
36 metall · Oktober 2013

AROUND THE GLOBE

> Wasser in endloser Bewegung – 
The Blue Planet, Dänemarks neues 
öffentliches Aquarium, verdankt 
seine Form diesem inspirierenden 
Bild. Das Gebäude erinnert an einen 
riesigen Strudel und lässt erahnen, 
was den Besucher drinnen erwartet. 
Das Aquarium befindet sich auf 
einer erhöhten Landzunge nördlich 
vom Hafen von Kastrup bei Kopen-
hagen. Die unverwechselbare Form 

des Gebäudes ist für Reisende, die 
mit dem Flugzeug am nahegele-
genen Flughafen von Kopenhagen 

ankommen, deutlich zu erkennen. 
Die Fassade ist mit kleinen rauten-
förmigen Aluminiumpaneelen be-

deckt, die sich der organischen Form 
des Gebäudes anpassen. Ähnlich wie 
Wasser spiegelt auch Aluminium die 
Farben und das Licht des Himmels 
wider und verleiht dem Bau ein sehr 
vielgestaltiges Aussehen. Das Gebäu-
de ist flexibel und dynamisch wie 
fliessendes Wasser, was bedeutet, 
dass die Arme des Strudels bei zu-
künftigen Erweiterungen verlängert 
werden können. m

Blue Planet Aquarium in Kastrup

Palazzo Pepoli – historisches Museum von Bologna
> Niemand würde mitten in Bolo-
gna einen Turm aus Stahl und Glas 
als Herz eines Palastes erwarten. Ein 
besonderes Ambiente für ein neuar-
tiges Kulturerlebnis, das von Architekt 
und Designer Mario Bellini und dem 
Grafiker Italo Lupi geschaffen wurde. 
Dieses Projekt ist am Gedanken inspi-
riert, Schauraum und Schaugegenstand 

auseinanderzu- 
 halten, damit 

ihre Bedeutung 
und Schönheit 
richtig zur Gel-
tung kommt. Das 
Konzept basiert 
auf der Idee ori-
gineller und in-

novativer Besichtigungsstrecken, auf de-
nen man Architektur, Kunst, Geschichte, 
soziale und institutionelle Evolution 
einer ruhmreichen Gemeinschaft ken-
nen lernt. Während frontseitig die alte 
herkömmliche Fassade Bestand hält, 
beherbergt die zeitgenössischen Aus-
stellungen im Innenhof des Palastes 
ein Turm aus Glas und Stahl. m

Selbstreinigende Zinkverkleidung
> Ein bisschen mutet das Design dieses 
Museumsneubaus wie ein gestrandeter 
Wal an – und strebt dabei an, ein Symbol 
für technische Perfektion und grüne Archi-
tektur zu werden. Das Gebäude ist eines 
von sieben Projekten, die gerade in der 
chinesischen Stadt Dalian geplant bzw. 

im Bau sind – neben dem Museum wird 
es u.a. eine neue Bibliothek, Stadtpla-
nungsausstellung, Wissenschafts-Zentrum 
und ein Zentrum für Teenager geben.
Eine der Besonderheiten des Museums 
von 10 Design ist die Gebäudehülle – die 
aktiv und wartungsfrei sein wird. Durch 

eine Nano-Beschichtung mit Titanium- 
dioxid auf der äusseren Zinkverkleidung 
wird Luftverschmutzung neutralisiert und 
etwaiger Schmutz entfernt. Eine Polymer-
beschichtung auf der inneren Aluminium-
fassade erhöht die Isolierung um bis zu 
20 Prozent. m

Schwebende, farbige Lichtcontainer
> Die Hamburger Hafencity ist eines der 
grössten Stadtentwicklungsprojekte in 
Europa. Während das Gesamtprojekt 
voraussichtlich erst 2025 abgeschlossen 
sein wird, sind die Bauabschnitte im west-
lichen Teil bereits fertiggestellt. Beim Ent-
wurf liessen sich die Architekten von der 
Umgebung inspirieren – von den mäch-
tigen Schiffscontainern und den je nach 
Licht changierenden Farben der stähler-

nen Schiffsrümp-
fe. Der U-Bahnhof 
ist geprägt von 
Stahl, Licht und 
Farbe. Zwölf über 
dem Bahnsteig 
s c h w e b e n d e 
Lichtbehälter do-
minieren den 10 
Meter hohen und 

16 Meter breiten Raum und entfalten eine 
hohe gestalterische Kraft. Die Container 
sind vollflächig verglast, jeweils 6,5 Meter 
lang und 2,8 Meter hoch und mit 280 
LEDs ausgestattet. Wahlweise statisch 
oder dynamisch programmiert, wechseln 
sie ihre Farbe im Einklang mit den Stim-
mungen am Tag und in der Nacht – von 
morgens goldgelb über blau und grün zu 
orange und rot in den Abendstunden.  m

> Zum 200-jährigen Bestehen des 
«Joanneum» eröffnete das Herzstück 
dieses auf diverse Standorte verteil-
ten ältesten öffentlich zugänglichen 
Museums Österreichs im neu gestal-
teten Joanneumsviertel von Graz. 
Wie ein grosser Teppich spreizt sich 
eine homogen graue Fläche zwischen 
die Bebauung, darunter verbirgt sich 
das neue Raumprogramm. Scheinbar 

zufällig verteilte, 
umgedrehte Ke-
gelstümpfe aus 
Glas, die die 
Oberfläche aus 
grobkörnigem 
Granulat per-
forieren, bilden 
das zentrale Ele-
ment des Ent-

wurfs. Besucher oder auch Passanten, 
die den neu geschaffenen Stadtraum 
queren, nehmen zuerst ihre runden 
Glasbrüstungen als zeitgenössischen, 
aber wenig aufdringlichen Eingriff 
wahr. Beim Herantreten lassen sich 
dann die konischen Trichter vollstän-
dig erfassen, der Betrachter bekommt 
eine Ahnung von den Räumen im 
Untergeschoss.  m

Besucherzentrum Joanneum in Graz




