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Filigrane Hülle fürs Veranstaltungszentrum in Saint-Louis
> Angrenzend an das Stadtzentrum 
von Saint-Louis hatte Manuelle 
Gautrand Architecture die Aufgabe, 
das neue Sport- und Veranstaltungs-
zentrum «Forum» harmonisch in die 
Umgebung zu integrieren, da die 
umliegende Bebauung vor allem aus 
Wohnhäusern, Büros, Kindergarten 
und einer Grundschule besteht. Das 
Sport- und Veranstaltungszentrum 
besteht aus 13 unterschiedlich gros-
sen Baukörpern: Die grösste Halle 
ist für Sportveranstaltungen oder 
Wettbewerbe vorgesehen. Die fili-
grane Gebäudehülle aus kupferfar-
benem, perforiertem Streckmetall 
verbindet die einzelnen Baukörper 
miteinander. Durch das einheitlich 

verwendete Material, das sowohl 
an Fassade und Dach zum Einsatz 
kam, wirken die verschiedenen Bau-
körper wie aus einem Guss – ähnlich 

einem filigranen Metallnetz, das das 
Gebäude homogen umhüllt. Auch 
im Inneren kam Streckmetall zum 
Einsatz: Die Besucher des «Forum» 

werden durch die 14 m lange Bar, die 
ebenfalls mit dem Material verkleidet 
wurde, empfangen. 
Detail.de m

Bibliothek in Birmingham von Mecanoo Architecten
> Die neue Bibliothek in Birmingham 
spielt mit dem Motiv des Kreises. 
Äusserlich besteht der Neubau aus 
drei zueinander versetzt gestapelten 
Quadern in Gold und Schwarz. Die 
auffällige Fassadenverkleidung aus 
ineinandergreifenden Aluminiumrin-
gen unterschiedlicher Grösse soll 
eine Reverenz an die industrielle 
Vergangenheit der Stadt und deren 
Juweliertradition darstellen. Die je 
nach Wetter und Tageszeit entstehen-
den Lichtreflexe und wechselnden 

Schatten verleihen den Lesesälen 
eine individuelle Atmosphäre. Dass 
so mancher Kritiker und viele der 

Bewohner Birminghams eigene Er-
klärungsmuster für die Fassade parat 
haben, kann also kaum überraschen. 

Völlig ausser Zweifel steht letztlich die 
aussergewöhnliche Wirkung der Fas-
sade auf den Innenraum: Spätestens 
beim Betreten der lichtdurchfluteten 
Lesesäle wird augenfällig, dass dem 
Fassadenvorhang aus Kreisen und 
Ringen die Funktion eines kongenial 
mit seiner Umwelt kommunizieren-
den Filters zukommt. Die daraus 
entstehende einzigartige Atmosphäre 
wird manch skeptische Stimme wohl 
verstummen lassen. 
Emilia Margaretha m

Dynamik in Rostrot am Tunnelbetriebsgebäude
> Die Sanierung des Hugenwaldtun-
nels und diverse Verschärfungen 
der Richtlinien für den Bau von 
Strassentunneln führten zum Neu-
bau des Betriebsgebäudes in Wald-
kirch. Das neue Funktionsgebäude 
am Ostportal des Tunnels setzt mit 
seiner Form und Farbigkeit ein klares 
Zeichen. Beton und Cortenstahl ver-
einen sich in dem eingeschossigen 

Baukörper zu einem ausdruckstarken 
Volumen, das sowohl die Dynamik 
des Verkehrs als auch die Topografie 
des Schwarzwaldes aufgreift. Die 
unterschiedlichen Farbnuancen des 
Metalls an der Fassade spiegeln 
die Farben der umliegenden Natur 
wider, sodass sich das Gebäude har-
monisch in die Landschaft einfügt. 
Nina Mueller m

Eco Resort von Baharash Architecture
> Dieses Projekt ist als Superlativ in 
vielerlei Hinsicht geplant: Es soll das 
grünste Eco Resort der Welt werden 
– und in Liwa, der südlichen Region 
der Vereinigten Arabischen Emirate, 
entstehen. Das Oasis Eco Resort ist ei-
nes von vielen grünen Projekten, die 
Baharash Architecture plant. Es soll 
bis 2020 realisiert werden, gemein-
sam mit einer Gruppe Entrepreneurs, 
die eine grünere Ökonomie anstre-

ben. Eine Fläche von fast 15 000 m2 
mit Solarpaneelen soll die gesamte 
Energieversorgung des Resorts sicher-
stellen – sie geben dem Gelände auch 
die Sternform als Abgrenzung gegen 
die Wüste. Ausschlaggebend für die 
Realisierbarkeit war laut Designer 
und Gründer des in London ansässi-
gen Architekturbüros Baharash Bag-
herian, die Tatsache, dass via einen 
Tiefbrunnens die Wasserversorgung 

gesichert war. Im Herzen der Oase 
ist ein Springbrunnen, der kühlend 
in der heissen Zone wirkt. Darum 
herum werden Restaurants, Fitness-
center und miteinander verbunde-
ne Appartments entstehen, die alle 
unterschiedlich gestaltet sind, aber 
einen Blick auf den Springbrunnen 
im Zentrum der Oase ermöglichen. 
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