf sparsamstem
Parzellen-Fußabdruck, in großzügig gefügter innerer
Raumfolge, mit sorgfältig durchdachten, massiven
Konstruktionen, natürlichen Materialien und feinen
Details, bis hin zu seiner selbstverständlichen Art zu
dokumentieren, dass Energieeffizienz und Ziegelbauweise sich heute auch unter schwierigen Bedingungen
logisch ergänzen können.

Die einfache Elementarform eines Satteldachhauses
braucht hier offenbar wenig, um mehr zu sein als ein
kompakter, heller, monochrom verputzter, massiver
Ziegelkörper, mit außen bündigen Fenstern und perforierten, glatten Fensterläden, einer einfachen Dekkung aus Biberschwanz-Ziegeln, mit knapper Traufausbildung und klassischem Ortgang. Solch subtile
Arbeit kann sich einfügen und dabei auch ein stilles
Zeichen setzen, wenn es vornehmlich darum geht,
trotz äußerst begrenzten Volumens, einem Mehrgenerationenhaus mit abtrennbarer Wohnung würdevoll
großzügigen und heiteren Raum zu geben.

Kellergeschoss

Erdgeschoss

Die Klarheit und einfache Konzeption dieses kompakten Wohnhauses führt ganz konsequent zu minimierten Hüllflächen aus Grundflächen sparenden,
36,5 cm dicken, monolithischen Ziegelwänden, verputzt mit mineralischem Rotkalkputz und mineralischen Farben. Raumatmosphäre und Raumklima,
kombiniert mit Flächenheizungen, beweisen, dass
ein Haus mit Fensterlüftung und konventioneller
Gas-Brennwerttechnik die gängige Energieeinsparverordnung problemlos einhalten und ihre Anforderungen sogar deutlich unterschreiten kann.
Die Umsetzung solch einfacher, ökologischer Grundprinzipien durch den konsequenten Einsatz regionaler Bauweisen und Materialien knüpft auf eine sympathisch undogmatische Weise an Tradition als Fortführung im besten Sinne an, bei der einst nur das
Beste genommen und kontinuierlich weiterentwickelt
wurde, wie hier der verputzte moderne Ziegelbau.
Ein solches Haus lenkt den Blick wieder auf Wesentlichkeiten und ist Zeugnis für ein Mehr durch Weniges, das einfach gut gemacht ist. Solche in Vergessenheit geratenen Selbstverständlichkeiten überzeugen bei diesem stillen Haus in einer selten gewordenen inneren Größe. Sie ist zugleich wesentlich,
räumlich und fortschrittlich, und steht so als ein Beispiel für ein Bauen und Wohnen für breite Gesellschaftsschichten mit der noblen Wertvorstellung von
bester, erneuerter Konvention mit modernen Maßstäben.

Obergeschoss

Dachgeschoss
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Querschnitt

Die Leistungsfähigkeit der Hüllkonstruktion ist leicht
ablesbar, da es sich um ein gängiges, über Jahrhunderte erprobtes Konzept handelt, das mit modernen Baustoffen umgesetzt wurde.
Der von der Energieeinsparverordnung 2009 empfohlene U-Wert von 0,28 W/m2K für Außenwandkonstruktionen wäre mit der beim Hauptpreis vorliegenden Wärmeleitfähigkeit von Lambda=0,09 W/mK
bereits mit einer Wanddicke von weniger als 30 cm
erreicht worden. Insofern sind die zul. Transmissionshüllflächenverluste in Bezug auf die hier 36,5 cm
dicken, hochwärmedämmenden Ziegelaußenwände
ohne Schwierigkeiten erfüllt. Die anderen Hüllflächenkomponenten - Dachflächen, Fenster, Türen und
der thermische Abschluss nach unten - sind bei
diesem Haus ebenso ausreichend.
Der Primärenergiebedarf ist die zweite relevante
Größe für die Berechnung nach EnEV. Hier jedoch
schlägt der Einfluss der Anlagentechnik wesentlich
deutlicher zu Buche als die Optimierung der geforderten U-Werte für die Hüllflächenanteile es zu
leisten vermag. Auch die drastische Reduzierung der
Transmissionsverluste aller Hüllflächen z.B. bis auf
Passivhausniveau würde eine unzureichende Hei-

Längsschnitt

zungsanlage nicht ausgleichen können. Ein max.
U-Wert von 0,15 W/m2K, der hierzu notwendig
wäre, kann mit porosierten Ziegelkonstruktionen der
Wärmeleitfähigkeit Lambda=0,07 W/mK bei einer
Wanddicke von weniger als 49 cm ohne zusätzliche
Dämmung leicht erreicht werden.
Die Anlagentechnik schlägt sich in Form der Anlagenaufwandszahl ep sehr deutlich bei der Ermittlung des zulässigen Primärenergiebedarfswertes
nieder. Hier ist der Einsatz erneuerbarer Energien wie
Biomasse, Geothermie oder Solarthermie sehr günstig und erzielt deutlich reduzierte Bedarfswerte. Das
Haus B musste aus denkmalpflegerischen Gründen
ohne Solarpaneele auf den Dachflächen auskommen
und durfte aus geologischen Gründen keine Bohrungen für Wärmepumpen durchführen. Ein Biomassespeicher war aus Platzgründen nicht zu integrieren. In diesem Fall hat der Nachweis der Wärmebrückenfreiheit und der Luftdichtheit deutlichen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Wäre zusätzlich
statt des Einsatzes von Brennwerttechnik eine günstiger zu bewertende Anlagentechnik machbar, könnte
dieses Wohnhaus zum KfW-Effizienzhaus-40 gemacht
werden.

DEUTSCHER ZIEGELPREIS
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PLANEN MIT DER ENEV Chance oder wirtschaftliche Zumutung?
DIPL.-ING. ARCHITEKT STEFAN HORSCHLER

BÜRO FÜR BAUPHYSIK
HANNOVER
www.bfb-horschler.de

Energieeinsparvorgaben für das Bauen liegen seit
Ende der 70iger Jahre in der Verantwortung des
Bundes. Verschiedene Wärmeschutz- und Heizungsanlagenverordnungen mündeten in der Energieeinsparverordnung 2002, die öffentlich-rechtlich seit
2009 gemeinsam mit dem EEWärmeG für Energiesparendes Bauen und die Stärkung regenerativer
Wärmeversorgung zuständig ist. Zurzeit finden Abstimmungsprozesse zur EnEV 2013 statt, mit deren
Inkrafttreten voraussichtlich in der ersten Hälfte 2013
zu rechnen ist. Die Vorgaben beziehen sich im Wesentlichen auf den Neubau, sind aber auch unter bestimmten Voraussetzungen bei Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen sowie Nachrüstungen beim Bauen
im Bestand anzuwenden.
Die inhaltliche Stoßrichtung dieser Regelwerke ist im
Wesentlichen auf die Planung ausgerichtet, in der
gestalterische und technische Entscheidungen getroffen werden, die für lange Zeit (mitunter sogar für
die theoretische Nutzungszeit) nachwirken. Das Ergebnis der Optimierungsprozesse soll am Ende auf
das „fertig gestellte Gebäude“ bezogen sein und
durch einen Energieausweis dokumentiert werden.
Gesetzliche „Ermächtigungsgrundlage“ für die EnEV
ist das Energieeinsparungsgesetz. Hier wird der Aspekt der Wirtschaftlichkeit angesprochen (Zusammenfassung einiger Regelungen - EnEG): § 5 Gemeinsame Voraussetzungen für Rechtsverordnungen
• Die aufgestellten Anforderungen müssen nach dem
Stand der Technik erfüllbar und für Gebäude gleicher
Art und Nutzung wirtschaftlich vertretbar sein.
• Anforderungen gelten als wirtschaftlich vertretbar,
wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden.
• Bei bestehenden Gebäuden ist die noch zu erwartende Nutzungsdauer zu berücksichtigen.
• In den Rechtsverordnungen ist vorzusehen, dass auf
Antrag von den Anforderungen befreit werden kann,

soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder
in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen.
Folgerichtig findet sich in der EnEV 2009 § 25
Befreiungen der Aspekt der Befreiung wieder.
Nachweise
Folgende Nachweise sind nach EnEV 2009 sowohl
für zu errichtende Wohn- als auch Nichtwohngebäude mit einer Nutzfäche von > 50 m2 zu führen:
• Jahres-Primärenergiebedarf Q‘‘P
• Transmissionswärmeverlust H‘T (Wohngebäude)
• mittlere U-Werte Um (Nichtwohngebäude)
• Sommerlicher Wärmeschutz
Beim EEWärmeG ist ein vorgegebener Deckungsanteil regenerativer Energie bezogen auf Wärme- und
Kältebedarf zu berücksichtigen.
Der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf eines zu
errichtenden Wohngebäudes wird in der EnEV an
einem Referenzgebäude gleicher Ausrichtung, Geometrie und Nutzfläche gemessen. Für dieses Referenzgebäude werden in Anlage 1 Referenztechniken
beschrieben und zwar für:
• Gebäudetechnik (U-Wert/Wärmebrücke/Dichtheit)
• Heizungs- und Warmwassertechnik (Erzeugung,
Verteilung und Übergabe) sowie
• Lüftungstechnik.
Entspricht das zu errichtende Gebäude allen Referenztechniken, so ist der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf in der Regel erfüllt. Verfügt das Gebäude über einen Energieträger zur Wärmeerzeugung,
der bei der Herstellung, der Veredelung oder dem
Transport kleine Energiemengen benötigt (somit einen
kleinen Primärenergiefaktor aufweist) oder verfügt das
Wohngebäude über große Fensterflächen, so greift
zur „Plafonierung“ des Dämmstandards die Nebenanforderung H‘T. Hier wird gebäudetypologisch der
Transmissionswärmeverlust (der Verlust aus den Regelflächen und Wärmebrücken) begrenzt.

EINFLUSS DER NACHWEISVERFAHREN GEMÄSS VERMUTETEM STANDARD ENEV 2013:
BRENNWERTKESSEL MIT SOLARANLAGE ZUR BRAUCHWASSER- UND HEIZUNGSUNTERSTÜTZUNG
U-Werte in W/(m2K) und Wärmeschutzstandards
Außenwand

Dach

Grundfläche

Fenster

Haustür

DIN V 18599:
2007-05

0,30
0,365/0,12

0,20
0,20/0,035

0,30
0,10/0,035

1,2
2-Scheiben

1,8

DIN V 4108-6 +
DIN V 4701-10

0,30
0,365/0,12

0,20
0,20/0,035

0,30
0,10/0,035

1,2
2-Scheiben

1,8

Gebäudemodellverfahren

0,26
0,365/0,09

0,19
0,20/0,035

0,28
0,14/0,035

0,9
2-Scheiben

1,2

Beispielhafte U-Wertkonsequenzen für das dargestellte Einfamilienhaus

Für den Nachweis sieht die EnEV 2009 folgende
Bilanznormen oder Nachweisverfahren vor:
• DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 oder
• DIN V 18599
in der künftigen EnEV 2013 soll ein drittes Verfahren
das Gebäudemodellverfahren angeboten werden.
Weiterhin ist aus Gründen der Vermeidung sommerlicher Überhitzung der Sonneneintragskennwert nachzuweisen. In diesem Zusammenhang sind unterschiedliche Maßnahmen für die betroffenen kritischen
Räume denkbar:
• Verglasungen mit kleinem g-Wert
• Sonnenschutzvorrichtungen

• erhöhter Luftwechsel in der 2. Nachthälfte
• Begrenzung der Fensterfläche
Für den Nachweis sind die DIN 4108-2 Abschnitt 8
oder dynamische Simulationen heranzuziehen.
Chancen und wirtschaftliche Zumutung
Der Planer wird durch die einzelnen Energieeinsparzielsetzungen der EnEV gezwungen, über Einzelmaßnahmen und die Kombination von Einzelmaßnahmen
zur Energieeinsparung, die über den eigentlichen
Energieeinsparanlass hinaus wirken (z.B. Mindestwärmeschutz, Mindestluftwechsel, sommerlicher Wärmeschutz usw.), nachzudenken:

Freihstehendes Einfamilienhaus mit Brennwertkessel und Solaranlage zur Brauchwassererwärmung
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• aufeinander abgestimmte Bau- und Anlagenkonzepte
• Planung und Bewertung von Details zur Minimierung von Wärmebrückenwirkungen und zur Sicherstellung der Gebäudedichtheit (Vermeidung von Undichtheiten innerhalb der Systemgrenze)
• Überlegungen zu Mindestwärmeschutz und Mindestluftwechsel
• Vermeidung sommerlicher Überhitzung
• Stärkung des Einsatzes regenerativer Energieträgeranteile
Je frühzeitiger in der Entwurfsphase die hier beispielhaft aufgeführten Einzelaspekte beleuchtet werden,
desto eher können sinnvolle Gesamtlösungen entwickelt werden und desto geringer können die aus
dem Nachweis erwachsenen Baukosten und theoretischen Bewirtschaftungskosten ausfallen.
Insofern liefert die Systematik der EnEV 2009 eine
Chance, einen Gebäudeentwurf nach dem Motto zu
optimieren: Schadensfreie, ganzheitlich geplante und
ausgeführte Gebäude mit niedrigen Bewirtschaftungskosten stellen einen wesentlichen Aspekt des
„Nachhaltigen Bauens“ dar.
Die Überbetonung von Einzelaspekten führt zu suboptimalen Lösungen. Die Gebrauchstauglichkeit des

Gebäudes wird indes nicht von den Einzelregelungen
der EnEV tangiert. Die EnEV ist eingebunden in das
öffentliche Baurecht und hierbei geht es ausschließlich um energiesparrechtliche Aspekte, nicht aber um:
• für die Nutzung sinnvolle Grundriss- und Raumgestaltung und ansprechende Fassadengestaltung,
• ein aus feuchteschutztechnischer Sicht sinnvoll
geplantes Detail,
• eine hohe Nutzerzufriedenheit und, wenn man das
Nachweisverfahren kritisch betrachtet,
• auch noch nicht einmal um zwangsläufig energiesparende Konzepte, zumindest dann nicht, wenn man
primärenergetisch optimierte Energieträger zulasten
Heizwärme minimierender Dämmmaßnahmen
verrechnet.
Hinzu kommt, dass, sollte es bei der künftigen EnEV
2013 zu drei Nachweisverfahren kommen, es unter
bestimmten Voraussetzungen eher auf das Nachweisverfahren und weniger auf ein sinnvolles Wärmedämm- und Anlagenkonzept ankommt. Dies sind
Auswüchse eines von den unterschiedlichsten Interessenvertretern getriebenen Verordnungsgebers, der
zunehmend hilflos und orientierungslos wirkt.
Aus dem Beispiel wird ersichtlich, dass je nach Nachweisverfahren sehr unterschiedliche Ergebnisse für
das Gebäude im Hinblick auf die Außenwand resultieren. Zwar liefert das Ergebnis nach DIN V 18599
das günstigste Ergebnis, verlangt jedoch eine Reihe
detaillierter Planungserkenntnisse für den Nachweis,

ENDENERGIEBEDARF FÜR HEIZUNG, TRINKWASSER UND HAUSHALTSSTROM

kWh/(m2a)

100

0
EnEV 2009
BW mSol

Endenergie H ohne
Haushaltsstrom

EnEV 2009 - 30%

Endenergie TWW
ohne Haushaltsstrom

Passivhaus
Kompaktgerät

Passivhaus
Kompaktgerät
Nutzereinfluss

Endenergie
Haushaltsstrom

Reduktion des Heizwärmebedarfs bei immer größerer Dämmung und Veränderung der Energiebedarfe untereinander (Hinweis: Haushaltsstrom
ist nicht Gegenstand einer EnEV-Bilanz)

Das sehr kostenträchtige Effizienzhaus Plus in Berlin eignet sich gut
als Beispiel für den bisweilen krassen Widerspruch zwischen hohem
Anspruch und gebauter Wirklichkeit in den dargestellten Bauschäden

die in der Regel zum Zeitpunkt des Nachweises gar
nicht vorliegen.
Für den sommerlichen Wärmeschutz ist künftig der
Nachweis nach überarbeiteter DIN 4108-2 zu führen.
Diese führt mehr denn je dazu, dass zur Vermeidung
sommerlicher Übertemperaturen in einem frühen
Planungsstadium über die Fenstergröße nachgedacht
werden muss und im Einzelfall nicht unerhebliche
Mehrkosten für die Begrenzung des Sonneneintrags
oder in anlagentechnische Maßnahmen zur Abfuhr
von Wärmelasten in der zweiten Nachthälfte investiert
werden müssen. Auch hier ergeben sich im Einzelfall
nicht unerhebliche Kostenkonsequenzen.
Ausblick
Die Bestrebungen von behördlicher Seite aus Vorgaben für einen energiesparenden Wärmeschutz zu
„verordnen“, werden künftig im Lichte knapper werdender, fossiler Energieressourcen und damit steigender Energiekosten immer bedeutungsloser. Der verantwortungsvolle Bauherr/Nutzer wird ein eigenes
Interesse haben, energiesparende Konzepte zu realisieren. Wie weit er dabei gehen wird, ist eine Frage
der planerischen Intelligenz, der finanziellen Mittel
und der künftigen baustofftechnologischen und anlagentechnischen Entwicklungen und deren Marktdurchdringung.
Unabhängig von den z.T. grotesken Regelungen in
der EnEV sollten jedoch alle Akteure bemüht sein,
den theoretischen Anspruch energiesparender Gebäudekonzepte einzulösen. Dies bedeutet, dass sinnvoll klimabedingt geplant, in eine ausführungsreife
Planung und eine gewissenhafte Umsetzung investiert
werden muss. Ist all dies geschehen, kommt es auf
den Nutzer selbst an, der durch sein Tun und Lassen
zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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ENERGIEAUTARKE ZIEGELHÄUSER Wegweiser in die Zukunft
PROF. DIPL.-ING. TIMO LEUKEFELD

ENERGIE VERBINDET
FREIBERG
www.timoleukefeld.de

Steigende Kosten für Heizung, Strom und Mobilität
lassen die Menschen zunehmend sparsamer werden.
Ideal wäre es, nach Belieben heizen zu können und
trotzdem zu sparen. Die Lösung dieses Dilemmas liegt
in dem Einsatz alternativer Energien sowie der Investition in moderne Energiespartechnik.
Alles dreht sich um die Sonne
Mit den regenerativen Energien, insbesondere mit der
Sonne, stehen uns kostenlose und krisensichere Energiequellen zur Verfügung. Sonnenenergie lässt sich
auf zwei Arten nutzen: zum einen unmittelbar als
Wärme (Solarthermie), zum anderen, indem sie durch
Solarzellen in Solarstrom umgewandelt wird. Dementsprechend sind Gebäude gefragt, die diese Möglichkeiten der erneuerbaren Energien ausschöpfen und

sich so weitestgehend oder gar vollständig selbst versorgen. Ein solches Haus entwickelte die Helma Eigenheimbau AG gemeinsam mit einer Projektgruppe
unter Leitung von Timo Leukefeld. Entstanden ist das
erste bezahlbare energieautarke Haus Europas. Ein
Haus, das sowohl Wärme als auch Strom aus dem
regenerativen Rohstoff Sonne gewinnt, die gewonnene Energie speichert und sich damit selbst versorgt,
macht seine Bewohner unabhängig von Energieversorgern. Seine Bewohner entscheiden sich gegen den
Verbrauch endlicher Ressourcen und für eine Kultur
des nachhaltigen Gebrauchens. Dieses Konzept gibt
eine mögliche Antwort auf die Frage, wie Häuser in
Zukunft aussehen werden und konzipiert sein müssen,
um sich energetisch selbst zu versorgen und das alles
ohne die Umwelt zu belasten.

Das energieautarke Haus folgt dem Ansatz, nützlich zu sein, indem es für den Eigenverbrauch ausschließlich die Sonne nutzt.
Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch die TU Bergakademie Freiberg. Damit wird eine Optimierung des Hauskonzeptes sichergestellt.

Die Basis: Ein Sonnenhaus
Dreh- und Angelpunkt für die Energieautarkie ist das
solarthermische Bau- und Heizkonzept des Sonnenhaus-Instituts e.V. Es basiert auf der grundlegenden
Voraussetzung, die Sonnenenergie direkt zur Wärmeversorgung des Hauses zu nutzen, ohne vorherige
Umwandlung in Strom. Die Solarexperten des
Sonnenhaus-Instituts bezeichnen Gebäude dann als
Sonnenhäuser, wenn sie über 50 Prozent ihres gesamten Jahreswärmebedarfs an Heizung und Warmwasser mit Solarwärme decken.
Dieser Idee folgend setzt auch das energieautarke
Haus ganzjährig für seinen Bedarf an Heizung und
Warmwasser auf die Sonne. Am Standort Lehrte/
Hannover erreicht es eine solare Deckungsrate von
65%. Dafür ist das Haus mit 46 m² Kollektorfläche
und einem 9 m³ Langzeitwärmespeicher ausgestattet.
Dieser Tank speichert die Energie mithilfe von Wasser
über mehrere Wochen oder gar Monate. Bei Bedarf
gibt er die Wärme über Wandflächen- oder Fußbodenheizung individuell regelbar an die Räume ab.
Reicht die Kraft der Sonne in den kälteren und sonnenarmen Monaten nicht aus, deckt ein Kaminofen
den restlichen Energiebedarf. Dafür sind etwa 2-3 fm
Stückholz (Kosten derzeit etwa 150-200 €) pro Jahr
ausreichend. Der Primärenergieverbrauch des energieautarken Hauses liegt bei 5 kWh/m²a und damit
etwa 90 Prozent unter einem Einfamilienhaus nach
EnEV 2009 Standard und etwa 80 Prozent unter
einem typischen Standard Passiv-, Nullenergie- oder
Plusenergiehaus.
Strom – zu kostbar zum Verheizen
Zusätzlich zur Wärme erzeugt das energieautarke
Haus mit der Sonne ebenfalls seinen eigenen Strom.
Dafür ist eine 8 KWp Photovoltaikanlage in das Dach
integriert und entsprechende Stromspeichertechnik
(Akku) vorgesehen, die eine vollständige Deckung
des Strombedarfs ermöglichen. Eventuell erzeugter
solarer Überschussstrom (von Februar bis November)
steht den Bewohnern des Hauses beispielsweise zum

Laden ihres Elektroautos zur Verfügung. Indem die
Stromversorgung so ausgelegt ist, dass der erzeugte
Strom stets direkt vor Ort selbst verbraucht oder für
einen späteren Gebrauch im Stromspeicher eingelagert wird, kommt das Haus vollständig ohne Anschluss an das öffentliche Stromnetz aus.
Durchschnittlich verbraucht eine vierköpfige Familie
in Deutschland 4.000-5.000 kWh Elektroenergie im
Jahr. Ein solch hoher Stromverbrauch macht eine
autarke Eigenstromversorgung mit Photovoltaik und
Akkus derzeit noch nahezu unmöglich. Daher war die
wichtigste Voraussetzung für die Projektierung der
Stromautarkie in diesem Einfamilienhaus, den Haushaltstromverbrauch für eine normal verschwenderische Familie mit 2 Kindern auf unter 2.000 kWh/a
zu senken. Um dies zu erreichen, vermeidet das
Hauskonzept vor allem Strom in Heizwärme zu wandeln. Dies allein reduziert den gesamten Stromverbrauch des Hauses um etwa 70 Prozent. Darüber
hinaus kommen weitere stromsparende Einrichtungen
zum Tragen: Haushaltsgeräte wie Waschmaschine
und Geschirrspüler nutzen das in der Solarthermieanlage vorgehaltene, warme Wasser. Hinzu kommen
die Vermeidung von standby-Verbrauch, der Einsatz
eines hydraulischen Pumpsystems mit geringen Widerständen und ein stromsparendes Lichtkonzept.
Sowohl Solarthermie- als auch Photovoltaikanlage
sind dachintegriert ausgeführt. Das Solardach ersetzt
den Dachziegel und stellt ein vollwertiges, dichtes
Dach dar. Beide Solaranlagen sind durch die Gebäudeintegration Teil der Außenhülle und wirken nicht
aufgesetzt. Dies gibt dem Haus eine hochwertige
Optik.
Feiner Unterschied - große Wirkung
Im Gegensatz zum energieautarken Haus, das Wärme und Strom für den eigenen Bedarf selbst erzeugt,
setzen viele andere Hauskonzepte hauptsächlich darauf, mittels extrem guter Dämmung so wenig Wärme
wie möglich zu verlieren. Häufig wurde eine große
Photovoltaikanlage als Geldanlage installiert. Eine
Überschüssiger Strom wird gespeichert und für Elektromobil. genutzt
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Baugebiet am Franz Mehring Platz in Freiberg, das
ehemalige „Sonnenrad“ aus der Zeit des Nationalsozialismus. Hier werden die beiden energieautarken Häuser gebaut.

Reduzierung des jährlichen Gesamtstromverbrauchs
steht nicht im Fokus. Ein Anschluss an das öffentliche
Stromnetz ist essentiell. Über diesen Anschluss wird
überschüssiger Solarstrom ins Netz eingespeist und
an die Energieversorger verkauft. Im Winter muss jedoch Strom aus dem Versorgungsnetz entnommen
werden, um die Heizung (Wärmepumpe) zu betreiben. Je nachdem, wie viel Strom die Photovoltaikanlage jährlich erzeugt, spricht man von einem Nulloder Plusenergiehaus. All diese Konzepte sind jedoch
immer von der öffentlichen Energieversorgung abhängig – das heißt: Autarkie ist unmöglich. Fällt der
Strom einmal aus, gibt es, selbst mit Photovoltaikanlage auf dem Dach, keine dauerhafte Stromversorgung.
Häuser mit Photovoltaikanlage, die gleichzeitig auch
mit Strom heizen, werden häufig als unabhängige
Hauskonzepte dargestellt, mit einer guten Möglichkeit, Geld zu verdienen. Rein wirtschaftlich betrachtet werden die jährlichen Einnahmen aus dem Solar-

Energieautarkie ist die Basis für eine sichere Altersvorsorge

stromverkauf an den Energieversorger gegen die Ausgaben für den Hausenergieverbrauch aufgerechnet.
Im ersten Jahr ergibt dies eine ausgeglichene Bilanz.
Die Einnahmen aus dem Solarstromverkauf müssen
jedoch versteuert werden und sind durch die Inflation
jedes Jahr weniger wert. Zudem wird der Strom aus
dem Netz ständig teurer. So steigen die Heizkosten
für Null- und Plusenergiehäuser.
Der antizyklische Energiefluss wirkt sich auf das gesamte öffentliche Stromnetz aus: Das Stromnetz ist im
Sommer durch die große Menge eingespeisten Stroms
überlastet. Im Winter müssen die Energieversorger zur
Deckung des hohen Heizenergiebedarfs den fossilen
Kraftwerkspark hochfahren.
Ziegel und Sonnenenergie – ein ideales Paar
Das energieautarke Haus wird mit der kostenlosen
Sonne geheizt. Wenn die Sonne mal nicht scheint,
bezieht das Haus die Wärme aus zwei Quellen:
Zum einen ist das der Pufferspeicher, in dem die ge-

Abbildung der beiden geplanten energieautarken Häuser in Freiberg am Franz-Mehring-Platz

speicherte Sonnenwärme wochen- und monatelang
aufbewahrt bleibt. Zum anderen ist es die monolithische Hauswand, die aus modernen Hochtechnologieziegeln besteht. Der mit natürlichem Perlit (nicht
brennbares Vulkangestein) gefüllte, großformatige
Ziegel macht damit die beim herkömmlichen Bau
übliche, zusätzliche Wärmedämmung überflüssig und
erreicht mit diesem monolithischen Wandaufbau den
KfW 55 Standard. Der massive Mauerziegel senkt
den Heizwärmeverbrauch erheblich, hält das Gebäude im Winter warm und kühlt es im Sommer. So
kommt es zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen dem erforderlichen Aufwand zur Gewinnung
und Bewahrung von Energie gegenüber ihrem kontrollierten Gebrauch im Haus. Das Ergebnis ist die
Energieautarkie, also ohne fossile Brennstoffe oder
Strom aus dem Netz einsetzen zu müssen. Der geringe Restenergiebedarf wird durch die Solarthermieanlage in Verbindung mit dem Langzeitwärmespeicher abgedeckt. Sonnenwärme und Ziegel in dieser
Kombination führen zu den effektivsten Häusern, die
derzeit im europäischen Markt angeboten werden
und könnten einer Leitvision der europäischen Häuser
der Zukunft für 2020 dienen.
Energieautarkie revolutioniert den Markt
Das energieautarke Haus mit ca. 161 m² Wohnfläche kostet schlüsselfertig 398.000 Euro, ohne
Keller, ohne Grundstück. Das ist im Bezug auf die
Gesamtkosten und den niedrigen Primärenergieverbrauch eine revolutionäre Entwicklung, besonders mit
Blick auf andere Konzepte im Markt. Darüber hinaus
bietet es eine sinnvolle, werthaltige und sichere Möglichkeit der Altersversorgung:
Intelligentes Verschwenden möglich?
Das energieautarke Haus begnügt sich nicht lediglich mit der Prämisse, durch die Senkung des Heizenergieverbrauchs effizient zu sein. Das Konzept des
energieautarken Hauses baut auf den Rohstoff Sonne
zur Eigenversorgung mit Strom, Wärme und Mobilität.
Die Bewohner können die Heizung aufdrehen, das
Licht brennen lassen und lustvoll mit Solarstrom Autofahren.
Neubau von zwei energieautarken Häusern
Die Projektgruppe „energieautarkes Haus“ entwikkelte in den Jahren 2009 und 2010 das Konzept für
dieses innovative Gebäude. Die beiden ersten bewohnten Häuser werden 2012 direkt nebeneinander
in einem Neubaugebiet in Freiberg, Sachsen, als
erste Bauvorhaben in diesem Gebiet realisiert. Der
geplante Baubeginn ist September 2012. Die Einweihung soll im Frühjahr 2013 stattfinden.

Das energieautarke Haus in Zahlen:
beheizte Wohnfläche
Nutzfläche nach EnEV
KfW Effizienzhaus

161 m²
AN = 239,60 m²
55

Jahresheizwärmebedarf

38,77 kWh/m²a

Kollektorfläche

46 m²

Dachneigung

45°

Langzeitwärmespeicher/
Schichtspeicher

9 m³

Solare Deckung

65 %

Kaminofen (Naturzugholzvergaser
mit Wärmeübertrager)
Brennstoffbedarf Buche
Jährliche Brennstoffkosten

25 KW

2-3 fm/a
150-200 €/a

PV – Modulfläche
(dachintegriertes System)
Erzeugter Solarstrom

8,4 KWp (58 m²)
ca. 8.000 kWh/a

Stromspeicher

58 kWh

Wärmeverteilung

Fußbodenheizung

Intelligente Steuerung der
Energietechnik

Strom und Wärme

Intelligente Produkte, die die Luft
reinigen, via cradle to cradle
Prinzip (von der Wiege zur Wiege)
Mauerwerk ohne zusätzliche
Dämmung

Wärmebedarf für Heizung
und WW
Stromverbrauch
Primärenergiebedarf

Kosten

Teppichboden
Wandfarbe

42 cm monolithische Ziegelwand
U – Wert 0,18 W/m²K
etwa 12.000 kWh/a

<2.000 kWh/a
5 kWh/m²a
(ca. 90 % unter EnEV
2009 und ca. 80 %
unter dem Passivhaus)
398.000 €
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ARNE JACOBSEN
PROF. DIPL.-ING. ARCHITEKT KUNO MAURITIUS SCHNEIDER

HOCHSCHULE FRANKFURT
FACHBEREICH ARCHITEKTUR
www.fh-frankfurt.de

Arne Jacobsen kann ohne Zweifel als der bedeutendste Architekt und Designer Dänemarks im 20. Jh.
bezeichnet werden. Mit annähernd 150 Projekten aus
den Bereichen Wohnungsbau, Schulen, Rathäuser
und Industriebau innerhalb einer Schaffensphase von
nicht einmal 50 Jahren war er außergewöhnlich
produktiv. Sein Werk als Designer mit ca. 300 Produkten steht dem in nichts nach.
Arne Jacobsen wird 1902 als Sohn jüdischer Eltern in
Kopenhagen geboren. Der Vater ist Großhändler für
Druckknöpfe und Sicherheitsnadeln. Die Mutter absolviert als eine der ersten Frauen Dänemarks eine
Bankausbildung. Das im viktorianischen Stil eingerichtete und mit Nippes vollgestellte Elternhaus soll
seinen Sohn Johan später zu der Aussage veranlasst
haben: “Ich begreife nicht, wie er Architekt werden
konnte“.
Bereits im Internat zeigt sich sein großes Talent beim
Zeichnen und Malen. Zur Vorbereitung auf sein Architekturstudium besucht A. Jacobsen den Zeichenund bautechnischen Unterricht an der Technischen
Fachschule in Kopenhagen und macht eine Maurerlehre.
1924 wird Jacobsen in die Bauklasse der KöniglichDänischen Kunstakademie aufgenommen (Lehrer:
Kay Fisker, Ivar Bentsen, Kay Gottlob). Im darauffolgendem Jahr bereist er Italien und Frankreich,
welche auch in späteren Jahren seine einzigen Urlaubsziele bleiben werden.
1927 schließt er sein Studium an der Kunstakademie
in Kopenhagen ab und heiratet im selben Jahr Marie
Jelstrup Holm (2 Söhne).
Ab 1929 betreibt er in Kopenhagen ein eigenes
Architekturbüro.
Die Absicht der dt. Nationalsozialisten die dänischen
Juden zu deportieren, zwingt ihn 1943 zur Flucht
nach Schweden, wo er bis 1945 im Exil lebt und
arbeitet. Dort heiratet er die Textildesignerin Jonna
Moller.
1956 wird Arne Jacobsen als Professor an die Königlich-Dänische Kunstakademie in Kopenhagen berufen, wo er bis 1965 lehrt. Im Alter von 69 Jahren
stirbt Arne Jacobsen 1971.

Der Architekt
Die Architektur Arne Jacobsens zeichnet sich durch
klar strukturierte Konzepte, eine wohlproportionierte
Formensprache mit disziplinierter Materialwahl und
perfekt durchgearbeiteten Details aus.
Damit steht er nicht nur in der Tradition seiner Vorbilder Mies van der Rohe und Gunnar Asplund (mit
dem ihn eine jahrelange Freundschaft verband),
sondern auch mit der sachlich zurückhaltenden Bautradition Dänemarks, die ohne jeden Pathos auskommt. Seine Arbeiten respektieren den Charakter
der undramatischen dänischen Landschaft mit ihren
feinen Nuancen, sanften Übergängen und weichen
Konturen. Mit einer ausgeglichenen architektonischen
Haltung zwischen verhaltener Wärme und kühlem
Intellekt repräsentieren seine Werke vorbildlich den
Lebensstil im Süden Skandinaviens.
Das Haus der Zukunft 1929
Erste Aufmerksamkeit erlangte Arne Jacobsen mit
dem Gewinn eines Wettbewerbs (zusammen mit
seinem Jugendfreund Flemming Lassen) für das Einfamilienhaus der Zukunft. Der kreisrunde Entwurf, der
als 1:1 Modell auf der „Bau-und Wohnausstellung
der Architekten“ in Kopenhagen zu besichtigen war,
verfügte neben einer KFZ-Garage und einem Bootsanleger auch über einen Hubschrauberlandeplatz auf
dem Dach.
Backsteinhäuser der 30er Jahre
Zu Beginn der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts
realisierte Arne Jacobsen eine ganze Reihe von Einfamilienhäusern in Backsteinmauerwerk mit Ziegeloder Eternitdächern. Die Grundrisse dieser modernen
Häuser in traditionellem Formenvokabular (1-2 geschossig/geneigte Dächer) wurden im Lauf der Jahre
immer freier, ihre Fensteröffnungen immer größer.
Typische Bauten dieser Zeit:
• Haus Munk, Charlottenlund 1933
• Haus Wandel, Gentofte 1935
• Haus Christensen, Charlottenlund 1937
Wohnhäuser der „Weißen Moderne“
Bei seinem eigenen Wohnhaus aus dem Jahre 1929

verwirklicht Arne Jacobsen erstmalig Prinzipien der
Moderne: weiße, kubische Gebäudevolumen, Flachdach mit Terrasse, ums Eck geführte Verglasungen,
Verzicht auf Symmetrie. Beim Wohnhaus für Thorvald
Peterson (Gründer der Firma Novo, für die Jacobsen
später viele Produktionsgebäude plante) werden gar
drei der fünf Punkte Le Corbusiers erfüllt.
Wichtige Bauten dieser Phase:
• Haus Jacobsen, Charlottenlund 1929
• Haus Rothenborg, Klampenborg 1930
• Haus Peterson, Klampenborg 1933
Bellevue Anlage
Aufgrund eines Wettbewerbserfolgs realisierte Arne
Jacobsen zwischen 1930 und 1938 am Strandvejen
in Klampenborg eine „Kleine weiße Stadt am Meer“
mit einer ganzen Reihe von Projekten:
• Strandbad Bellevue 1932, mit Umkleiden für
15.000 Pers./Tag
• Wohnanlage Bellavista 1934, dreiflügelige Wohnanlage, die sich zum Meer hin öffnet. Alle Wohnungen haben Aussicht auf den Sund.
• Reithalle 1934
• Bellevue Theater und Restaurant 1934, das Dach

Wohnhaus von Thorvald Peterson, Klampenborg 1933

des Zuschauerraums im Theater läßt sich im Sommer
öffnen, um den Sternenhimmel zu sehen. Der größte
Teil des 60 Meter langen Restaurants wurde nachträglich in Wohnungen umgewandelt. Das ursprüngliche Winterrestaurant ist auch heute noch bewirtschaftet und zum Teil original eingerichtet.
• Tankstelle 1937
• Kioskanlage und Kajakklub 1938

Wohnanlage Bellavista, Klampenborg 1934 - dreiflügelige Wohnanlage, die sich zum Meer hin, mit Aussicht auf den Sund, öffnet
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Rechts: Ein-Raum-breiter Kettenhaustyp
von Soholm 1 mit zweigeschossigem
zentralem Essplatz. In einem Haus dieses
Typs wohnte Jacobsen von 1950 bis 71.

Rathäuser
Von den Rathausbauten Arne Jacobsens sind die in
Arhus 1942, (zusammen mit Erik Møller) und
Rodovre 1956, am bekanntesten. Der Wettbewerbsentwurf des marmorverkleideten Gebäudes in Arhus
wurde nach Bürgerprotesten nachträglich mit einem
Turm versehen. Bestrebungen der Ziegelindustrie eine
Klinkerverkleidung durchzusetzen, scheiterten jedoch.
Das Projekt in Rødovre besticht durch eine elegante
Glasfassade aus präfabrizierten Elementen. In seiner
zurückhaltend disziplinierten Art erinnert es an das
GM Technical Center von Eero Saarinen, das ungefähr zeitgleich entstand.

Treppe im Rathaus von Rødovre 1956

Soholm 1-3
In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bellevue Projekten konnte Arne Jacobsen zwischen 1946 und
1954 drei weitere Wohnungsbauprojekte verwirklichen. Von den Reihen- und Kettenhaustypen ist der
ein-Raum-breite Kettenhaustyp von Soholm 1 mit
zweigeschossigem, zentralem Essplatz der gelungenste. In einem Haus diesen Typs wohnte Jacobsen
von 1950 bis 1971.
Bezieht man die Bauten von Bellevue in die Betrachtung mit ein, so beschäftigte die Bebauung dieses
Strandabschnitts Arne Jacobsen über einen Zeitraum
von 22 Jahren.
Munkegaard Schule 1957
Ein bis heute beeindruckendes Schulkonzept für ca.
900 Schüler, basierend auf einer eingeschossigen
Gebäudestruktur aus Gartenhöfen und Klassenräumen. 2009 saniert und ergänzt von Dorte Mandrup.
SAS Hotel und Terminal 1960
Das bedeutendste Hochhaus Skandinaviens und ein
Gesamtkunstwerk von Arne Jacobsen. Bei seiner Sanierung wurde der Innenausbau weitgehend zerstört.
Lediglich die Suite 606 ist noch im Originalzustand
erhalten und mit Möbeln, Teppichen, Gardinen und
Bettwäsche von Arne Jacobsen ausgestattet.
Nationalbank 1971
Das neben dem SAS Hotel städtebaulich bedeutendste Projekt Arne Jacobsens in Kopenhagen. Vor
Fertigstellung der zweiten Baustufe starb Jacobsen.

Der Designer
Das umfangreiche Schaffen A. Jacobsen im Möbel-,
Produkt- und Textildesign ist geprägt von der skandinavischen Designphilosophie, zeitlos schöne und
hochwertige Gebrauchsgegenstände für jedermann
zu schaffen. Dabei geht es neben der Ausgewogenheit von Form, Funktion, Material, Farbe, Haltbarkeit
und Kosten auch immer darum, Produkte zu entwikkeln, welche die Gefühle des Nutzers ansprechen.
Schlichte, gut gestaltete Produkte, die das Alltagsleben bereichern.
Aufgrund der klimatischen Bedingungen mit bis zu
neun kalten und dunklen Monaten im Jahr kommt
der Gestaltung und Ausstattung der Wohnung als
Lebensmittelpunkt der Skandinavier von jeher eine
besondere Bedeutung zu. Arne Jacobsen baut mit
seinen Entwürfen auf dieser Tradition, geprägt durch
Naturverbundenheit und Rohstoffmangel, auf und
schreibt sie in zeitgemäßer Form fort.
Rechts: Myren 3100 - Kantinenstuhl für die Firma Nova
Unten: das Sesselmodell „Ei“

Seine Designarbeiten entstehen oftmals im Zusammenhang mit Bauprojekten. „Vom Städtebau bis zum
Essbesteck“ wird das Projekt gestalterisch durchdrungen und ein Gesamtkunstwerk angestrebt. Das
bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang stellt
wohl der Bau des SAS Hotels in Kopenhagen dar, bei
dem das gesamte Inventar, von Möbeln über
Leuchten, Teppiche, Vorhänge, Bettwäsche, Uhren,
Gläser, Essbestecke, Salzstreuer und Aschenbecher
aus der Feder von Arne Jacobsen stammt. Die bis
heute sehr populären Sesselmodelle „Schwan“ und
„Ei,“ produziert von Fritz Hansen, gründen auf
diesem Hotelentwurf.
Eines der erfolgreichsten Sitzmöbel aller Zeiten, das
Stuhlmodell 3107, basiert auf der Weiterentwicklung
eines Kantinenstuhls für die Firma Nova (Myren
3100) und überzeugt durch die Reduzierung auf
zwei Elemente: die doppelt gekrümmte Sitzschale aus
Sperrholz und das filigrane Untergestell aus Metall.
Ein moderner, industriell hergestellter Alltagsstuhl,
klein, leicht, preiswert, und dennoch attraktiv.
Zu den bis heute produzierten Produkten von Arne
Jacobsen zählen unter anderem die Metallwarenserie
„Cylinda“ (Stelton 1967), die „AJ-Leuchtenkollektion“
(Louis Poulsen 1957) und die Armaturenserie „Vola“
(1967).
Quelle:
Michael Sheridan, Room 606: The SAS House and the Work of Arne Jacobsen; Felix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen-Approach to his Complete Works 1626-1971; Lisbet Balslev Jorgensen, Arne Jacobsen-Public
Buildings; Charlotte und Peter Fiell, Skandinavische Design; Tobias Faber,
Arne Jacobsen; Carsten Thau und Kjeld Vindum „Arne Jacobsen“, Bilder
und Textausschnitte
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MUNKEGAARD SCHOOL
Hommage underground
DIPL.-ING. ARCHITEKTIN DORTE MANDRUP-POULSEN
VANGEDEVEJ 178
2870 DYSSEGARD
2009
Dorte Mandrup Architects
Copenhagen
www.dortemandrup.dk

Dorte Mandrup Arkitekter was in February 2005 asked by the municipality of Gentofte to work on the
restoration and extension of Arne Jacobsen‘s Munkegaards School.
The assignment covered the renovation and completion of new access and distribution structures in the
existing building, a reprogramming of the school and
a 1.500 m2 extension to the school. A project that
the foundation Real Dania supported financially to
ensure the quality of the building. The 5.500 m2 existing buildings were designed by Arne Jacobsen and
built 1954-1956. When built the school was very
modern having well lit bright classrooms with direct
connections to private green court yards - all on
ground floor. Arne Jacobsen designed furniture, fixtures and did the landscaping as well. It is appointed
to be one of Arne Jacobsen‘s masterpieces. Munkegaard School was listed in 1995. Today the school
appears almost as originally, but in 2005 it showed
signs of wear over the years. The restoration included
both preserving interventions and renovation according to Arne Jacobsen’s old detail drawings to bring
back some missing details.
Principles in restoration:
A wide range of materials, products and built-in
furniture originally used in the construction of the
school was still available. The goal was to restore
and return the school to its original appearance. To
restore and reconstruct materials and building components where these had been modified / removed.
To upgrade safety requirements, building and fire
legislation, indoor climate assessments, etc. were
evaluated individually and in some cases lead to substitution of materials and building components. In
these cases it was always discussed with the Cultural
Board of Heritage. There was performed a thorough
archaeological analysis of Arne Jacobsen‘s original

colour use in the original school and made a scheme
of 14 colours that was used for the restoration as well
as new designs / inserts / additions in the extension
of the school.
Conservation and maintenance plan:
Upon the completion of the renovation project the
office made a conservation and maintenance plan for

Munkegaard School. The plan, which will be Gentofte municipality‘s manual for maintenance of the listed
school includes material inventories, operating and
maintenance schedules and paradigms for future modifications and installation.
For outdoor areas we developed a similar plan of
caretaking to ensure proper maintenance of plantations and fixings.
The Extension:
In 2005 the school, with its physical environment was
not accommodating the school‘s desire to implement
interdisciplinary teaching and the ability to differentiate instruction according to Danish modern teaching
principles. This was remedied by the extension of the
school in the new facilities beneath ground. The

extension was built for special subjects as “cooking”,
“body and health”, “nature and technology” and
physics and chemistry. All specialized spaces are
connected with a large common area, that again
connects to the rest of the school. The large space
allows for experimental courses, and is also used by
the pupils for groupwork. The listed school thereby
avoided being faced with demands for substantial
alterations and could therefore be preserved only
leaving a minor reorganizing of the functions in the
listed building mass. Furthermore the extension is
located under ground - Underneath the existing
schoolyard - connecting to the original school via
staircases underground and linking the different
buildings of the original school.
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Original and new court yards:
The original school consists of a repeated structure
of building and courtyards. The design of the new
underground extension used this theme, establishing
daylight in the parterre plan via 4 large courtyards,
designed as crystal-like openings. The proportions
are half of the original court yards and appear rectangular and well defined from the playground, but
twist under ground to a foot print rotated 90 degrees.
The rotation of the four court yards makes a more
organic, and open flow in the parterre plan.The court
yards are used as outdoor space in connection with
the projects that take place in the common space.
New toilets are decorated as a tribute to Jacobsen:
Doors and floors are imposed with a printed sheet
- a converted reproduction of one of Arne Jacobsen’s
water colour drawings. The motif is processed digitally, so the pattern continues both horizontally and
vertically.

Stair-library-furniture:
An important reprogramming of the school was turning the old assembly hall into the school library. It’s
location in the centre of the school was ideal for a
new lively “heart” of the school. The design principle
in renewing the existing school is not to make any
alterations of the structure but using large furniture
like inserts, that leaves the original school readable.
The “furniture” can be removed, and is clearly stating
its own time. To change the former assembly hall into
a library and assembly hall, a mega stair construction
was implied. The construction is used as bookshelves
in daily use, but can be changed to house audience
for special occasions. The steel construction is clad in
loadbearing cellular polycarbonate to allow daylight.
Bookshelves are also used as small hideouts, and
have a Harry Potter like world of turning bookshelves
that allows the individual person to create his own
space.

Die 1957 nach Plänen von Arne Jacobsen errichtete
Munkegaard Schule gilt als ein Klassiker des modernen Schulbaus und war über Dänemark hinaus
beispielgebend für viele weitere Schulen. Sie ist eine

neuen Sanitärräume im Untergeschoss errichtet,
Fenster restauriert und ansonsten das historische
Farbkonzept rekonstruiert. Für die notwendigen neuen
Räume gab es oberirdisch kaum Möglichkeiten, so-

der ersten Pavillonschulen, die überwiegend eingeschossig organisiert waren und Gebäude und Freiraum möglichst eng miteinander verzahnten. So besitzen die Klassenräume der Schule jeweils direkte
Zugänge zu den ihnen zugeordneten Gartenhöfen,
die auch für den Unterricht im Freien genutzt werden
konnten. In der Munkegaardschule teilen sich zwei
Klassenräume einen Gartenhof; jeder der Klassenräume verfügt über einen Vorraum, der als Garderobe und bei Bedarf auch für Kleingruppenarbeit genutzt wird. Im rückwärtigen, zweigeschossigen Bereich waren ursprünglich vor allem Fachräume untergebracht; das Zentrum der Schule bildete die Aula,
die ebenfalls über einen ihr zugeordneten Innenhof
verfügt.
Jacobsen´s Schule galt und gilt als Musterbeispiel für
eine demokratische, „unhierarchische“ Schulbautradition; 1995 wurde sie zum Denkmal erklärt. Die
nach einem halben Jahrhundert notwendig gewordene Erweiterung des Raumprogramms stellte große
Anforderungen, da die Struktur und das Erscheinungsbild der denkmalgeschützten Schule weitestgehend zu erhalten waren. Innerhalb des historischen
Gebäudebestands sind Nutzungen zumeist nur neu
geordnet bzw. erweitert (z.B. in der Aula) worden;
darüber hinaus wurden Verbindungstüren zwischen
benachbarten Klassenräumen geschaffen, eine behutsame Öffnung der Sporthalle vorgenommen, die

dass die Erweiterung des Gebäudes „nach unten“
stattgefunden hat. Unterhalb des Pausenhofs wurden
neue Fachräume und ein großer Gemeinschaftsbereich geschaffen, die durch vier große Lichthöfe
belichtet werden. Die hallenartige Gemeinschaftszone
dient den Schülern als Arbeits- und Aufenthaltsbereich; die Treppen werden als kleine Tribünen genutzt. Mit diesen vier verglasten Lichthöfen, einer
Raumhöhe von nahezu vier Metern und durchgängig
weißer Oberflächengestaltung ist es gelungen, im
Untergeschoss ein lichtdurchflutetes Raumkontinuum
zu schaffen, das die ohnehin schon bemerkenswerte
Schule um einen weiteren faszinierenden Ort ergänzt.
Quelle: www.lernräume-aktuell.de
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MASTERPLAN FOR SLUSEHOLMEN selected projects
DIPL.-ING. ARCHITEKT JØRGEN BACH
ERNIE WILKINS VEJ
2450 COPENHAGEN
2009
Arkitema Architects mit Sjoerd Soeters
Copenhagen, Stockholm, Oslo
www.arkitema.dk

Sluseholmen - A canal community in Copenhagen‘s
South Harbour
Repetition
Residents feel they are living in a „housing project“.
Repetition and continuity in the facades, together with
a lack of architectural hierarchy, makes it difficult for
them to relate to the individual homes.
Variation
The resident is given the feeling of living in a real
‚house‘, a comprehensible social unit, to which it is

easy to „belong“. Architectural hierarchy and variation secure a stimulating and experientially rich urban
environment.
Sjoerd Soeters‘ general plan
The story begins in 1998, when a number of large
landowners commissioned a general plan for the
area on the basis of discussions with the municipality‘s administrations. This plan formed the basis for
local development plan no. 310, 1999:
„Teglværkshavnen“. The local development plan

provided the foundation for the reorganisation of the
district. The area was divided into zones, with an industrial zone around the H.C. Ørested power station
and its heavily trafficked roads, a mixed commercial
zone, and finally a zone with housing and services
around Sluseholmen and Teglholmen. Roads, bridge
links and a „green wedge“ were also established.
Copenhagen Municipality co-operated with Sjoerd
Soeters of the Dutch architectural practice Soeters
Van Eldonk Ponec in the further development and

Plan for this consortium in co-operation with Copenhagen Municipality, the Port of Copenhagen and
Soeters, and laid down the architectural guidelines
for the Sluseholmen development.
Attractive streets and courtyards
Bridges, wharfs and waterside steps allow people to
get close to the water, while the green oases in the
block courtyards provide space for play, relaxation
and various activities in more private surroundings.
Basic concept
A rational and flexible shell structure system allowed
freedom in the planning and design of the facades.
The facades are divided into „houses“ which extend
across one, two or three stairways. The facades have

planning of the area. Soeters had experience in developing harbour areas in Amsterdam, where former
dockside regions were transformed into housing
complexes on islands called „Java“ and „Borneo“. In
2001, at the request of Copenhagen Municipality
and Copenhagen Port, Soeters drew up a draft general plan for the area from Fisketorvet to Sluseholmen. This was done in connection with the 2001
Municipal Plan, which designated Sydhavn a focus
area for new housing, with the aim of making the
best possible use of the proximity of the water.
As a further enhancement of the original local development plan, the area was bisected by canals –
with clear inspiration from Amsterdam – while the
design of the areas between the canals was influenced by the block-based housing familiar from the
Copenhagen districts of Christianshavn and Frederiksstaden.
The general plan was developed and given detail,
and in 2002, Copenhagen Municipality initiated the
local plan work for the northernmost part of Sluseholmen.
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been drawn by different architects, and designed in
accordance with a predetermined set of game rules
stipulating the possibilities for the design of balconies, cornices, windows proportions, etc.
Principles for block facade design
Arkitema developed the shell structures and drew up
the overall game rules for the proportions, materials
and colours. These rules then provided a startingpoint for the many architects who were invited to
design facades. Arkitema was also responsible for
co-ordinating the facade work.
„The concept is an excellent one,“ says Jørgen Bach,
architect and partner in Arkitema, and Arkitema‘s
manager in the project. „This is very clear when the
facades designed by so many different architects are
assembled into continuous blocks. The result is dynamic and imaginative architecture which is unique in
Danish housing construction.“
The idea is that the house facades – like the Dutch
canal houses and Copenhagen´s vernacular architecture from around 1900 – present great variation,
while the houses‘ inner layout is of a more uniform
character. The individual architecture and identity of
the buildings help to give residents the feeling that
they are living in their ‚own‘ houses.
The project was implemented on the basis of a set
of architectural game rules – dogmas – which, for
example, require diversity in building heights and
the number of storeys, and stipulate that the house
facades should be „individual faces turned towards
the public space“.

„The dogmas express our aim of constructing a diverse quarter consisting of blocks, with each block
composed of individual houses,“ says Jørgen Bach.
The variation was further underlined by allowing all
of Sluseholmen to consist of buildings designed by
more than thirty different architects and design
studios.
„Instead of a uniform block with 400 residences, residents will live in dwellings in identifiable social
units, with six to twelve families in each house,“ continues Jørgen Bach. „This is a community size that is
easy to understand; you can hold a Christmas lunch
or a child‘s birthday together, and there is a joint
barbecue area in the courtyard. We believe that by
creating a sense of architectural identity, you can also
cultivate social identity: ‚We are the ones who live
in the red house and have those great parties,“ or

whatever it may be. It helps to strengthen the feeling
of community.“ According to Bach, there is a natural
reason why we have not seen this kind of packagesolution town planning before: it has quite simply not
been technically possible. „It is only now that this can
be done. Just imagine the enormous quantity of data
that is generated when thirty architects design more
than 1,300 residences. These days, computers make
it possible to handle these data quantities. If we had
to do it by hand, it would have taken thirty years.“
Amsterdam, Venice, Christianshavn – it is not hard to
identify the sources of inspiration for the Sluseholmen
development. Water is the vital element in the canal
community now taking shape in the area‘s former industrial and harbour areas: eight islands, bisected by
canals and populated by blocks of varied town
houses. At many points the houses are located right
next to the canals, while bridges, wharfs and waterside steps allow residents to get close to the surface
and dip their toes in the water.

The Sluseholmen development is the first time for
many years that a new urban district has been
established on the basis of a complete master plan
which has been compiled in advance.
„From the Sealand Bridge and all the way up to Fisketorvet, the ‚edge‘ of the city towards the harbour
consists of canals, so in this way we have managed
to fragment the harbour area and create the greatest
possible contact with the water“ says Jørgen Bach.
„And things have moved swiftly since the first master
plan was presented in 2000. In those days, everyone
assumed the time frame for the project would be
twelve to fifteen years. Today, it looks as though the
final houses will be completed in 2008.“
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WAKEUP HOTEL
CARSTEN NIEBUHRS GADE 11
DK - 1577 COPENHAGEN
siehe Plan Seite 32 (B)
Kim Utzon Architekt
www.wakeupcopenhagen.com
Quelle: Baumeister B9 2010

Keine fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt,
Richtung Kalvebod Brygge, trifft man auf das neue
Straßenschild. Auf der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs ragt der zwölfgeschossige Turm des
„Wakeup“-Hotels auf, nicht zu verfehlen. Die Eingangshalle vermittelt - ausgestattet mit A. Jacobsen´s
Schwan-Sesseln - urbane Großzügigkeit. Die angrenzende Lobby ist mit Ledersofas, kleinen Tischen
und einer Bibliothek cool und wohnlich zugleich. Eine
luftige Treppe führt wie ein Laufsteg von der Halle
in den Frühstücksbereich im zweiten Obergeschoss,
einen riesigen Raum unter expressiv gefalteter Dachlandschaft, mit vorgelagerter Terrasse. Knapp 500
Zimmer umfasst das Wakeup, unterschiedlich nur in
Lage und Preis: je weiter oben, desto teurer. Trotz
ihrer Grundfläche von nur 12 m2 wirken die Zimmer

nicht beengt. Der Architekt Kim Utzon, der Sohn Jørn
Utzons, hat Grundriss und Einrichtung entsprechend
optimiert: das Bett - quer im Zimmer und direkt unter
dem Fenster platziert - ist groß und komfortabel.
Klare Formen und frische Farbtöne prägen den Raum.
Raffiniert minimiert wirkt auch das Badezimmer hinter
teils transparenten, teils transluzenten Glaswänden.
Der Bewegungsraum ist genau austariert, dennoch
erscheint die lichtdurchflutete Nasszelle weniger eng
als manches Hotelbadezimmer größerer Fläche. Beim
Wakeup wurde zwar an der Zimmergröße, nicht aber
an der Qualität der Ausstattung gespart. Und
geradezu luxuriös ist die Aussicht aus den oberen
Stockwerken, mit dem Blick über Kopenhagens Zentrum, vom Tivoli über die Neubebauung der Hafenareale bis zur Brücke über den Øresund.

Klar, kühl, aufgeräumt - ausgeschlafene Einrichtung für ein Zwei-Sterne-Hotel

KÖNIGLICHES SCHAUSPIELHAUS
SANKT ANNAE PLADS 36
1401 COPENHAGEN
siehe Plan Seite 32 (C)
Lundgaard & Tranberg Architekten
www.ltarkitekter.dk
Quelle: Brick 2010

die richtigen Proportionen und die optimale Entfernung zu finden. Die Schauspieler brauchen hier nicht
zu schreien, da die Akustik sehr gut ist, denn mit
seinem massiven Mauerwerk sorgt der Saal selbst
für die gewünschte Höhlenatmosphäre und damit für
beste Akustik. Alles ist brillant detailliert: erlesene
Boden- und Wandmaterialien, polierte Treppengeländer, Brüstungen aus aufgespannnten Stahlseilen.
Die schrägen Ziegelmauern mit reliefartigen Verschiebungen entlang der Treppen und Foyerbalkone
auf mehreren Ebenen erinnern an Hans Scharouns
Philharmonie und Staatsbibliothek in Berlin.

Das größte der neuen Königlichen Theater in Kopenhagen – das Schauspielhaus – bietet kein royalistisches Flair im herkömmlichen Sinne. Aber es ist
wunderbar! Eine Grotte, wie in Andersons „Elfenhügel“, mit roten Sitzen und Lichtstrahlern entlang
den Klippenwänden, bildet den Hauptsaal des Gebäudes. Der Bühnenturm selbst ragt als zerklüfteter
Gipfel zwischen den Spalten und Schächten, Treppen
und Vorsprüngen hervor. Seinen besonderen Charakter erhält dieses monumentale Stadtgebäude durch
die verwendeten Baumaterialien: dunkler Sichtziegel,
Glas und mit der Zeit patinierendes Kupfer.
Ein architektonisch gelungenes Schauspielhaus als
exploratorischer, aber natürlicher Teil des Stadtlebens konzipiert. Schon allein der Zugang zum
Theater gestaltet sich spektakulär. Im ebenerdigen
Geschoss sind öffentliche Räume und Technikeinrichtungen untergebracht, wo sich die hölzerne Ankunftspromenade zum Wasser hin orientiert. Dieser
Spazierweg wirkt wie eine Krabbe, die mit großen
Scheren das Theater umfasst. In diesem Bereich kragt
das obere Geschoss bis über das Wasser aus. Sowohl
die Architekten als auch die Schauspielervertreter
und der Theaterdirektor befassten sich eingehend
mit europäischen Renaissance-Theatern, um für den
Kontakt zwischen Bühne und großem Zuschauerraum
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EXKURSIONSPROGRAMM

07.45 Uhr

Frühstück + Fahrradvergabe (B)

08.45 Uhr

Abfahrt vom Hotel zum Architekturbüro entasis

09.00 Uhr

Ankunft im Architekturbüro entasis ( )

29.06.2012

*

Skt. Peders Straede 34a 2, 1453 Kopenhagen
Vortrag: Dipl.-Ing. Architektin Dorte Sørensen, Carlsbergareal - Masterplan
10.10 Uhr

weiter zum Carlsbergareal

10.45 Uhr

Besichtigung Carlsbergareal

11.45 Uhr

Mittagessen im Carlsberg Business Center

12.45 Uhr

weiter nach Sluseholmen

13.30 Uhr

Besichtigung Wohnquartier Sluseholmen
Architekten: Arkitema mit Sjoerd Soeters

14.30 Uhr

zurück nach Frederiksberg

15.15 Uhr

Besichtigung Wohnbebauung Vodroffsvej (1)
Architekten: Kay Fisker & C.F. Møller

15.45 Uhr

weiter zum Wohnblock

16.00 Uhr

Besichtigung Wohnblock Vestersøhus (2)
Architekten: Kay Fisker & C.F. Møller

16.30 Uhr

weiter in die Innenstadt:

16.40 Uhr

Besichtigung
Wohnblock Dronningegard (3) + Alte Böre (4) + Nyboder Housing (5) +
Round Tower (6) + Thorvaldsen Museum (7) + University Library (8) +
City Hall (9) + Main Railway Station (10) + Ny Carlsberg Glyptothek (11) +
National Bank (12) + Dansk Design Center (13) + Black Diamant (14) +
Dänisch-Jüdisches Museum (15) + Oper (16)+ Langelinie (17)

19.00 Uhr

zurück zum Hotel + Fahrradabgabe (B)

20.00 Uhr

Spaziergang zum Nyhavn

20.30 Uhr

Abendessen im Restaurant Cap Horn (D)
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CARLSBERG - MASTERPLAN
Vortrag: Dorte Sørensen
NY CARLSBERG VEJ 100
1799 COPENHAGEN
entasis Architects
www.entasis.dk
Quelle: www.baunetz.de, www.vogt-la.com
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Ein Mann, ein Hügel, ein Produkt, eine Geschichte,
eine Zukunft. 150 Jahre nach dem Bau der ersten
Brauanlagen stellt Carlsberg den Brauereibetrieb auf
dem berühmten Hügel inmitten Kopenhagens ein.
Für das Carlsberg-Areal beginnt eine neue Ära: Vom
traditionsreichen Produktionsstandort verwandelt sich

Erschließung

Nutzung

Freiraum

der neue Stadtteil in einen lebendigen, dynamischen
Wohn- und Lebensraum im städtischen Netzwerk.
Dieser Prozess wird mit einem städtebaulichen
Masterplan gelenkt, um die gegensätzlichen Anforderungen an Sicherheit und Denkmalschutz, Vernetzung,
Verkehr, Kultur und Nutzung, an übergreifende Funk-

tionalität und individuelle Atmosphäre in eine konsistente Gestaltung der Architektur wie der Aussenräume
einzubetten. Carlsberg strahlt die Atmosphäre seiner
reichen Kultur und Geschichte aus. Die traditionelle
Architektur der Brauereigebäude, die Kunstwerke und
Freiräume schaffen einen eigenständigen Raum im
städtischen Netzwerk. Der Name Carlsberg bezieht
sich auf den Hügel, auf dem das Areal liegt. Der
Carlsberg ist die einzige Erhebung der Stadt und
seine Topographie eine der prägnantesten Eigenschaften des Ortes. Die Dynamik der Topografie
interpretieren, Geschichte und Kultur des Ortes mit
der Aussenraumgestaltung verknüpfen und doch den
praktischen Anforderungen des Alltags gerecht
werden.
Die Carlsberg-Brauerei gab 2007 das Ergebnis eines
städtebaulichen Ideenwettbewerbs bekannt, das sie
in Abstimmung mit der Stadtverwaltung durchgeführt
hatte. Gewonnen hat das junge dänische Büro
Entasis. Bei dem Wettbewerb ging es um Ideen für
die Nachnutzung des Carlsberg-Geländes im Kopenhagener Stadtteil Valby, das nach der beabsichtigten
Verlagerung der Produktion im Jahre 2008 entwickelt werden soll. Oberstes Leitbild dabei ist die
Durchmischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten,
Studieren und Freizeit. Es soll ein Stadtteil entstehen,
der „rund um die Uhr lebendig ist“, so Carlsberg.
Carlsberg kündigte an, das siegreiche Büro Entasis
als „Berater“ zu engagieren, „gemeinsam mit
anderen Beratern“. In Abstimmung mit der Stadt
sollte so ein Bebauungsplan erarbeitet werden, der
im Sommer 2008 vorlag. Dann sollen Architekturwettbewerbe für einzelne Gebäude durchgeführt
werden. Die Siegerarbeit kombiniert in guter Kopenhagener Tradition schlanke Türme mit niedrigeren
Gebäuden. Der Vorschlag sieht eine relativ hohe

Dichte vor: Auf dem 330.000 Quadratmeter großen
Areal bietet er 550.000 Quadratmeter Nutzflächen
an.
Der Siegerentwurf beschreibt eine generelle Version
für das Areal, aber es sollen einzelne Entwurfsideen
der anderen Preise und Ankäufe einbezogen werden,
so Carlsberg.
“Probably the best town in the world” lautet eine der
vielen Presseberichte als Entasis im Mai 2007 den
offenen, internationalen Wettbewerb zur Umwandlung
des Brauereigeländes gewonnen hatte.
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KAY FISKER & C.F. MØLLER
siehe Plan Seite 32 (1+2+3)
Kay Otto Fisker (1893 - 1965)
Christian F. Møller (1898-1988)
Quelle: Dänemark & Südschweden - TUM Exkursion 2006

VODROFFSVEJ 2A, 1900 FREDERIKSBERG

Die dänische Architektur in den 1920er und 1930er
Jahren ist wie kaum eine Architektur eines anderen
Landes oder eines anderen Volkes geeignet, die
realistische Sicht der Tradition darzustellen. Dabei
ist Tradition nicht auf ein „Bild“ bezogen, das es zu
bewahren gilt, und schon gar nicht auf das Wesen
eines Volkes, das sich in diesem Bild spiegelt; sie ist
auf die materiellen und intellektuellen Bedingungen
bezogen, in denen die Architekten arbeiten. Das
schließt die Entscheidung ein, neue Mittel zu verwenden, wenn sie den alten überlegen sind, aber
auch, Mittel nicht zu verwenden, die zwar neu sind
bzw. „modern sein“ konnotieren, aber nicht besser.
Kay Fisker, der bedeutendste Wohnungsbau-Architekt
Dänemarks, beansprucht diese Haltung für die
dänischen Architekten, wenn er schreibt: „So haben
wir vom Funktionalismus nur das aufgenommen, was
sich unseren Bedingungen entsprechend umformen
ließ.“ Das meint auch den Materialien entsprechend,
die im Land selber gewonnen werden, und das ist vor
allem ein harter roter oder gelber Backstein. Damit
konnte der Beton nur schwer konkurrieren. „Zum Teil,
weil das Bauen mit Beton es notwendig macht, Eisen
einzuführen, zum Teil, weil Beton bei niederen
Häusern, wie wir sie bauen, nicht die gleichen wirtschaftlichen Vorteile bietet wie bei hohen Häusern“.
Unter diesen Bedingungen ist es sachlicher, das
traditionelle Bauen mit Backstein weiterzuentwickeln.
Kay Fisker und C. F. Møller arbeiten ab 1929 bei
verschiedenen Projekten zusammen. Eines der bekanntesten ist sicherlich das Wohnhaus Vodroffsvej.

Wohnhaus Vodroffsvej - 1930, Frederiksberg (1)
Vodroffsvej läutet eine neue Epoche ein. Kay Fisker
wird dabei von der internationalen Moderne inspiriert. Er verstand es jedoch diesem Baustil einen
dänischen Ausdruck zu geben. Die dänische Moderne
ist ein Mix aus beiden Stilrichtungen. Die Formensprache des Funktionalismus zeigt sich in dem stark

horizontalen Charakter des Hauses. Unterstrichen
wird dies durch den Wechsel von roten und gelben
Steinen mit durchgehenden Fensterbändern. Das
Gebäude liegt auf einer schmalen Parzelle zwischen
See und Straße. Das spitz zulaufende Grundstück ist
zur Straße abgeböscht. Der Niveauunterschied lässt
sich an den verspringenden Geschossen am Gebäude ablesen. Die Wohnungen zum See verzahnen
sich mit den Wohnungen zur Straßenseite. Die Fensterbänder gehen auf den Schmalseiten des Gebäudes mit den Backsteinflächen ineinander über.

VESTER SØGADE 44-78, 1601 INDRE BY

Wohnblock Vestersøhus - 1938 (2)
Einige Jahre später wurde auf der gegenüberliegenden Seite des Sees ein Wohnblock geplant.
Vestersøhus ist alles auf einmal, ehrlich, großartig
und schön. Was in dem Gebäude an der Vodroffsvej
bereits angedacht war, wurde in diesem Gebäude
verfeinert und meisterhaft ausgeführt. Das Gebäude
erinnert mit seinen Kombinationen von Fenstern und
Balkonen an einen Reißverschluss bei dem beide wie
Zähne ineinander greifen. Der Balkon war die Errungenschaft des Wohnungsbaus der 30er Jahre. Bei
früheren Wohnbauten war der Balkon nur vor die
Fassade gehängt. An diesem Gebäude wurde er zu
einem Teil der Fassade, dadurch dass er in sie eingebaut wurde. Zusätzlich betonten sie durch Vor- und
Rücksprünge die Vielschichtigkeit der Fassade. Das
Wohnzimmer erhielt ein zusätzliches Eckfenster und
die hervorstehenden Balkongeländer mit abgerundeten Ecken erzeugten ein rhythmisches Fassadenmotiv.
Die tiefen Balkone und die leichten Geländer davor
geben dem Gebäude ein starkes Relief, das im obersten Stockwerk von einem Balkonband abgeschlossen
wird. Am Ende der 500 Meter langen zum See gewandelten Fassade steht eine fast geschlossene Aussenwand aus Ziegel. Sein Gespür für Material und
die Vorliebe für die vielfältige Verwendbarkeit von
Backstein waren die Hauptfaktoren, die Fiskers spätere Arbeiten bestimmten. Man müsse den Charakter
des Backsteins wahren, statt die Fassaden zu verputzen, um sie klassizistisch oder modern zu machen.

Wohnungsknappheit führte in den 40er Jahren zu
einer sehr dichter Bebauung mit sehr kleinen Appartments. Diese schwierigen Bedingungen sind sichtbar
in Dronningegard´s komplexer Architektur mit seinem
Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Nischen
und Vorsprünge der Balkone an den nörd- und südlichen Hoffassaden erscheinen als ein Hauptziegelmuster. Das Muster wird durch eine sorgfältige Detaillierung verstärkt.
Wohnblock Dronningegard - 1958 (3)
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Sehenswertes in Kopenhagen
siehe Plan Seite 32

4. Alte Börse 1619-1640
Architekten: Lorenz & Hans van Steenwinkel
Der Turm der Börse mag nicht der imposanteste sein,
er ist aber sicher der verspielteste der Kopenhagener
Skyline. In Auftrag gegeben von Christian IV., sollte
das Gebäude anfangs als Markthalle und Kontorhaus, später als Börse dienen. Der Renaissancebau
erschien ihm eher langweilig. So erging der königliche Wunsch an die Bauherren Lorenz und Steenwinckel, die Giebel mit kleinen Drachen zu verzieren.
Den Börsianern wurde es irgendwann zu eng. Heute
residiert in der Börse die Handelskammer.
5. Nyboder Housing 1631-1758
Arch.: Steenwinkel, Blasius, P. de Lande
Das Wohnquartier mit den gelben Reihenhäusern entstand im 17. Jh., zu einer Zeit, als der Wohnraum in
Kopenhagen knapp war. Deshalb ließ Christian IV.
außerhalb der Stadtwälle über 600 Wohnungen für
Seeleute der königlichen Marine bauen. Mitte des
18. Jhs. war die Siedlung mit den eingeschossigen,
einfach ausgestatteten Häuschen überbevölkert. Um
mehr Wohnraum zu schaffen, wurden die Häuser
aufgestockt, weitere Häuserreihen kamen dazu. Von
den ursprünglichen Häusern ist nur noch eine Reihe
erhalten, in der ein kleines Museum untergebracht ist.
Es zeigt die Wohnverhältnisse einer Familie um 1900.
6. The Round Tower 1637-56
Arch.: Scheffel, Steenwinkel, Exner
Christian IV. ließ den 206 m langen Spiralgang so
konstruieren, dass der König im Wagen oder zu Pferd
hinauf konnte, um in die Sterne zu schauen. Der
36 m hohe, zylindrische Turm wurde bis 1642 als
Observatorium und zugleich als Kirchturm genutzt.
Nachdem 1950 eine alte Putzschicht abgeschlagen
wurde, konnte man erkennen, wie die Maurer die
holländischen Backsteine wechselweise in gelben und
roten Streifen verarbeitet haben.
7. Thorvaldsen´s Museum 1839-48
Architekt: M. Gottlieb Bindesbøll
Der Bildhauer B. Thorvaldsen verbrachte die längste Zeit seines Schaffens in Rom. Sieben Jahre vor
seinem Tod kehrte er nach Kopenhagen zurück und
wurde zum Ehrenbürger ernannt. Thorvaldsen vermachte der Stadt seine Kunstsammlung und sein gesamtes Vermögen - mit dem Wunsch, man möge für
seine Werke ein Museum bauen. Frederik VI. spendete das Baugrundstück, wo einst der Wagenhof des
Königs war. 1848 wurde Dänemarks erstes Kunstmuseum mit Werken Thorvaldsen´s eröffnet.

8. University Library 1857-61
Architekt: Johan Daniel Herholdt
1855 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den
Herholdt gewann. Sein Entwurf ist geprägt vom
Wunsch nach einem nationalen Stil im romantischen
Sinn. Herholdt verbindet bei diesem Projekt Stilelemente italienischer Gotik mit der Ziegelarchitektur
Dänemarks. Er zeigt ein großes Gespür für die Logik,
Einfachheit und Stofflichkeit der verwendeten Materialien, Mauerwerk und Gußeisen. Der Bibliotheksaal
ist geprägt durch die aufeinandergestecken Säulen.
9. Copenhagen City Hall 1892-1905+1996
Arch.: M. Nyrop, KHR Arch.
1905 wird die neue geräumige Stadthalle auf dem
Gelände zwischen dem Tivoli und der Innenstadt
unter der Aufsicht von Martin Nyrop erbaut. Dort
werden von nun an die historischen Unterlagen der
Stadt gelagert. Durch den riesigen freien Marktplatz
vor der Stadthalle wirkt dieses Gebäude noch größer,
als es in Wirklichkeit ist. Platz gab es genug für das
neue Rathaus. Als man 1850 den Westwall schleifte,
entstand ein riesiges Areal in zentraler Lage. Der
Mann in Gold über der Rathaustür ist übrigens der
Gründer der Stadt, Bischof Absalon (1128 - 1201).
Der Rathausturm ist 106 m hoch.
10. Copenhagen´s main railway station 1904-11
Architekt: H. Wenck
1864 wurde der Hauptbahnhof durch J.D. Herholdt
errichtet, der 1904 durch den Bau von Wenck ersetzt
wurde. Der Hbf. ist wie das Rathaus, Ausdruck der
Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert und zugleich
Ausdruch des nationalromantischen Stils. Die Holzkonstruktion der Vorhalle und der Bahnsteige fügt
sich in dieses Stilbild. Die Fassade zeigt eine bildreiche Formensprache; dabei sind jedoch die funktionalen Anforderungen ausschlaggebend.
11. Ny Carlsberg Glyptotek 1906
Arch: Dahlerup, Kampmann, Larsen
Berühmt ist dieses Museum für seine etruskische
Sammlung. Zu verdanken hat Kopenhagen diese sowie das Museum dem Bierbrauer Jacobsen und
seiner Frau. Die Kunstliebhaber beauftragten 1892
den Architekten V. Dahlerup, eine Glyptothek zu
bauen. Finanziert wird das Kunstmuseum noch heute
von einer Stiftung der Carlsberg-Brauerei. Wenige
Jahre nach der Eröffnung wurde der Bau von dem
Architekten H. Kampmann erweitert und durch einen
imposanten Glasdom verbunden.
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12. Denmark´s National Bank 1965-71
Architekten: Arne Jacobsen, Dissing + Weitling A/S
1961 hatte die Dänische Nationalbank einen geladenen Wettbewerb für einen Erweiterungsbau ausgeschrieben. Dass Arne Jacobsens Projekt als bestes
gewählt wurde, lag daran, dass es als einziges den
funktional gestellten Anforderungen zur Gänze entsprach. Der Entwurf zeigt ein Gebäude, das in zwei
Hauptvolumen geteilt ist. Nach dem 1. Bauabschnitt
verstarb Jacobsen im März 1971. Die Fertigstellung
des Baus wurde von Dissing & Weitling weitergeführt.
13. Dansk Design Center 1999
Architekt: Henning Larsen
Dänisches Design zeichnet sich durch Schlichtheit
und Zeitlosigkeit aus. Wer sich einmal die volle Bandbreite dänischen Designs ansehen will, sollte das
Dansk Design Center im berühmten Bauwerk von
Henning Larsen besuchen. Es ist Treffpunkt dänischer
und internationaler Designer, die hier ihre Ideen über
Formen und Gestaltung austauschen. Dazu Ausstellungen über die dänische Designgeschichte.
14. The Royal Library - Black Diamond 1999
Architekten: Schmidt, Hammer & Lassen K/S
Gewagt, aber durchaus gelungen ist der moderne
Teil der königlichen Bibliothek am Ufer Christians
Brygge. Alles was zu Papier gebracht wurde, wird hier
verwahrt. Zudem befindet sich hier das Nationalmuseum für Fotografie. Mit der ungewöhnlichen Linienführung und den asymmetrischen Fenstern strahlt
der 24 m hohe Kubus etwas Leichtes und Elegantes
aus. Der schwarze Granit gab ihm seinen Namen.
15. Dänisch-Jüdisches Museum 2004
Architekt: Daniel Liebeskind, USA
Im Oktober 1943 retteten die Kopenhagener etwa
7200 Juden vor der Deportation in deutsche Konzentrationslager. Den Juden gelang die Flucht über den
Øresund ins sichere Schweden. Die Geschichte dieser
Rettungsaktion, die Kultur und Kunst der in Dänemark
lebenden Juden zeigt das Dänisch-Jüdische Museum.
Libeskind führt den Besucher durch ein Labyrinth
schiefer Wände und schräg verlaufender Gänge vorbei an 3000 Exponaten.
16. The New Theater 2002-08
Architekten: Lundgaard & Tranberg Architekten A/S
Die neue Oper ist ein Geschenk des reichsten
Mannes Dänemarks, des 91-jährigen Reeders A. P.
Møller, an die Öffentlichkeit. Das Hauptcharakteristikum der Oper ist das immense Flachdach mit einer
Auskragung von bis zu 32 m vom Haupteingang. Das
90 auf 158 Meter große Dach ruht auf einer Stahlkonstruktion. Der 2004 vollendete Bau im Hafenquartier Holmen liegt direkt am Kai.

LM PROJEKT
Ideenwettbewerb
MARMORVEJ
COPENHAGEN
2008
siehe Plan Seite 32 (17)
Steven Holl Architekten
www.stevenholl.com
Quelle: Bauwelt 44, 2008

Die Teilnehmer des Wettbewerbs „LM Project“ in
Kopenhagen sollten am Ende der beiden Kaianlagen
Marmormolen und Langelinie jeweils ein Hochhaus
entwerfen, beide durch eine Brücke miteinander verbinden und so ein Eingangsgebäude für den Fährhafen schaffen. Die eingereichten Entwürfe illustrieren
den Größenwahn, der seitens der Stadt hinter dem
Vorhaben steckt.
Nachdem die Stadt Kopenhagen das südlich des
Zentrums gelegene Areal Ørestad entwickelt hat, ist
nun der Norden an der Reihe. Für die angrenzende
Landzunge gibt es bereits einen Masterplan, den das

dänische Büro 3XN vorgelegt hatte. Die Stadt folgt
damit dem Wunsch der Vereinten Nationen, die in
diesem Teil des ehemaligen Freihafens ihre Aktivitäten
in einem Gebäude, der UN-City, zusammen fassen
wollen. Auch sieht der Masterplan Wohn- und Bürogebäude vor – und ein Eingangsgebäude für den
Fährhafen, der von Marmormolen und Langelinie begrenzt wird. Ende 2008 hatte man einen internationalen Wettbewerb ausgelobt. Die Entscheidung der
Jury fiel einstimmig auf das Projekt von Steven Holl:
ein Turmpaar mit einer dazwischen abgehängten,
filigranen Brücke.

LANGELINIE
Wettbewerb Bürogebäude
LANGELINIE ALLE
2100 COPENHAGEN
2009
siehe Plan Seite 32 (17)
Lundgaard & Tranberg Architects
www.ltarkitekter.dk
Quelle: www.ltarkitekter.dk

Lundgaard & Tranberg have won the competition
for a new office building on Langelinie for ATP
Properties.
The competition proposal takes form as a modern
warehouse, setting new standards for sustainable
office building. The approximately 15.000 m2 building takes its place in the long row of ´office´-warehouses on Langelinie Alle in Copenhagen.
The project has a very rational organization, with an
open atrium that gives orientation light, ventilation to
the interior of the building. Two vertical service cores
define the atrium; one core is green, covered in climbing plants, the other core is blue, with full-height
water-art.

The facades, homogenous bands of brickwork perforated by a net of openings, are marked by larger,
lone apertures in the forms of portals, bay windows,
and dormers. The composition simultaneously gives
changing daylight conditions and views to all of the
building´s users. The size and placement of the windows also ensure the reduction of heating and cooling requirements, resulting in a substantially lower
energy consumption.
The other participants in the competition were Sauerbruch Hutton, Henning Larsen Architects, Schmidt,
Hammer & Lassen and David Chipperfield.
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EXKURSIONSPROGRAMM

08.00 Uhr

Frühstück

09.00 Uhr

Abfahrt zur Grundtvigskirche

09.20 Uhr

Besichtigung Grundtvigskirche
Architekt: Peder Vilhelm Jensen Klint

10.20 Uhr

weiter nach Bagsvaerd

10.40 Uhr

Besichtigung Bagsvaerdkirche
Architekt: Jørn Utzon

11.40 Uhr

weiter nach Fredensborg

12.30 Uhr

Besichtigung Wohnsiedlung Fredensborg
Architekt: Jørn Utzon

13.30 Uhr

Mittagessen im Gästehaus der Wohnsiedlung

14.30 Uhr

weiter nach Humlebaek

15.10 Uhr

Besichtigung Louisiana Museum of Modern Art
Architekten: Bo & Wohlert

16.10 Uhr

weiter nach Charlottenlund

17.00 Uhr

Besichtigung Ordrupgaard Museum
Architektin: Zaha Hadid

17.30 Uhr

Besichtigung Haus von Finn Juhl
Architekt & Designer: Finn Juhl

18.00 Uhr

weiter nach Klampenborg

18.20 Uhr

Besichtigung Bella Vista Wohnsiedlung + Bellevue Theater
Architekt: Arne Jacobsen

20.30 Uhr

Abendessen im Restaurant Jacobsen

23.00 Uhr

Rückfahrt zum Hotel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

30.06.2012
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GRUNDTVIGSKIRCHE
PA BJERGET 14 B
2400 COPENHAGEN
1921-40
Peder Vilhelm Jensen-Klint
Quelle: www.heiligerantonius.org

Der Däne Jensen-Klint arbeitete als Ingenieur und
Architekt, doch er beschränkte sein einzigartiges
künstlerisches Talent keineswegs auf sein Berufsfeld:
Er drückte es in allen Bereichen der Kunst aus, vom
Gebrauchsdesign bis hin zur Malerei.
Seine architektonische Liebe galt vor allem den typischen, schlicht und „ehrlich“ gebauten, dänischen
Dorfkirchen. Auf unzähligen Fahrten über Land
trachtete er danach, mit der Untersuchung möglichst
vieler dieser Sakralbauten die „Uressenz“ ihrer Gestaltungsform zu finden. Gerade die Dachkonstruk-

tionen und die statischen „Geheimnisse“ des Gewölbebaus mit seinen ästhetischen und mathematischen Problemen waren für ihn die Kernfragen.
Dieses immense Wissen über die traditionelle Bauweise und sein naturwissenschaftlich-kreativer Neuansatz ließen aber immer wieder zwei Seelen in seiner
Brust aufeinanderprallen. Denn einerseits suchte er
die Einfachheit der simplen Form, andererseits entwarf er neue, üppige, organische Formvorstellungen,
wo ein Teil geradezu aus dem anderen wächst. Kein
leichtes Unterfangen für einen Perfektionist und
Idealist in Personalunion.

Bau des Lebens:
1913 gewann Jensen-Klint den Architekturwettbewerb
für ein Gebäude, das sein Lebenswerk werden sollte:
die Grundtvigskirche in Kopenhagen. Doch erst
nach dem Ersten Weltkrieg, 1921- 26, sollte der Bau
dieses großartigen Gotteshauses realisiert werden.
Eine moderne Basilika nahm Gestalt an, die in ihrem
Grundriss und Aufbau durchaus von den französischen Kathedralen des 13. Jhr., namentlich „Notre
Dame“ in Paris, beeinflusst war. Jensen-Klint schuf
die gigantische Paraphrase einer dänischen Dorfkirche, in die er nachdrücklich die traditionellen, aber
umgeformten Details nordischer Architektur mit einband.
An der oft süffisant bezeichneten „Orgelpfeifenfassade“ der Kirche betonen Längsstreifen den
traditionellen Treppengiebel. Die derart überspitzte
Vertikalität führt zu einem Baukörper mit kolossaler
Wirkung. Aus der funktionellen Tradition einfacher
Backsteinhäuser heraus baute der Architekt ein gewaltiges, zum Himmel strebendes Backsteinmonument
nordischer Baukunst. Ganz nach des Architekten
Forderung nach einer Einheit von Form und Werkstoff bildet der gelbe Backstein die stoffliche Einheit
der Kirche. Sowohl der Fußboden als auch Gewölbe
und Wände des innen und außen gänzlich unverputzten Gebäudes sind aus demselben, von der
Stückzahl wohl in die Millionen gehenden Baumaterial hergestellt. Es gibt keine großen Formsteine
– der Backstein ist die kleinste Einheit. Die Gleichheit
aller Teile legt eine Interpretation im religiösen Sinne
nahe. Ein geringerer Architekt hätte sich mit den
geschaffenen, kristallinen Strukturen wahrscheinlich
hoffnungslos verzettelt, aber Jensen-Klint schaffte es,
mit einer raffiniert eingesetzten, natürlichen Beleuchtung im Inneren niemals den Anschein einer kalten,
reinen Konstruiertheit aufkommen zu lassen. Den
drei Schiffen im Inneren entsprechen ganz durchdacht die drei Giebel außen, die ineinander zu verwachsen scheinen.
Im Treppenturm an der Nordseite lieferten der Planer
und die ausführenden Handwerker ein Meisterwerk
an Genauigkeit ab. Die Wendeltreppe im Inneren
„schraubt“ sich - inspiriert an den Schneckenhäusern,
die der Architekt in seiner Jugend untersuchte - in
den Himmel. Sie ist ebenfalls ganz aus Backsteinen
und mit größter Präzision gebaut.
Die umliegenden Häuser errichtete Jensen-Klint von
1924 - 26 gleichsam als „geordnetes Fußvolk“: Sie
bilden das Beiwerk für die gigantische Erhebung in
ihrer Mitte. Es entstand ein architektonisches Ensemble wie aus einem Guss.

Der Ausnahmearchitekt verstarb 1930, erst Klint´s
Sohn Kaare sollte dessen gebaute Visionen vollenden.
Klint schaffte es trotz der Besinnung auf konservative,
nationale Traditionen, keine bloße Reproduktion
herzustellen, sondern dem Typus Kirche mit einer
bis dahin nicht gesehenen Hülle neues Leben und
Spiritualität einzuhauchen. Er konkretisierte mit
seinem Hauptwerk dabei auch einen künstlerischen
Zeitgeist, der Emotionalität als eine Projektion in
Form, Raum und Volumen umsetzte. Deswegen wird
dieser ausdrucksvolle Baustil zu Recht oft auch als
expressiv bezeichnet.
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JØRN UTZON
Bagsvaerd Kirche
TAXVEJ 16
BAGSVAERD
Jørn Utzon (1918-2008)
Quelle: Dänemark und Schweden - TUM Exkursion 1979

Utzons Opernhaus in Sydney steht an einer der
schönsten stellen der Welt und antwortet auf die Umgebung mit dem gebührenden Charme.
Seine Kirche im Norden von Kopenhagen ist innerhalb niederer Bebauung in der Nähe einer Kreuzung
von Stadtschnellstraßen errichtet worden und reagiert
auf die Umgebung dadurch, dass sie ihr den Rücken
zukehrt und sich nach innen orientiert.
Keine Symbole, Fenster oder Portale weisen auf die
Funktion des Gebäudes hin. So wirkt das Bauwerk
in seiner äußeren Gestalt abweisend, eher an einen
Industriebau als an eine Kirche erinnernd. Auch die
ornamental angeordneten, weißen Keramikplatten
können diesen Eindruck nicht verhindern. 1966
hatte die Gemeinde Jørn Utzon beauftragt, das Gemeindezentrum zu planen. Zwei Jahre darauf wurde
der Vorentwurf einstimmig genehmigt. Für die weitere
Planung und Ausführung hatte Utzon volle Freiheit.
Die günstige Bauweise der Kirche ermöglichte es,
trotz geringem Budget, diese aufwendige Konstruktion
zu finanzieren.
Das Entwurfskonzept hat viel gemeinsam mit dem
einer Klosteranlage. Dem nahezu rechteckigen
Grundstück entspricht der rechteckige Grundriss mit
den Abmessungen von ca. 80 x 22 m, der durch ein
Raster in Quadrate von 2,20 m Seitenlänge unterteilt
werden kann. An die Hauptfunktion Kirche schließen
sich aneinandergereiht mit zwischengeschalteten
Höfen die weiteren Nutzungsbereiche an. Alle Räume
sind über das gliedernde und ordnende Erschließungsnetz zu einer Einheit verbunden. So wie die
Grundrissanlage die Einfachheit des Kirchenraumes
aufzeigt, stellt der Schnitt seine Großartigkeit zur
Schau. Die Wölbung beginnt als Vordach über dem
Eingang und steigt in kühner Linienführung aufwärts.
Sie assoziiert Wolken und Himmel. Ein beliebtes
Motiv in Utzons Architektur, die weiche organische

Linie über einer statischen Ebene wird hier deutlich.
Licht strömt von oben, wo die zwei großen Wölbungen zusammentreffen, und aus den Seitenschiffen.
Dieses mystische Licht im Einklang mit der weichen
Form der Wölbung und das behutsame Umgehen von
Helligkeitsunterschieden gibt diesem Raum seine
Atmosphäre der Ruhe und des Friedens. Die ungewöhnliche Querlage des Hauptraums verkürzt die
Distanz zwischen Altar und Gemeinde. Sowohl der
Betonaltar als auch die dahinterliegende Ziegelgitterwand sind weiß gestrichen. In den Innenräumen
entsteht eine festliche, einladende Atmosphäre. Die
Akustik ist für Sprache und Musik sehr gut.

Von außen besitzt die Kirche eine eigenartige Autorität und wirkt im matten Tageslicht erhaben und geheimnisvoll. Zur Hauptstraße, nach Norden hin ist
die Fassade nahezu geschlossen. Nach Süden öffnet
sich der Bau jedoch mit Eingangs- und Lichthöfen.
Den Hauptraum erreicht man über einen Vorhof und
eine Vorhalle von geringer Tiefe. Der Eingang ist
gegenüber der Längsachse verschoben. Weiche, helle
Flure mit durchgehendem Glasoberlicht erschließen
die anderen Funktionen. Sie dienen als Wandelgänge
und Vorräume mit Sitzgelegenheiten oder sind in
die Haupträume mit einbezogen und werden über
Nebeneingänge erreicht.
Die den Bau in seiner ganzen Länge begleitenden
Haupterschließungsgänge sind auch wichtige Elemente der Konstruktion. Sie bestehen aus aneinandergereihten Betonrahmen im Raster 2,20 x 2,20 m.
Diese Rahmen sind zwischen 4,50 m und 7,50 m
hoch. Auf beiden Seiten des Kirchenraumes sind je 2
Rahmen, die Gewölbe tragen, mit 12 cm starken
Ortbetonscheiben ausgefacht, die über Aussparungen
und Anschlusseisen mit den Stützen verbunden sind.
Die Schalen überspannen bis zu 17 m und wurden
in den Stärken von 8-10 cm auf sägerauer Schalung
spritzgegossen. Sie sind mit einem Spezialnetz bewehrt, außen asphaltiert und mit 200 mm Mineralwolle isoliert. Das Dach wird von der Decke getragen
– nicht umgekehrt – es folgt dem Raumprofil polygonal. Zu den Gartenhöfen hin sind die Außenwände
stützenfrei und bestehen aus Holz - Glaselementen.
„Meine Werkstatt sind die Buchenwälder, das Meer
und die Wolken.“ Utzons Bauten sind ungewöhnlich,
weil sie auf fremde Kulturen zurückgehen, die seiner
Meinung nach dem Wesentlichen näher kommen. Die
Bagsvaerd Kirche ist sein einziger öffentlicher Auftrag
in Dänemark.
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WOHNSIEDLUNG FREDENSBORG
FREDENSBORG
1962-63
Jørn Utzon (1918-2008)
Quelle: Dänemark und Schweden - TUM Exkursion 1979
- TUM Exkursion 2006

Ein Stück Frieden im nördlichen Seeland stellt die
Wohnanlage von Utzon mit städtischem Flair am
Fuße einer Anhöhe bei Fredensborg dar – nördlich
von Kopenhagen. Das Grundstück liegt am Waldrand. Auf einem nach Süden hin leicht abfallenden
Hang bietet es somit guten Ausblick in die freie Landschaft. Die Grundstücksgröße beträgt in etwa 4,5 ha.
Die Erschließung durch Nord-Süd-Stiche bewirkt die
best mögliche Verzahnung von Grün- und Straßenräumen bei gleichzeitiger Öffnung der Gesamtanlage
zur Landschaft. Jeweils beidseitige Auslastung des
Grünraumes. Gleiche Lagequalität für alle Einheiten.

Die Siedlung Fredensborg wurde für pensionierte
Staatsbedienstete errichtet. Sie besteht aus 48 eingeschossigen Hofhäusern mit winkelförmigem
Grundriss, 30 zweigeschossigen Reihenhäusern mit
Terrassen und einem Gemeinschaftszentrum mit
Restaurant und Klublokalen. Die Verkettung kleiner
Wohneinheiten erlaubt eine optimale Anpassung an
die Struktur des Geländes.
Fahrverkehr und Grünbereich sind deutlich voneinander getrennt. Durchgänge zwischen den Hofhäusern gruppieren das Siedlungsgefüge und schaffen
Verbindung zwischen Grün- und Verkehrsbereich.

Winkelhaustyp:

1
2

3

4

5
6
7

- Ausgangselement, fast quadratisch;
- Winkelförmige Wohnfläche

- Minimale Erschließungsfläche an der
Nahtstelle von Wohnen, Schlafen und Hof
- 1 Küche, 2 Essen, 3 Wohnen, 4 Abstellr., 5
Schlafen, 6 Schlafen, 7 Bad, 8 Garage

Die Umfriedungsmauern der Gärten und der Fassaden heben sich wie mittelalterliche Gemäuer von der
Umgebung ab. Die L-förmigen Häuser, die in ihrer
Grundeinheit festgelegt sind, aber in ihrer Größe
variieren können, betonen klar die horizontale Ausrichtung des Konzepts und umschließen zusammen
mit abgrenzenden Mauern einen privaten Innenhof.
Die Wohnfläche wird innerhalb des quadratischen
Hofes entsprechend der Himmelsrichtungen orientiert,
ohne das Äußere des Hauses zu verändern. Die SiedReihenhaustyp:

1 Kind, 2 Bad, 3 Kochn., 4 Wohnen, 5 Terrasse, 6 Schlafen, 7 Luftraum

8

- Verbindung: Essen – Wohnen – Hof

lung wurde nach traditionellen Methoden und unter
Verwendung von Materialien wie Ziegel und Holz errichtet.
Im Ganzen soll die Anlage ein Ort der Begegnung
sein, in den auch ein Restaurant und Gemeinschaftshaus integriert sind, welches drei Bereiche aufweist:
drei Gästezimmerflügel, Wirtschaftstrakt mit Heizzentrale, zentraler Kommunikationsbereich. Jeder Bewohner isst einmal am Tag im Restaurant des Clubhauses. Familiengäste werden hier untergebracht.
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LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
GAMMELS STRANDVEJ 13
HUMLEBAEK
1958-91
Bo & Wohlert Architekten
Copenhagen
(1919-1999) & (1920-2007)
Quelle: www.culturalpolicies.net

Die Øresund-Region hat in den letzten Jahren, vor
allem durch den Bau der Øresundbrücke, eine zunehmend wichtige Rolle eingenommen. Das kulturelle
Leben konzentriert sich nach wie vor in der im Jahre
1996 zur europäischen Kulturhauptstadt ernannten
Metropole Kopenhagen. Auf internationaler Ebene
haben sich kulturelle Einrichtungen wie das Louisiana
Museum einen Namen gemacht.

dem Raum Kopenhagen für dieses Projekt zu gewinnen. Mit diesem Geld erwarben sie dänische Kunst,
die sie in alltäglichen, frei zugänglichen Gebäuden
ausstellten. Die Grundidee zur Gründung des Louisiana Museums war eigentlich reiner Zufall. Die Umsetzung nahm aber erst 1955 ihre Anfänge. Die erste
Phase des Aufbaus begann: die bekannten Architekten Bo und Wohlert wurden mit der Planung der
Gebäude beauftragt, die Kunstsammlung wurde
durch moderne, dänische Kunst erweitert und der
Park angelegt. 1958 öffnete das Louisiana Museum
of Modern Art schließlich seine Tore. Der Traum von
einem Gesamtkunstwerk wurde Wirklichkeit.
Eine architektonische Herausforderung
Die Gebäude von Louisiana bestehen in der Regel
aus einem hellen Holzgrundgerüst, wobei sich die
Dächer wie eine horizontale Plane darüber erstrecken. Die Innen- und Außenwände sind unter besonderer Berücksichtigung der Lichtverhältnisse und der
äußeren Einflüsse in weiße Backstein-, holzverkleidete
oder vollverglaste Flächen eingeteilt. Die simple, ele-

Das renommierte Museum liegt nördlich von Kopenhagen in Humlebaek, in einem Park an der Küste.
Louisiana erfährt seine Popularität nicht nur durch die
Ausstellungen von Werken berühmter Künstler wie
Pablo Picasso u.a., sondern durch das Zusammenspiel von Kunst, Architektur und Landschaft.
Eine Mission wird Wirklichkeit
Knud W. Jensen war durch seine Käseexportfirma als
erfolgreicher Unternehmer bekannt. In den 1950er
Jahren startete er dann das Projekt Art in the Workplace. Ihm gelang es, rund vierzig Unternehmer aus

gante Gestaltung sowie die intensive Lichtentfaltung
führen zu einer ausdrucksvollen Betonung der Kunstwerke. Es wurde eine einzigartige Gesamtkomposition
geschaffen, in der alle drei Elemente - natürliche Umwelt, gebaute Umwelt und Kunst - ihre eigene Rolle
spielen, sich gegenseitig aber auch ergänzen. Durch
den großen Erfolg des Museums und die steigenden
Besucherzahlen nach der Eröffnung 1958 mussten
Vergrößerungsmaßnahmen vorgenommen werden.
Der ursprüngliche Komplex - bestehend aus Pavillons, die sich von der alten Villa bis zur Küste hin erstrecken und durch teil- und vollverglaste Flure verbunden sind, wurde 1966 erweitert. Eine verglaste
Decke durchflutet die Galerie mit Licht und bietet
durch den verglasten Eingang einen bemerkenswerten
Blick auf den einzigartigen Buchenbaum mit seinen
neun Stämmen, der in der Gesamtplanung eine besondere Rolle spielt. 1971 wurde dann dieser Trakt
ein weiteres Mal erweitert. Das abfallende Gelände
wurde als attraktive Möglichkeit für einen Ausbau
unterhalb der Galerien gesehen. Der entsprechende
Raum wird noch heute als Kino genutzt und zeugt von
der Vielfältigkeit des kulturellen Angebots. In Knud W.
Jensens Mission von einem idealen Museum waren
auch die anderen Künste von besonderer Wichtigkeit.

Kreis, bestehend aus dem Nord- und Südflügel mit
der alten Villa als Zentrum, durch einen Wintergarten
geschlossen. Zum ersten Mal wurden Räume entworfen, die nicht durch natürliches Licht geregelt werden.
Ab diesem Zeitpunkt waren auch Ausstellungen von
Kunstwerken aus lichtempfindlichen Materialien oder
Lichtinstallationen möglich.
Louisiana - mehr als nur ein Museum
Somit steht das Louisiana Museum nicht nur für Bilder und Skulpturen, sondern auch für bedeutende
Konzerte, große Ballett- und Theateraufführungen,
Lesungen und Filmvorstellungen.

Für diese Zwecke wurde 1976 eine große Halle gebaut, die an das vorhandene Café grenzt. Wohlert
und Bo haben das quadratische Gebäude zur nordöstlichen Seite mit einem großen Fenster ausgestattet,
das als Bühnenhintergrund Transparenz zur Natur ermöglicht. Mit der internationalen Ausrichtung des
Museums mussten 1982 - entsprechend der Ansprüche - neue Ausstellungsräume kreiert werden. Die
Erweiterungen wurden von der alten Villa Richtung
Küste vorgenommen. Dabei bildet der neu erschaffene South Wing das Gegenstück zum seit 1958 existierenden North Wing. Mit diesem Bau wurde der
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ORDRUPGAARD
MUSEUM
VILVORDVEJ 110
CHARLOTTENLUND
2005
Gotfred Tvede (1863-1947)
Erweiterung: Zaha Hadid Architekten, London
Quelle: Detail 2006/9

Erweiterung der Kunstsammlung
Obwohl die Kunstsammlung Ordrupgaard lange
schon in den Besitz des dänischen Staats übergegangen ist, wird ihre Atmosphäre nach wie vor von
dem privaten Umfeld eines Villengebiets im Norden
Kopenhagens bestimmt. Hier hatte der Sammler
Wilhelm Hansen 1918 seinen Wohnsitz „Ordrupgaard“ im klassizierenden Landhausstil errichten und
dem Hauptbau im Osten einen Galerietrakt anfügen
lassen, um seine umfangreiche Sammlung von Gemälden des französischen Impressionismus und
Fauvismus angemessen zu präsentieren. Das An-

wachsen der Sammlung hatte eine Erweiterung notwendig gemacht. Dies bot die Chance, den formalen
Dialog zwischen Museum und dem umgebenden,
parkartigen Garten neu zu definieren. Der Erweiterungsbau dockt zwar an das alte Galeriegebäude an,
scheint jedoch zugleich mit dem Gelände verwachsen
zu sein. Er schiebt sich im Norden aus dem in
weichen Linien modellierten Gelände, teilt sich in
zwei Ausläufer und endet im Süden leicht über dem
Gelände schwebend. Die schwarz eingefärbte Sichtbetonoberfläche trägt maßgeblich dazu bei, dass
sich der Anbau zurückhaltend einfügt, obwohl er die

Ausstellungsfläche um 500 qm auf das Doppelte
erweitert. Vom Eingang im Nordwesten gelangt man
in das Foyer mit Museumsshop. Ein schmaler Gang
neben dem Eingang führt in den Wechselausstellungsraum im Norden, der ebenso wie die Kabinette
der Dauerausstellung im Gebäudezentrum fensterlos
und introvertiert ist. Tageslicht dringt lediglich über
schmale Oberlichtstreifen in die Säle. So herrscht
in den Ausstellungsbereichen, trotz unregelmäßiger
Raumform, eine ruhige, auf die Bilder konzentrierte

Atmosphäre. Das Cafe und der Veranstaltungsraum
in den Gebäudeausläufern im Süden besitzen dagegen eine großzügige, raumhohe Verglasung, die
sich entlang der Verbindungsrampe zum Foyer an
der Ostfassade fortsetzt und – als innere Landschaft
– einen Dialog mit dem Garten ermöglicht.
Fast beiläufig erfolgt die Verbindung zum alten
Galeriegebäude über einen der kabinettartigen
Räume.

HAUS VON FINN JUHL
VILVORDVEJ
CHARLOTTENLUND
Finn Juhl (1912-1989)
Quelle: www.awmagazin.de

Mit Anleihen bei der modernen Bildhauerei brachte
Finn Juhl 1912 Schwung in die dänische Möbelkunst.
1942 baute sich der Designpionier sein eigenes
Haus in Charlottenlund. Es steht, als habe er soeben
einen letzten Gast verabschiedet.
Das weiße Haus nördlich von Kopenhagen steckt
voller dänischer Designklassiker. Von außen ein denkbar einfaches, bescheidenes Gebäude, offenbaren
sich seine Schätze und die bis ins Detail durchdachte
Struktur erst im Inneren: Das Haus wirkt wie eine

Zeitkapsel. Es ist das einstige Wohnhaus von Finn
Juhl, einem der bedeutendsten Designer der Nachkriegsmoderne, der außerhalb der Fachwelt erst im
letzten Jahrzehnt wiederentdeckt wurde. Von Anfang
an legt er besonderen Wert auf ausgesuchte Materialien und hervorragende Verarbeitung seiner Möbel.
Er gestaltet jede Kleinigkeit, von Farbe, Material bis
zur Lichtstimmung. Denn, so Juhl, nur, wenn alle
Komponenten eingeschlossen sind und zusammen
spielen, ist für die Harmonie eines Raumes gesorgt.
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Familienhaus mit offenem Grundriss
Die Probe aufs Exempel macht Finn Juhl 1942, als er
sich mit seiner ersten Frau nördlich von Kopenhagen
ein eigenes Haus baut und alle seine Ideen erstmals
in die Praxis umsetzt: Finn Juhl entwirft das in der
Kriegszeit mit einfachen Mitteln errichtete Haus von
innen nach außen. Ihm ist es egal, ob die Fensterbrüstungen in gleicher Höhe liegen. Das Licht in den
Innenräumen ist ihm viel wichtiger als eine klassisch
ausgewogene Fassade. Das eingeschossige, nur zum
Teil unterkellerte Haus ist wie ein „L“ angelegt: Vom
Eingang aus gelangt man, nach rechts gehend, in
den ein paar Stufen höher gelegenen, eher privaten
Bereich des Hauses, in dem sich Schlafzimmer, Bad,
Küche und Esszimmer befinden. In den anderen Teil
des Hauses legt er einen Arbeitsraum, das kleine
Gartenzimmer und den großen Wohnbereich. Das
Ehepaar Juhl baut sich eines der ersten Einfamilienhäuser mit offenem Grundriss: Alle Räume gehen
ineinander über, erlauben Einblicke in das nächste
Zimmer und Ausblicke in den 1700 m2 großen Garten, der vom Gartenarchitekten Troels Erstad gestaltet
wurde.
Einfache Holzdielen lassen das Haus heute wie ein
Ferienhaus wirken. Farbig gefasste Decken – Ocker-

gelb im Wohnzimmer, Lichtgrau im Schlafraum, Petrolblau in einem kleinen Flur – korrespondieren mit
Farben von Leisten und Textilien. An den Wänden
hängen die Arbeiten zeitgenössischer Maler wie Vilhelm Lundstrøm oder Richard Mortensen, mit denen
Finn Juhl sich intensiv befasste. Und immer wieder
findet der Besucher Objekte, die von der Heiterkeit
der skandinavischen Moderne zeugen.
Zahlreiche seiner Möbelentwürfe entwickelt Juhl zunächst für das eigene Haus, in dem man sich noch
heute problemlos eine Cocktailparty vorstellen kann.
Juhl und seine zweite Frau Hanne Wilhelm Hansen
waren als lebensfrohe Menschen bekannt. Nach seinem Tod 1989 wird die Witwe zur strengen Hüterin
seines Werks.

WOHNANLAGE BELLAVISTA
STRANDVEJEN 419-433
KLAMPENBORG
1931-34
Arne Jacobsen (1902-1971)
Quelle: Dänemark & Südschweden Exkursion - TUM 2006

geben. In den beiden Seitenflügeln erreicht man
durch die versetzte Anordnung der Wohnungen, dass
jeder zweite Wohnraum eine Aussicht auf den Sund
und einen Balkon bekommt, der von dem des Nachbarn völlig isoliert ist.“
Im hinteren Verbindungsflügel, der parallel zum
Strandvejen verläuft, gibt es folgerichtig keine Versetzungen, und die Wohnungen sind auf traditionelle
Weise seitenverkehrt um die Treppenhäuser angeordnet, wodurch die Balkone nebeneinander liegen.
Insgesamt gab es ursprünglich 68 Wohnungen. Die in
dem Eckbau geplanten Ladengeschäfte werden heute,
bis auf eine Ausnahme, als Wohnungen genutzt. Um
eine klare Formensprache zu erzielen, versetzte der
Architekt die Balkone leicht nach hinten und bildete
sie im obersten Geschoss als Loggia aus.
1932 gewann Arne Jacobsen die Ausschreibung für
die Bebauung der Bellevue-Strandregion, einem
populären Erholungsgebiet am Rande der Stadt in
Klampenborg. Es wurde eines seiner großen Werke in
Dänemark, bei dem sein Talent, den Lebensstil der
Zeit in einer Architektur zu interpretieren, die Funktional und voller Symbolik ist, besonders deutlich
wurde.
1931 erwarb ein Konsortium aus freien lokalen Handwerksmeistern die Villa Bellavista am Strandvejen,
die abgerissen wurde, um mit Arne Jacobsen als
Architekt einen modernen Wohnungsbaukomplex zu
schaffen. Nachdem die Gemeinde schon im voraus
festgelegt hatte, dass die Bauhöhe drei Etagen nicht
überschreiten dürfte (was eine Flachdachkonstruktion
nahelegte) und die Gebäude weiß sein sollten,
eröffnete dies einen direkten Weg zu einer modernen
Formensprache. Der Gebäudekomplex lässt sich am
einfachsten mit der grundlegenden Intention von
Arne Jacobsen verstehen: „Um die schönste Aussicht
auf den Sund auszunutzen, wird die Anlage aus drei
Flügeln bestehen, die sich zum Meer hin öffnen und
eine große Rasenfläche mit einzelnen Bäumen um-
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BELLEVUE THEATER
STRANDVEJEN 449-451
KLAMPENBORG
1935-37
Arne Jacobsen (1902-1971)
Quelle: Dänemark & Südschweden Exkursion - TUM 2006

Das Theatergebäude liegt im rechten Winkel zum
Strandvejen und schließt mit dem Bühnenturm gegen
die Eisenbahnlinie ab. Der Restaurantflügel ist dem
Theatergebäude angeschlossen, wendet sich jedoch
mit einer leichten Kurve vom Strand weg, wodurch
Platz für einen Restaurantgarten geschaffen wird. Das
Verbindungsglied zwischen den beiden Gebäuden
(mit ihren unterschiedlichen Nutzungen) bildet eine
Mauer im Obergeschoss im Inneren des Gebäudes,
die bei der Treppe im Theatersaal beginnt und im
hinteren Teil des Restaurants endet. Für den Besucher
ist diese Wand je nach Standort im Gebäude mal als
Außen-, mal als Innenwand wahrnehmbar. Diese
Wand artikuliert nicht nur die Einbeziehung des
Außenraums des Sunds in den Theatersaal, sondern

in direkter Verbindung auch die Einbeziehung des
Außenraums in die Dachterrasse und die Treppenhäuser.
Eine weitere Besonderheit im Theatersaal ist die
Decke, die mit Hilfe von Elektromotoren teilweise geöffnet werden kann. Daraus ergibt sich die Möglichkeit bei schönem Wetter unter offenem Himmel zu
spielen und eine schnelle und effektive Lüftung nach
Vorstellungen zu bewerkstelligen.
Das Theater Bellevue ist eines der vielen gebauten
Beispiele, an denen man wunderbar erkennen kann,
dass Jacobsen seine Bauten bis ins letzte Detail geplant hat. Angefangen bei den Stühlen in allen Bereichen bis hin zu den Lampen wurde alles von dem
Architekten speziell für dieses Gebäude entworfen.

EXKURSIONSPROGRAMM

07.45 Uhr

Frühstück und Auschecken + Gepäckaufbewahrung

08.45 Uhr

Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Dyssegaard

09.15 Uhr

Besichtigung Munkegaard School

01.07.2012

Architekt: Arne Jacobsen
Führung: Christian Olesen Architekt
10.15 Uhr

zurück zum Hotel und Gepäck holen

10.45 Uhr

weiter nach Ørestad, Gepäck deponieren

11.15 Uhr

Besichtigung 8 Haus
Architekten: BIG - Bjarke Ingels Group

12.30 Uhr

Mittagsimbiss im Restaurant im 8 Haus

13.30 Uhr

Besichtigung VM Haus & Mountain Wohnhaus
Architekten: BIG - Bjarke Ingels Group

15.20 Uhr

Mit der S-Bahn zum Flughafen

15.55 Uhr

Einchecken am Flughafen

16.55 Uhr

Individueller Abflug vom Flughafen in Kopenhagen nach Deutschland
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ØRESTAD
Masterplan
ØRESTADS BOULEVARD
2300 COPENHAGEN
1994
Architektenteam:
Artto Palo Rossi Tikka Kaijansinkko - ARKKI, Finnland
Quelle: Die Ørestad Region - BTU Cottbus 2001

Im Rahmen des Baues der Øresundbrücke wurden
eine Reihe von Stadtentwicklungsprojekten für Kopenhagen als auch für Malmö initiiert. Das bekannteste
und auch größte Projekt ist Ørestad. Es beﬁndet sich
auf der Insel Amager und war einst ein militärisches
Übungsgebiet. Es beschreibt eine Fläche von ca. 310
ha und hat eine stadtplanerisch günstige Lage zwischen dem historischen Stadtzentrum und der Ver-

Er zeigt, dass es möglich scheint, den neuen Ørestad
Boulevard und die geplante Stadtbahnlinie so zu integrieren, dass eine Verbindung zwischen den Feuchtgebieten und den geschützten Landschaftsteilen Amagers bestehen bleibt. Um den gewünschten Übergang
zwischen Stadt und Landschaft zu schaffen, musste
das Grünkonzept korrigiert werden: Die Entwicklungsgesellschaft, der Ørestadrat und die grünen

kehrsstrasse, die am Flughafen vorbei zur Øresundverbindung führt. Die Entwicklungsﬂäche ist umgeben
von einer Reihe von Naturschutzgebieten.
So wurde 1992 ein spezielles Gesetz vom dänischen
Parlament erlassen, das eine institutionelle Struktur
für ein Entwicklungsbüro, der Stadtentwicklungsgesellschaft, für Ørestad geschaffen hat. Der Vorteil
dieses Verfahrens liegt dabei in der Tatsache, dass
langwierige Entscheidungsprozesse umgangen werden können. Die Aufgabe der Entwicklungsgesellschaft ist es, das Land des zu entwickelnden Gebietes
zu verkaufen, es durch ein Straßensystem zu erschließen und das dicht besiedelte Zentrum Amagers anzubinden. Da im Hintergrund der Bau der vollautomatischen Metrolinie zur Øresundbrücke stand, wurde
die Entwicklungsgesellschaft der Metrolinie eng mit
dem Träger der städtebaulichen Maßnahmen verknüpft und ineinander integriert.
Um für Ørestad einen geeigneten städtebaulichen
Rahmen zu schaffen, wurde 1994 ein internationaler
Ideenwettbewerb ausgelobt, der von dem ﬁnnischen
Architektenteam Artto Palo Rossi Tikka Kaijansinkko
gewonnen wurde. Sie wurden danach mit der Ausarbeitung eines Masterplanes beauftragt. Der Masterplan zeichnet das Bild eines modernen Stadtviertels.

Organisationen einigten sich darauf, die Bebauungsdichte so zu erhöhen, dass in Ørestad selbst doppelt
so viele Grünﬂächen geschaffen werden können als
ursprünglich geplant waren und dass die vorgesehenen grünen Finger der Landschaft besser in die Stadtstruktur eingreifen können. Die Universität besetzte
als erste Institution den nördlichen Teil Ørestads und
gab so den Startschuss für weitere Investitionen.
Luftbild: ARKKI´s Masterplan für Ørestad

VM-HAUS
ØRESTADS BOULEVARD 57 D
2300 COPENHAGEN
2005
BIG Architekten
www.big.dk
Quelle: www.faz.net, Baumeister B1 2009

Kopenhagen hat sich in den letzten Jahren enorm
verändert. Den Dänen ist es im Stillen gelungen, sich
mittels Umbau zu verjüngen. Erst wurde der historische Kern Kopenhagens um attraktive Kultureinrichtungen bereichert, dann wurden die nördlichen
und südlichen Hafengebiete revitalisiert, und schließlich schuf man einen völlig neuen Stadtteil. Nun ist
daraus Ørestad geworden, eine fünf Kilometer lange
Bandstadt. Später soll Ørestad Hauptstadt der Region
Øresund werden.
Der Senkrechtstarter Bjarke Ingels frappiert erst seit
kurzem die dänische Architekturszene. Er betreute
mehrere Großprojekte in Ørestad, darunter das VMHaus, das zum architektonischen Manifest des neuen
dänischen Bauens aufstieg.

Das VM-Haus - es hat die Form der Buchstaben V
und M, wenn man es mit Google Earth betrachtet war das erste Wohngebäude, das in Kopenhagen im
neuen Stadtteil Ørestad gebaut wurde. Durch eine
Reihe von Verformungen wird der Block geöffnet, gedreht und so ausgerichtet, dass jede Wohnung den
größtmöglichen Ausblick in die umgebende Landschaft und Vororte hat. Das V-Haus wird als Wohnanlage mit Balkonen verstanden, das M-Haus als
eine Art Unité d´Habitation, V 2.0. (Le Corbusier).
Für die Südfassade, die sich zum Park richtet, entwarfen die Architekten einen neuen Balkontyp, einen
flachen Keil. Unter den 225 Einheiten gibt es mehr
als 80 verschiedene Typen. Diese verwandeln das
Äußere in ein dreidimensionales Tetris Spiel.

MOUNTAIN-HAUS
ØRESTADS BOULEVARD 57 D
2300 COPENHAGEN
2008
BIG Architekten
www.big.dk
Quelle: Baumeister B1 2009

Das Mountain-Haus ist zweite Generation des VMHauses - derselbe Bauherr, dieselbe Größe, dieselbe
Straße. Zum Programm jedoch gehörten zwei Drittel
Parkhaus und ein Drittel Wohnfläche. Was lag näher,
als die Autogarage als Basis der Wohnungen zu
nutzen - wie ein betonierter Hang, der vom ersten bis
zum elften Geschoss ansteigend mit einer dünnen
Schicht Apartments bedeckt ist. Statt zwei separate
Gebäude direkt nebeneinander zu bauen - ein Parkhaus und einen Wohnblock - entschieden sich die
Architekten, die beiden Funktionen in einer symbiotischen Beziehung zu verbinden. Die Autostellfläche
braucht die Verbindung zur Straße, und die Wohnungen verlangen Sonnenlicht, frische Luft und Ausblick. Die Wohnungen im Mountain-Haus wirken wie

eine vorstädtische Nachbarschaft von Gartenhäusern,
Leben mit städtischer Dichte. Die Südseite des Gebäudes bildet ein abgestufter Hang aus privaten
Innenhöfen, die Terrassenwohnungen basieren auf
Utzons L-Förmiger Hofhaus-Typologie. Ein Schrägaufzug (der erste in Dänemark) erschließt die Wohnhäuser von unten. Während die Südfassade eine Kaskade von Liegestühlen und Gartengrills bildet, präsentiert sich die Nordseite Richtung Stadt als freizügig
offene Parkhausstruktur. Eine luftdurchlässige Lochfassade sorgt für natürliche Belüftung im Parkhaus
und schützt vor Regen und Schnee. Das diagrammatische Entwerfen führte zur Lösung, die Autos in einer
diagonal ausgerichteten Pyramide zu stapeln.
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8-HAUS
ROBERT JACOBSENS VEJ
2100 COPENHAGEN
2011
BIG Architekten
www.big.dk
Quelle: Baumeister B11 2010

Der Name des dänischen Architekturbüros BIG mag
zwar nur ein Akronym für „Bjarke IngelsGroup“ sein,
aber Kleinvieh ist jedenfalls seine Sache nicht, wie
der kürzlich fertig gestellte Wohnblock „8 Tallet“ einmal mehr deutlich macht.
Eine Mischung aus Wohnblöcken und Reihenhäusern
flankiert eine schnurgerade Hauptachse nebst MetroViadukt. Unweit der Metro-Endstation, am südlichsten
und noch spärlich bebauten Punkt des Neubaugebiets, erhebt sich der Großblock wie eine silbrige
Fata Morgana aus der pfannkuchenflachen Ödnis.
Mehr dem Sublimen als dem Pittoresken verpflichtet,
widerspricht er auf den ersten Blick jeder bürgerlichen Wohnlichkeits-Ästhetik. 475 Miet- und Eigentumswohnungen auf insgesamt 50.000 m2 sowie
10.000 m2 Gewerbefläche zählt das Gebäude, dessen Grundform einer kantigen Acht gleicht.
Wie meist bei solchen Projekten galt es auch beim
8-Haus, etwas Variation in die Großform zu bringen
und den riesigen Maßstab zu brechen, der irgendwo
zwischen Architektur und Städtebau liegt. Im Masterplan war an dieser Stelle eine Blockrandbebauung

vorgesehen, die die Grundstücksgrenze nachzeichnete, sowie ein separater Büroturm, der neben dem
Block stehen sollte. BIG entschied sich hingegen, die
Büro- und Wohnfunktion in einem Volumen unterzubringen. Quer durch das Gebäude sollte laut Masterplan ein öffentlicher Durchgang gelegt werden, um
das Gebiet hinter dem 8-Haus mit der Metrohaltestelle zu verbinden. BIG entschloss sich, den Block an
dieser Stelle zu „verknoten“, so dass er die Form
einer Acht erhielt, und im Knotenpunkt die Gemeinschaftsfunktionen unterzubringen. Eine öffentliche
Laufroute führt als Erschließung und Architekturspazierweg im Blockinneren als Rampe, außen als
Treppe an den „Vorgärten“ vorbei. Das Resultat ist ein
bis zu 14-geschossiger, mit silbernen Aluminiumpaneelen verkleideter Berg aus Wohnungen, der sehr
effektvoll mit der flachen Landschaft kontrastiert.
Bislang steht das Gebäude dennoch größtenteils leer.
Ob das an der Wirtschaftskrise, am Maßstab oder an
der Architektur liegt, sei dahingestellt. In gewisser
Weise, Glück im Unglück. Nun bleibt sein solitärer
Charakter fürs erste gewahrt.

1. Universität Kopenhagen
2. Metro
3. Universitätsplatz
4. Königlich Dänische
Bibliothek
5. Amager-Campus
7. IT-Universität
8. Wohngebäude

STUDENTENWOHNHEIM
RUED LANGGAARDS VEJ 10-18
2300 COPENHAGEN
2006
Lundgaard & Tranberg Architekten
www.ltarkitekter.dk
Quelle: Detail 9 2008

9. Dänischer Rundfunk

In der Tradition dänischer Studentenwohnheime spielt
die Gemeinschaft eine zentrale Rolle. Dies drückt sich
zeichenhaft im kreisförmigen Grundriss des TietgenWohnheims aus. In direkter Nachbarschaft zur Universität gelegen, steht das Gebäude mit seiner zylindrischen Form im Kontrast zur Baustruktur von Ørestad Nord, einem kürzlich entstandenem Stadtteil.

Dem Wunsch des Bauherrn, einer dänischen Stiftung,
nach einem zukunftsweisenden Studentenwohnheim
entsprechen die Architekten mit der Thematisierung
des Wechselspiels von Gemeinschaftlichkeit und Individualiät. Durch sorgfältig aufeinander abgestimmte
Sichtbetonflächen, Sperrholzverkleidungen und dem
Industrieestrich im Inneren sowie die übrige Ausstattung wirken die großzügigen Innenräume zugleich
hochwertig-solide, klar und einfach. So entfaltet das
Gebäude legere Eleganz. Die an das Tietgen-Studentenwohnheim angrenzende Landschaft besteht
hauptsächlich aus Grünflächen, die bis an den Kanal
reichen, der sich durch die Stadt zieht.

Unterschiedliche Zimmertiefen in wechselndem Takt
verleihen der äußeren Gebäudeoberfläche einen
kristallinen Ausdruck. Im zentralen, grünen Innenhof,
den das Gebäude umschließt, kragen die Gemeinschaftsräume der Wohngruppen in unterschiedlichen
Varianten expressiv aus. Die variierenden Fassaden
überspielen die Monumentalität der einfachen
Grundform, geben dem Gebäude einen skulpturalen
Ausdruck und tragen der Individualität der Bewohner
Rechnung. Fünf Passagen im Erdgeschoss führen von
außen in den Hof und sind Zugang zu den vertikalen
Erschließungszonen, die das Gebäude in fünf Segmente teilen. Die Zimmer der etwa 380 Bewohner
liegen nach außen, mit Blick zur Umgebung. Flure,
Gemeinschaftsräume und die großen Balkone orientieren sich nach innen zum Hof als zentraler Bezugspunkt und großer gemeinsamer Freiraum.
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ØRESTAD
GYMNASIUM
ØRESTADS BOULEVARD 75
2300 COPENHAGEN
2007
3XN
www.3xn.dk
Quelle: Baumeister B1 2009

Bella Sky Hotel
CENTER BOULEVARD 5
2300 COPENHAGEN
2011
3XN
www.3xn.dk
Quelle: www.baunetzwissen.de

Von 2003 bis 2005 fand in Dänemark eine Schulreform statt, die den interdisziplinären Austausch der
Wissenschaften fördert, sowie die Grenzen zwischen
Lehrer und Schüler, Freizeit und Arbeit verwischt. Die
Schüler sollen Generalisten werden, keine Fachleute.
Genau dieses Konzept war auch Grundlage für den
Bau des Gymnasiums in Kopenhagens neuem Stadtquartier Ørestad. Die Architekten 3XN erarbeiteten
ein Konzept mit fließenden Räumen. Klassenzimmer?
Gibt es nicht. Lehrerzimmer? Weit gefehlt. In dieser
Schule setzt man auf Eigenverantwortung, Offenheit,
Flexibilität, fachübergreifenden Austausch und nicht
auf Hierarchie und Abschottung.
Schon im Städtebau zeigt sich die neue Qualität des
Gymnasiums. Unaufdringlich fügt sich die Schule in
das städtebauliche Ensemble, bestehend aus einer
schicken Shoppingmall, dem schwarzen Büroturm von
Henning Larssen sowie der Metro-Trasse, ein.
Durch zwei im Verhältnis zum Bau winzige Drehtüren
betritt man das Gymnasium. Dahinter öffnet sich
eine riesige Halle. Was von außen kaum zu sehen ist,
sind die geschwungenen runden Formen im Inneren.
Die Treppe verbindet alle Ebenen miteinander und
ermöglicht von jedem Standpunkt aus Blickkontakte
in alle Bereiche. Das Grundkonzept heißt Überlagerung. Im Sinne der Schulreform sowie der Architektur.

Ørestad gehört zu einer der wirtschaftlich wichtigsten
und am schnellsten wachsenden Regionen Skandinaviens. Das Bella Sky prägt mit seinen zwei 76,5 Meter
hohen Türmen die Silhouette Kopenhagens und bildet
so eine Landmarke.
Eine Fläche von 42.000 m² erstreckt sich über 23
Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich die Hotellobby,
welche die beiden Türme miteinander verbindet und
einen direkten Zugang zur Eingangshalle des Bella
Centers besitzt.
Die trapezförmigen Seiten der Fassade sind um 15°
nach außen geneigt. Dadurch entfernen sich die
beiden Türme in entgegengesetzte Richtungen voneinander und zeigen sich - je nach Blickwinkel - mal
in einer X- und mal in einer V-Form. Verstärkt wird
dieser optische Effekt durch eine schmale Verbindung
der obersten Geschosse in Form einer Brücke. Die
Schrägstellung ist in den Innenräumen kaum wahrnehmbar.
Bei der Fassade handelt es sich um eine Elementfassade, die mit transparenten und opaken Bauteilen
aus Glas und Aluminium ausgebildet wurde. Sie besteht aus unterschiedlichen, polygonalen Formen –
von Dreiecken über Rauten bis hin zu Trapezen. Die
markante Gestaltung der Außenhaut verstärkt die
Schrägstellung der Türme und verleiht dem Gebäude
einen skulpturalen Charakter.
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