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PROGRAMMATISCHE VERDICHTUNG. In europäischen Metropolregi-
onen, so auch in München und den umgebenden Gemeinden, werden 
allzu eindeutige Trennungen der Lebensbereiche, wie sie das 20. 
Jahrhundert mit der "verkehrsgerechten Stadt" zuvor hervorge-
bracht hat, zunehmend wieder überwunden.
Dies ist verbunden mit einer neuen Mischung aus Wohnen, Arbei-
ten, Ernähren, Gewerbetreiben, Kulturleben, Einkaufen, Erholen, 
Energiegewinnen ect. Diese Mischung, die man in Teilen bislang mit 
der Innenstadt verbunden hat, erweitert sich über diese hinaus 
auch auf unterbesetzte Nischen, Brachen und Konversionsflächen 
in den Stadterweiterungen bishin zu den überwiegend nur dem 
Wohnen gewidmeten Bereichen der Stadt. Der Statik und der Bere-
chenbarkeit homogener Quartiers- wie Gebäudetypen wird die 
Dynamik des städtischen Lebens, dessen Interaktion, Vielfalt und 
Anpassungsfähigkeit auf wandelnde Bedürfnisse vorgezogen.
Dabei führt diese Verdichtung von verschiedenen Nutzungen nicht 
nur zu einer baulichen, sondern gleichsam atmosphärischen und 
funktionalen Dichte sowohl der Außen- wie Innenräume einer 
Stadt. Anders als in der Innenstadt kann diese programmatische 
Verdichtung in den Stadterweiterungen auch verstärkt die urbane 
Produktion integrieren, die einen Weg zu kurzen Produkt- und 
Energiekreisläufen im städtischen Raum bietet. Das Ausloten der 
Nutzungsvielfalt kann dabei auf unterschiedlichsten Maßstäben 
erfolgen: innerhalb einer Halle, eines Gebäudekomplexes oder eines 
ganzen Quartiers.

IM BESTAND. Jede Stadt unterliegt einer ständigen Erneuerung. 
Architektonisches und städtebauliches Entwerfen im europäischen 
Kulturkreis ist weitestgehend ein Um- und Weiterbauen. Dies ist 
nicht nur ein Gebot der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
bei insgesamt keinem oder nur geringem Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstum, sondern vor allem ein kultureller Wert, der über 
die rein fiskalische Immobilienbewertung weit hinaus geht. Gebäude 
hoher baulicher Qualität definieren darüber hinaus oft ihren Wert 
als Denkmale im Gefüge eines ganzen Quartiers, ja der gesamten 
Stadt.
Die Wiederbelebung, Ergänzung, Umnutzung und damit einherge-
hende Um- oder Überformung bestehender baulicher Strukturen 
verleiht Ort und Nutzung eine spezifische Identität. Diese Identität 
bestimmt oft erst den Wert der Nutzung und damit die Lebensquali-
tät für die Nutzer, bestärkt eine Haltung und fördert schöpferisches 
Handeln. Dabei werden seit nunmehr Jahrzehnten nicht nur die 
alten Wohngebäude neu entdeckt, sondern auch die prägenden 
Sonder- und Gewerbebauten eines Quartiers wie Fabrikbauten, Kon-
torhäuser, Anlagen der Stromerzeugung und -umwandlung, Werk-
stätten, Tankstellen oder Schlachthäuser. Zunächst werden diese 
in einem ersten Transformationsprozess oft durch die "Subkultur" 
und in der Folge durch öffentliche Institutionen der Stadt selbst in 
Besitz genommen.
Zugunsten ihres (bau)kulturellen Wertes und ihrer anregenden 
Identität gilt es die Mühen einer genauen Auseinandersetzung mit 
der Bausubstanz im Hinblick auf die städtebauliche Einbindung, die 
neuen Programme und die Anforderungen an die Konstruktion auf 
sich zu nehmen, ohne dabei sich ihrer nur für nostalgische Blicke 
und Bilder zu bedienen. Nicht das "Ob", sondern die Art des Weiter-
bauens ist die architektonische Herausforderung. Im glücklichsten 
Fall finden sich vergangene, heutige und mögliche zukünftige 
Bedürfnisse und Leistungen in einem sich selbst erklärenden, selbst 
verständlichen Gefüge zusammen.

ALS ZEICHEN. Im Fokus aller drei Diplomaufgabenstellungen stehen 
öffentliche Nutzungen an stadträumlich wichtigen Stellen, die das 
Potential haben, über ihren eigenen Perimeter hinaus den Charak-
ter ihres Ortes wesentlich zu bestimmen und viele Anforderungen 
an den Ort und seinen Gebrauch in sich strategisch zu lösen.
Der besondere Standort, die vorhandene Identität bestehender 
Baustrukturen sowie das vielschichtige Programm begründen 
deren Strahlkraft und lassen es so zum Zeichen für weitere Ent-
wicklungen in deren Umfeld werden. Als Katalysatoren einer 
urbanen Entwicklung können sie deshalb nicht ohne ihr Umfeld 
gedacht und entworfen werden. Der exzeptionelle oder experimen-
telle Umgang mit Ort, Bestand und Programm kann über das Ent-
wurfsgebiet hinaus beispielgebend werden.

DIPLOM 2011. Das Diplom 2011 an der Fakultät für Architektur der 
TU München geht an verschiedenen Standorten und in unterschied-
lichen Maßstäben dem Thema der neuen Nutzungen im Bestand 
nach:
in einem mixed-used Areal mit hohem Wohnanteil an der innerstäd-
tischen Amper in Fürstenfeldbruck als Konversionsszenario im 
bedeutsamen Landschaftsraum, mit dem Entwurf einer Tonhalle 
für zeitgenössische Musik an der Aumühle als zusätzlicher Kultur-
baustein in diesem Amperflussraum, und dem Entwurf für ein 
"Haus der Universität" im Herzen des Stammgeländes der TUM in 
der Münchner Maxvorstadt. 

TERMINE

6. Oktober 2011·9.00-11.00 Uhr
Vorstellung und Ausgabe der allg. Diplomarbeit (Hörsaal 0360)

7. Oktober 2011·9.00 Uhr
Für die Schwerpunkte Städtebau und Gestalten:
Besichtigung der Amperinseln FFB
Treffpunkt 8.50 Uhr S Bahnhof FFB, Ankunft der S4 aus München
Für den Schwerpunkt Entwerfen und Konstruieren:
Treffpunkt 8.50 Uhr vor der Maschinenhalle TUM Stammgelände

17. Oktober 2011·bis 18.00 Uhr
schriftliche Rückfragen per E-Mail mit Empfangsbestätigung: 
Schwerpunkt Entwerfen und Gestalten info@leg.ar.tum.de  
Schwerpunkt Städtebau  sustainable.urbanism@lrz.tum.de
Schwerpunkt Entwerfen und Konstruieren  lib@lrz.tum.de

24. Oktober 2011·15.00 Uhr
Rückfragenkolloquium Hörsaal 0360

7. -11. November 2011
Beratungsgespräche: Terminvereinbarungen an den Lehrstühlen

9. Januar 2012 ·10.00-11.00 Uhr
Abgabe der Diplomarbeit (Lehrstuhl Prof. López Cotelo)

6. - 9. Februar 2012 ·ab 8.30 Uhr
Öffentl. Vorstellung der Diplomarbeiten (Immatrikulationshalle)

15. Februar 2012·10.00-12.00 Uhr
Verabschiedung der Diplomanden (Immatrikulationshalle)
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neue töne am alten ort
Tonhalle auf der Aumühlinsel Fürstenfeldbruck
Schwerpunkt Entwerfen und Gestalten

TONHALLE FÜR MUSIK UNSERER ZEIT Die Entwicklungen von zeitge-
nössischer Musik- und Theaterkultur sind stark experimentell 
geprägt. Festgefahrene Gewohnheiten werden neu  überdacht. 
Friedrich Kiesler beschreibt 1924 mit seiner »Raumbühne« auf der 
Internationalen Ausstellung neuer Theatertechnik in Wien zum 
ersten mal eine Weiterentwicklung der bis dahin ausschließlich 
angewandten Guckkastenbühne.
Die »Raumbühne« ist als Kernstück von Kieslers »Railway-Theater« 
konzipiert, seinem Entwurf für ein modernes Theater. Als Antwort 
auf die Dynamisierung zeitgenössischen Lebens beginnt die Archi-
tektur bei Kiesler. sich selbst in Bewegung zu setzen; der Zuschau-
erraum kreist mit Beginn der Vorstellung um die schwebende 
Bühne. Wenn auch Kieslers »Raumbühne« in ihrer radikalen Aus-
schließlichkeit Utopie bleiben musste, wies die Idee variabler und 
beweglicher Bauelemente den Weg in die zukünftige Entwicklung. 
Auch in der Musik entwickelten sich neue Konzepte des Zuschauens 
und Zuhörens (John Cage). Die Anordnung von Zuschauerraum und 
Bühne veränderte sich und verschmolzen sogar (Interaktives 
Theater).
In Fürstenfeldbruck hat sich in den letzten Jahren eine Kultur-
szene entwickelt, die sich der Förderung von zeitgenössischer 
Musikkultur verschrieben hat. Vereine und Künstler organisieren 
sich in provsorischen Räumlichkeiten. Außerdem ist eine staatlich 
anerkannte Akademie für zeitgenössische Musik geplant. Die Stadt 
Fürstenfeldbruck möchte für diese Szene mit einer Tonhalle einen 
neuen Ort schaffen.
Die Entstehung von >Kultur< im allgemeinen lässt sich nicht planen; 
sie entwickelt sich kontinuierlich. Dennoch bedarf es Institutionen, 
die sich um die Förderung von neuen Entwicklungen bemühen und 
jungen Talenten eine Plattform bieten, sich zu etablieren. Die Ton-
halle ist auf dem Gelände der Aumühle  geplant. Bisher werden die  
Gebäude der Aumühle von der Stadtbibliothek und der Verwaltung 
der Stadtwerke genutzt. Im Norden eines Lagergebäudes der 
Aumühle liegt eine noch unbebaute Brachfläche, die von zwei 
Armen der Amper umspült wird. Diese Insel soll der Ort der neuen 
Tonhalle werden. In ihr soll jede Form zeitgenössischer Musik (von 
U - E) eine Bühne finden.
DER ORT Als >Bullachmühle< im Besitz des ortsansässigen 
Geschlechts der Gegenpointer erscheint das Anwesen 1184 zum 
ersten Mal in einem schriftlichen Dokument. 1321 wurde es an das 
Kloster Fürstenfeld verkauft, das es 1790 an die Familie Aumüller 
verpachtete, in deren Besitz es nach der Säkularisation überging. 
Aus der Bullachmühle wurde die Aumühle, die 1929 in den Besitz 
der Marktgemeinde kam. Diese verpachtete die Anlage, bis der 
Mahlbetrieb 1959 eingestellt wurde. Heute sind in den Gebäuden 
die Stadtwerke untergebracht. Ihr Service-Zentrum befindet sich in 
der ehemaligen Direktionsvilla. Im Bereich des alten Mühlturms 
und der Remise ist die öffentliche Bibliothek der Stadt beheimatet. 
Im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten für die neue Nutzung 
brannte das historische Gebäude 1989 auf Grund eines Kurzschlus-
ses nahezu völlig aus. Es wurde mit großem Aufwand wieder herge-
stellt. In seiner charakteristischen Form mit den vier Zinnen ist es 
identitätsstiftendes Element der Silhouette der Stadt Fürstenfeld-
bruck. 
Der Baukörper der Aumühle ist Beispiel eines Industriedenkmals. 
Der burgartige Charakter des Maschinenhauses ist für Industrie-
bauten des 19. Jahrhunderts charakteristisch. Das Direktionsge-
bäude im Stil adeliger Landherrensitze zeugt vom gestiegenen Sozi-
alprestige des Bürgertums in der frühindustriellen Zeit. Die 

Aumühle ist ein Komplex aus mehreren Bauten in historisierenden 
Formen. Allgemeine Informationen zu Fürstenfeldbruck und zur 
Amper finden Sie auf der Seite von >Schwerpunkt Entwerfen und 
Städtebau<.
STADT AM WASSER Die Aumühle ist Teil der innerstädtischen 
Amperinseln. Der Fluss umspült im Westen und Osten die zu bebau-
ende Brachfläche und liegt damit im Hochwasserkerngebiet. Der 
durchschnittliche Differenzbetrag des Wasserstands eines Jahr-
hunderthochwassers an dieser Stelle beträgt 70 cm im Verhältnis 
zum Normalwasserstand. (Die Daten können Sie den auf Moodle zur 
Verfügung gestellten Planunterlagen entnehmen.)
Der effektivste Hochwasserschutz ist die Erhaltung und Pflege 
natürlicher Ausweichgebiete /Retentionsflächen) des Flusswassers 
wie großflächige Auenlandschaften. Zusätzlich bietet der tech-
nische Hochwasserschutz diverse Möglichkeiten Schäden zu ver-
meiden. Das Spektrum reicht von künstlichen Rückhaltebecken 
über Flutmulden bis zu mobilen und fest installierten Hochwasser-
schutzwänden. Gänzlich kann Hochwasser jedoch nicht vermieden 
werden. Das Gebäude muß ohne große Schäden dem zu erwartenden 
Jahrhunderthochwasser standhalten können. Dabei soll der bau-
liche Aufwand nicht zu hoch werden.
Ein weiteres wesentliches Kritrium für die Architektur der Halle 
ist der Lärmschutz. In der Nähe der Aumühle soll in nächster Zeit 
eine Wohnbebauung entstehen. 

DAS RAUMPROGRAMM Zu entwerfen ist ein Veranstaltungsraum mit 
flexibler Bestuhlungsmöglichkeit für 250 Personen. Die gemeinsam 
von Zuschauerraum und Bühne eingenommene Fläche soll ca. 350 
m2 betragen. Das Foyer mit angeschlossener Küche und Kneipe soll 
200 m2 einnehmen. Eine Bürozone für die Verwaltung der Tonhalle 
soll vier Personen einen Arbeitsplatz bieten. Die Zone ist in einen 
Bereich für den Leiter und einen Bereich für drei Mitarbeiter zu 
gliedern. 
Drei Proberäume nehmen jeweils 25 m2 ein. Die Gesamtfläche der 
Künstlergarderoben beträgt 100 m2. Sie unterteilt sich in zwei 
Damen- und zwei Herreneinzelgarderoben sowie zwei Sammelum-
kleiden. 
Die Haustechischen Anlagen (mechan. Lüftung, Beleuchtung, ...) 
haben einen Platzbedarf von 150 m2. Die Bühnentechnik ist Kon-
zept-abhängig zu dimensionieren und anzuordnen. Eine Werkstatt 
soll 50 m2 Platz einnehmen. WCs und Garderoben sind entspre-
chend der Versammlungsstättenverordnung zu dimensionieren. 
Lagerfläche für Requisiten ist mit 100m2 zu bemessen. 
Als Parkplatz für die Besucher soll der bestehende im Süden der 
Aumühle genutzt werden. Direkt bei der Halle werden 2 Stellplätze 
für Behinderte und 3 für Peronal benötigt. Die Anlieferung der Ton-
halle ist LKW-tauglich zu organisieren. 
Der Außenraum zwischen der Tonhalle, den Gebäuden der Stadt-
werke und der Stadtbücherei ist als öffentlicher Raum den vielfäl-
tigen Nutzungen entsprechend zu organisieren. Die Brücke im 
Osten des Perimeters, sowie das niedrige Lagergebäude im Süden 
stehen zur Disposition. Eine Umnutzung ist denkbar. Die Fußgän-
gerbrücke auf die Lände soll erhalten bleiben. Die Uferkanten des 
markierten Grundstücks können leicht modifiziert werden. 
Hinsichtlich Höhenentwicklung und Grenzbebauung sind keine Vor-
gaben zu beachten. Die Versammlungsstättenrichtlinie ist als 
Grundlage für den Entwurf obligatorisch.

FOLGENDE SEITEN: LAGEPLäNE M 1:2000, MODELLBILD VON SÜDWESTEN.
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kr-i-bühne
GE 001

KR  I-BÜHNE
Klangraum  Interaktionsbühne

Lageplan  M 1:500

Klangraum Interaktionsbühne

Musik für die Augen ist der Ort Fürstenfeldbruck mit seinen Bauten, 
der Geschichte, der Menschen und der vielfältigen Natur. Der 
schmale und unregelmäßig geschnittene Baugrundstück hat vor-
handenes Potenzial. Es stellt sich aus der Analyse und Bewertung 
von verschiedenen Faktoren heraus: die geographische Ausrich-
tung, Wind-, Lichtverhältnisse, die Regenmenge, Entwässerungs-
richtungen, angrenzende Wände, das Alter der benachbarten 
Gebäude und die Bewegungsrichtungen der Menschen.
Idee 
Das neue Bauvolumen  fügt sich städtebaulich als ein zugehöriges 
Element des Ensembles der Aumühle im Südwest der Kneipp-Insel. 
Der Eingang in das Gebäude hat direkten sichtbaren Bezug zu der 
Bullachstraße, nutzt schon das vorhandene Potenzial des Hochwas-
serschutzes und zerstörrt nicht die wertvolle Natur der Insel. Das 
Herz des Entwurfes ist die Backsteinfassade der denkmalgeschüt-
zen Aumühle. Der neue einfache Baukörper aus Beton soll als 
Rahmen für den Bild dienen. Ein kleiner Hof, welcher bildet sich im 
Zwischenraum des Foyers und des Kanals lässt Regen, Schnee, 
Wind und Licht ins Haus hinein. Licht und Regen, ein Wasserfall 
rufen Erinnerungen an das Leben hier wach. Klare geometrische 
Formen wenden sich der Natur zu und Licht verleit den Räumen 
Komplexität. Im Außenraum wird  ein einprägsames architekto-
nisches Bild erzeugt, etwa indem die Wände den Himmel zerteilen 
und das Wasser reflektieren. Wände lenken Bewegung und ordnen 
aneinander grenzende Räume, die Spielraum gewähren. Die Wände 
drücken eine innere Stärke aus. Der Rythmus des Gebäudes ist 
beschwingt, positiv und klar.
Der Klangraum der experimentellen Musikkunst wird der Traditio-
nellen vorgezogen. Der große Saal mit 250 Plätzen ist ein transpa-
renter Dialog zwischen den Aktivitäten drinnen und draußen und 
einem „Pavillon im Park“ ähnelt. 
Ein Grundwasserkühlsystem sowie eine Wärmepumpe und ein Spei-
cher für Passivenergie sorgen dafür, dass der Stromverbrauch zur 
Kühlung des Gebäudes 40 Prozent niedriger liegt, als bei herkömm-
lichen Bauten. Kleine schmale Fenster lassen tages Licht in alle 
Haupt-, und Nebenräume. Bei gutem Wetter können sie geöffnet 
werden und sorgen so für natürliche Belüftung.
Das Gebäude schimmert hell über dem Wasser, es bringt eine anmu-
tige Melodie hervor, die behutsam auf den Raum wirkt.



4

sinneswandel
GE 002

Bei der Analyse des Grundsücks sind örtliche Gegebenheiten von 
besonderer Bedeutung. Neben der Hochwasserproblematik sollen 
das Gebaute und natürliche Umfeld in den Entwurfsgedanken ein-
bezogen werden.
Das Grundstück befindet sich auf der sogenannten Kneipp-Insel, 
deren natürlicher Park am nördlichen Ende dabei möglichst 
weiträumig erhalten bleiben soll. Da die Erschliessung des Gebäu-
des sowohl für Besucher und Angestellte als auch für die Anliefe-
rung nur von Norden möglich ist, befinden sich dort die Empfangs-
räume, die Bürozone und die Werkstatt. An den Eingangsbereich 
angegliedert ist das Foyer mit integriertem Barbereich und gross-
flächiger Verglasung. Um dieses Schaufenster zu betonen werden 
die restlichen Räume über zwei Erschliessungshöfe belichtet. Die 
grosse nach Westen hin orientierte Öffnung lenkt den Blick auf die 
Flusswindung der Amper und bietet schöne Aufenthaltsqualität, 
vor allem in den Abendstunden zur Hauptnutzungszeit. Direkt 
daran anschliessend befindet sich der quadratische Grundkörper 
des Veranstaltungssaales. Er ist anhand grosser Türen zum Foyer 
hin öffenbar und somit erweiterbar. An zwei Seiten befinden sich die 
Treppenaufgänge zu der Empore. Der Saal ist somit in zwei Ebenen 
aufgeteilt und beide Niveaus können sowohl für die Zuschauer als 
auch für die Musiker genutzt werden und bieten somit akustische 
und optische Vielfalt. Die indirekte Beleuchtung und Belüftung des 
Saales befinden sich hinter den Wandverkleidungen aus Holzlatten 
und sonstige technische Installationen sind in die abgehängte 
Decke integriert.
Entscheidend ist auch die unmittelbare Nähe zur ehemaligen 
Aumühle, deren Gebäude richtungsweisend für den Entwurf sind. 
Die Studenten der geplanten Hochschule haben einen eigenen 
Eingang zu der Tonhalle, welcher sie direkt zu dem Bereich der 
Künstler führt, wo sich die Probenräume im Erdgeschoss und die 
Garderoben im Obergeschoss befinden. Ausserdem gilt der mar-
kante Turm der stadtbibliothek als Wahrzeichen der Stadt Fürsten-
feldbruck und soll den Besuchern beim Verlassen der Tonhalle ein 
regionales Gefühl vermitteln.
Das Gebäude ist anhand seiner Gestaltung mit der Insel verankert. 
Auf einer Plattform aus Beton entfaltet sich der Veranstaltungs-
saal, während sich die restlichen Funktionen mit einer Holzlatten-
fassade darum winden, wobei  diese Materialkombination im Innen-
raum wechselt.



5

tooonic
GE 003

Aumühle

Bullachstra
ße

St.-Leonhard-Kapelle

Leonhardsplatz

Schöngeisinger Straße

Fü
rs

te
nf

el
de

r S
tr

aß
e

A
uf

 d
er

 L
än

de

Parken

Parken

Parken

H
auptstraße

Kapuzinerstraße

Zisterzienserweg

Luitpoldstraße

Fü
rs

te
nf

el
de

r S
tra

ße

Bahnhofstraße

Ledererstraße

Bullachstraße

Parken

 K N E I  P P I N S E L

S T A D T P A R K

L Ä N D E

A L T S T A D T

Lageplan Tooonic M 1:500 DinA0

Städtebau
Ausgehend von der Morphologie um das Entwurfsgebiet, der Stadt 
Fürstenfeldbruck, welche  die Amperinseln in sich einschließt 
ergeben sich die Grundparameter für den Entwurf. Die Musikszene 
in Fürstenfeldbruck soll unter einem gemeinsamen Dach zusam-
menfinden. Bisherige provisorische Räume werden zusammenge-
fasst zu einer Tonhalle im Zentrum der Amperinseln. Die Positionie-
rung im Mittelpunkt der Inseln, am nördlichen Eck des Grund-
stückes verleiht dem Gebäude eine rundum gleiche Wirkungskraft 
und Ausstrahlung. (...)
Raumbeziehung –  Organisation                     
Es überlagern sich zwei unterschiedliche Nutzungen. Die öffent-
liche Nutzung der Zuschauer und die private Nutzung der Künstler 
und Angestellten. Diese bündeln sich gegenläufig in zwei Bewe-
gungsrichtungen, welche kaskadenförmig im großen Tonsaal 
wieder zueinanderfinden. Der Eingang befindet sich auf der Süd-
seite und öffnet sich mit einem großen Fluttor auf den Vorplatz zwi-
schen Tonhalle und Stadtbibliothek. In direktem Anschluss befindet 
sich das zweigeschossige Foyer mit Blick auf die Amperinseln. 
Daraus entwickelt sich eine weitläufige Treppe in den großen Saal 
im 2. Obergeschoß. Parallel dazu steht ein Durchgang zur Kneipe 
nach Norden und in den Park der Kneippinsel. Die Garderobe befin-
det sich auf  halbem Weg und zweigt ab vom Gang zwischen Foyer 
und Kneipe. Im Anschluss daran befinden sich die Toiletten im Kel-
lergeschoß. Der private Teil der Tonhalle ist den Künstlern und 
Bühnenbildnern überlassen. Er öffnet sich auch nach Süden durch 
einen Seiteneingang der auch der Anlieferung dient. Hieran gliedert 
sich die Werkstatt mit Lastenaufzug in das Lager, dem Bereich 
hinter der Bühne und dem großen Saal im 2. Obergeschoß. Im 
Anschluss an die Werkstatt im Erdgeschoß befindet sich die kleine 
Küche mit Anschluss an die Bar. Die Treppe führt hierneben in das 
1. Obergeschoß, einer Ebene eigens für Künstler. Hier finden sie 
geeignete Umkleiden, sowie die Proberäume mit direktem Blick 
nach Norden in den Park. So entsteht ein gleichmäßiges Lichtver-
hältnis während der Proben durch einfallendes Nordlicht. Der Park 
wird so  bespielt und belebt mit Musik oder Gesangsübungen vor 
z.B. Beginn der jeweiligen Vorstellungen. Ein Geschoß höher gelan-
gen die Künstler und Angestellte oder Leiter der Verwaltung hinter 
die Bühne oder weiter in das Büro im 3. Geschoß. Von dort kann 
auch die Installationsebene über dem Saal betreten werden für evtl. 
Wartungen oder Installationen von zusätzlichen Scheinwerfen oder 
Lautsprechern. (...)
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Auf der Auinsel, in direkter Nachbarschaft zur alten Aumühle soll 
eine Tonhalle für zeitgenössiche Musik entstehen.
Der Entwurf kontrastiert mit seinem monolithischen Baukörper in 
Sichtbeton den den Ort beherrschenden Gebäudekomplex der ehe-
maligen Aumühle, der sich durch eine verschachtelte Gebäude-
struktur aus unterschiedlichsten Materialien und Oberflächen-
strukturen auszeichnet.
Ein Einschnitt in Verlängerung des Flusslaufes formt aus dem 
flachen Monolithen, zwei miteinander kommunizierende Körper. 
Die Schnittkanten beschreiben einen Platz, auf dem sich der sonst 
zurückgenommene Bau öffnet. Der Einschnitt setzt den weit 
abstrahlenden Turm der Bibliothek im Osten und den breiten Arm 
der Amper im Westen der Tonhalle in Beziehung.
Das Spiel zwischen Enge und Weite, weiten Blickachsen und Sichtbe-
grenzungen entlang der Wege, Brücken und Gebäude um die Amper 
wird durch die Wegeführung zum Gebäude thematisiert. Die 
Haupterschließung erfolgt über die Bullachstrasse. Nach einer 
Reihung von zwei- und dreigeschossigen Wohngebäuden erreicht 
man einen Platz, der durch die Hauptfassade der alten Mühle, das 
Bibliotheksgebäude und die villenartigen ehemaligen Direktionsge-
bäude gebildet wird. Der führt über eine an ein Nadelöhr erinnernde 
Engstelle, durch die man die Rückseite der Aumühle erreicht. Von 
hier sieht der Besucher bereits die Tonhalle, während er sich 
entlang des Amperkanals der Brücke zur anderen Uferseite nähert. 
Dort führt ihn eine sanft ansteigende Rampe am Gebäude entlang 
hinauf auf den freien Platz zwischen den Gebäudeteilen. Hier eröff-
net sich dem Besucher ein Blick auf die Amper, umrahmt von den 
gläsernen Fassadenfluchten des Gebäudes. 
Zu seiner Rechten betont ein in die Glasfassade eingeschobener 
Betonbügel den Eingang zum Foyer der Tonhalle. Innen empfängt 
ihn ein Raummöbel, das den Kartenverkauf und die Bar beinhaltet 
und an deren Seiten sich die Eingänge zu Halle befinden. Diese 
erstreckt sich über die gesamte Höhe des Gebäudes, einschließlich 
Sockelgeschoss. Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu 
werden, können die Tribünenelemente eingefahren werden. So sind 
Nutzungen mit getreppter Konzertbestuhlung bis hin  zur unbe-
stuhlten, ebenerdigen Halle denkbar.
Im kleineren Baukörper sind die Büros, Proberäume und die Werk-
statt beheimatet. Im Sockelgeschoß finden sich Lager, Technik-
räume und die Künstergarderoben.
Das Gebäude befindet sich im Hochwasserschutzgebiet. Das Sockel-
gebäude wird als schwarz-weiße Wanne wasserdicht ausgebildet. 

M 1: 500         5m
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Das Grundstück befindet sich in Fürstenfeldbruck und liegt auf 
einer Insel zwischen zwei Flussarmen der Amper. Die umliegende 
Bebauungssruktur ist fast ausschliesslich ein bis zweigeschossig 
und vergleichsweise kleingliedrig. Den einzigen markanten Hoch-
punkt im städtebaulichen Bild des Ortes, bildet die Bibliothek 
Aumühle. Entwurfsthema ist eine Tonhalle, ein öffentliches 
Gebäude mit Raum für Konzerte, Veranstaltungen und Theater. Die 
längliche Struktur der Insel ist Entwurfsgrundstück. Das Gebäude 
passt sich in seiner Länge der natürlichen Landschaft an und stei-
gert die Spannung des Ortes. Die Gebäudegrenzen beziehen sich auf 
die bestehenden städtebaulich wichtigen Kanten. Das Ankommen 
erfolgt über zwei Brücken. Zudem wird der Eingang in das Gebäude 
durch einen Vorplatz markiert. Die Durchwegung erfolgt über einen 
Durchgang, der das Flanieren ermöglicht und dem Besucher gleich-
zeitig einen Eindruck von dem was Ihn im Inneren des Gebäudes 
erwartet, vermittelt. Ein weiteres Augenmerk des Entwurfgebäu-
des ist die Hofstruktur. Insgesamt besitzt die Tonhalle drei Höfe, die 
das Gebäude gliedern. Der Eingang mit Durchgang, der Platz am 
Cafe und der Hof angegliedert an die Werkstatt. Alle richten sich 
nach den drei Flussarmen der Amper aus. Die Höfe dienen dem 
Ankommen, Aufhalten, Eintreten sowie als Kunst und Kultur-
bühne. Das Gebäude ist öffentlicher Raum, die Tonhalle bietet in 
ihrer flexiblen Struktur einen idealen Raum für Konzerte und kul-
turelle Events jeglicher Art. Durch ein grossflächiges Hebebühnen-
system kann der Raum je nach Bedarf umgestaltet werden, eine fle-
xible Bühne entsteht. Das Cafe ist unabhängig von der Tonhalle und 
kann separiert genutzt werden. Die Verwaltungs- und Proberäume 
sind ebenso in diesem Gebäudeteil untergebracht und können unab-
hängig genutzt werden. Die Aussenraumgestaltung verzichtet auf 
den vorhandenen Damm und bietet stattdessen mit einer Prome-
nade aus Sitzstufen Raum zum Aufhalten und Verweilen, somit ent-
steht ein attraktiver Hochwasserschutz
Die Morphologie des Gebäudes bezieht sich auf den Wasserspiegel 
der Amper, die Insel und die Bibliothek Aumühle. Die Höhenstaffe-
lung passt sich den natürlichen Gegebenheiten der Umgebung an 
und steigert den städtebaulichen Spannungsaufbau. Das Gebäude 
vermittelt und schafft eine Verbindung zwischen Naturraum und 
Bebauung. Es gliedert sich ein und steht im Kontext des Ortes Für-
stenfelbruck. Die Höhenstaffelung bezüglich Tonhalle und dem 
markanten Turm der Aumühle stehen in Kontrast aber nicht Wider-
spruch zueinander. Die vertikale Ausrichtung spielt dabei eine 
bedeutende Rolle. (...)
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Das Gebäude besteht aus drei verschiedenen Elementen. Die beiden 
unteren sind von einem Durchgang getrennt, das Dritte verbindet 
sie wieder. Durch leichte Auskragungen und Rücksprünge sind die 
drei Elemente trotz ihrer Verschmelzung gut erkennbar.
Der gesamte Baukörper sitzt auf einem Plateau, welches vor Hoch-
wasser schützt. Den daraus entstehenden Niveauunterschied über-
windet man mit Treppen und Rampen. Im nördlichen Teil wird 
dieser Höhenunterschied erst im Inneren des Gebäudes ausgegli-
chen. Eine Hochwasserschutztür verhindert hier das Eindringen 
von Wasser.
Die drei Gebäudeteile nehmen jeweils unterschiedliche Funktionen 
auf. Der nördliche Körper wird von Angestellten und Musikern 
genutzt. Anlieferung, Verwaltung, Proberäume, Garderoben, Lager 
und Werkstatt befinden sich in diesem Bereich. Der südliche Teil 
öffnet sich zum Durchgang hin. Von dort aus kann das Foyer und 
die Kneipe erschlossen werden.
Das dritte Element sinkt in die beiden unteren Volumen ein. Es ver-
schmilzt mit diesen und bildet mit dem Veranstaltungsraum ein 
Bindeglied zwischen Künstler und Publikum. Über den oberen 
Gebäudeteil gelangt man auf die Dachterrasse, die als Freibereich 
von Besuchern genutzt werden kann. Diese dient außerdem als Ret-
tungsweg.
Die markierten Außenwände orientieren sich an der bestehenden 
Uferkante und stärken somit Inselform und Bewegungsfluss des 
Wassers.
Der Durchgang führt die Spaziergänger und die Besucher über das 
Grundstück und eröffnet den Blick aufs Wasser.
Die Wegeführung lässt keine gefangenen Räume zu. Der südliche 
Gebäudeteil erstreckt sich über die gesamte Breite der Insel und 
bildet einen definierten Abschluss im Süden.
Die Eingänge zu Veranstaltungsraum und Kneipe befinden sich 
direkt am Durchgang. Der Zugang für Angestellte und Künstler 
liegt separat am nördlichen Ende des Gebäudes, ebenso Anliefe-
rung, Angestellten- und Behindertenparkplätze.
Durch die Wabenähnliche Form des Veranstaltungsraumes wird 
Flatterechos vorgebeugt und mithilfe der Holzverkleidung für eine 
angenehme Akustik gesorgt.
Im Veranstaltungssaal gibt es die Möglichkeit drei Bühnen zu 
bespielen. Die große und die kleine Bühne sind als Front-Bühnen 
ausgerichtet und können sowohl in abgetreppter Form als auch als 
ebene Fläche genutzt werden. Diese entsteht durch Herabklappen 
der Seitenelemente über eine festinstallierte Tribüne. (...)
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Der Baukörper präsentiert sich als eine bewegte und begehbare 
Dachlandschaft und erinnert in seiner Form an ein Schiff. Tatsäch-
lich soll der vom Boden abgehobene Konzertsaal wie von einer 
Arche über den Fluss getragen werden.
Da das Bebauungsgebiet im Hochwasserkerngebiet der Amper liegt, 
wurde das gesamte Gebäude durch eine Geländeaufschüttung um 
70cm vom Boden angehoben. Zu betreten ist die Insel von einer neu 
zu erstellenden Brücke von Osten welche sich unmittelbar am 
Gebäude der Aumühle befindet. Nördlich dieser kleinen Fußgänger-
brücke ist eine zweite neue Brücke zu erstellen, welche für Kraft-
fahrzeuge geeignet ist. Über diese können Besucher, sowie Mitarbei-
ter, zu ihren Parkplätzen gelangen und über diese Zufahrt wird 
auch die Anlieferung für die Tonhalle sichergestellt. 
Ein massiver Betonsockel stellt die gesamte Erdgeschosszone dar. 
Hier befinden sich neben den Büros der Verwaltung, Lager, Haus-
technikraum und die Werkstatt. Sie beinhaltet auch den  öffentli-
chen Bereich mit Foyer samt Garderoben, Café, Küche und WC-Anla-
gen. Ein Durchschreiten des gesamten Gebäudes in Ost-West-Rich-
tung öffnet dem Besucher den Weg auf die Lände, zu der man über 
eine schon bestehende Fußgängerbrücke gelangt.
Über zwei gegenüberliegende Treppen im Foyer erreicht man das 
Obergeschoss. Dort eröffnet sich sogleich der Bühnenbereich, ein 
mit Stützen umgebender Raum. Durch Paneele, welche an den 
Stützen befestigt sind, besteht die Möglichkeit, je nach Nutzung, 
den Raum durch ein Auffächern der Elemente zu schließen und eine 
bessere Akustik bei Konzerten zu schaffen. Öffnet man die Paneele 
so erlangt man einen wunderschönen Blick durch die rahmenlose 
Verglasung des Panoramafensterbandes auf die Amper und die 
Umgebung. Diese Vorgehensweise könnte zum Beispiel bei Theate-
raufführungen äußerst vorteilhaft sein. Die Bühne ist je nach 
Nutzung variierbar. Von einer traditionenellen Orchesterbühne bis 
zu einer Raumbühne ist durch das Rastersystem des Raumes jede 
Möglichkeit gewährleistet. Auch können dadurch Tribünen für die 
Zuschauer errichtet werden, um diesen einen besseren Blick auf die 
Bühne zu ermöglichen. Die Elemente dafür werden im Erdgeschoss 
in den Lagerräumen aufbewahrt und können über einen Lastenauf-
zug von dort zum Bühnenbereich transportiert werden.  Im nörd-
lichen Teil des Obergeschosses befindet sich der Künstlerbereich mit 
Umkleideräumen, Toiletten, Duschen und den Proberäumen. Über 
eine große Freitreppe gelangt man auf das Dach im Norden des 
Gebäudes. Es besteht die Möglichkeit den Dachbereich, sowie die 
Treppenlandschaft, ebenfalls als Bühne zu nutzen. 
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Perspektive aus Süden

Fenster zur Stadt

Der Hauptzugang zur Tonhalle erfolgt aus Südosten durch die 
Unterführung zwischen Aumühle und Stadtbibliothek und führt 
über eine Brückenrampe direkt zum Haupteingang des Gebäudes. 
Dieser hebt sich aufgrund seiner Grösse von den übrigen Gebäude-
öffnungen ab und lädt den Besucher zum Betreten ein. Nach dem 
Eintreten findet man sich in einem grosszügigen Foyer wieder und 
hat dank der funktionalen Anordnung von Garderobe, Toiletten, 
Restaurant und Treppe, beziehungsweise Aufzügen eine gute Orien-
tierung. Beschreitet man nun den Weg, der über die grosse Treppe 
nach oben führt, kann man die Atmosphäre des Foyers förmlich in 
sich aufsaugen und wird wie von selbst auf das kommende musika-
lische Erlebnis vorbereitet. Am Ende der Treppe teilt sich der Weg in 
zwei Arme, welche den Tonsaal von beiden Seiten umfassen. 
Neben den beschriebenen Funktionen befinden sich im Erdgeschoss 
Anlieferung, Lastenaufzug und Küche, sowie die interne Erschlies-
sung für Mitarbeiter und Musiker. Diese Räume liegen im nörd-
lichen Teil und sind für den Besucher nicht wahrnehmbar.
 Im ersten Obergeschoss bilden Lastenaufzug, Lager und Werkstatt 
ein funktionales Dreieck, wodurch ein kurzer und funktionaler 
Transportweg geschaffen wird. Der erste Proberaum orientiert sich 
nach Westen, zum angrenzenden Schlachthofareal und ist über 
einen Flur mit den Umkleiden verbunden. Von den Büroräumen der 
Mitarbeiter aus lässt sich das Foyer sowie der Eingang zum Gebäude 
überblicken. Das zweite Obergeschoss stellt eine Kopie des ersten 
Obergeschosses dar und weicht lediglich durch den dritten Probe-
raum und den dazugehörigen Umkleiden, welche die Büroräume 
ersetzten, vom ersten ab. Zudem stellt ein Hubpodest eine Verbin-
dung zwischen Werkstatt und Tonsaal her.
Das dritte Obergschoss beinhaltet die Technikzone, welche rings 
um den Tonsaal verläuft und einen guten Zugriff auf alle Bereiche 
desselben ermöglicht. Hierdurch wird die gewünschte Flexibilität 
des Saals sichergestellt. 
Der Tonsaal selbst reicht vom dritten bis ins vierte Obergeschoss. Er 
ist mit sechs Hubpodesten ausgestattet und somit in seiner Höhe 
sehr variabel zu gestalten. Es kann beispielsweise ein ansteigender 
Zuschauerraum mit Guckkastenbühne erzeugt werden. Durch das 
Hubpodest, welches bis ins zweite Geschoss reicht, kann ein Orche-
stergraben, eine Ebene, oder eine erhöhte Bühne geschaffen werden. 
Eine Alternative stellt die Amphitheatervariante dar. Hierbei 
können die Hubpodeste fast vollständig frei in ihrer Höhe geschal-
ten werden und schaffen einen Raum, welcher sich je nach Belieben 
zonieren und in seiner Höhe staffeln lässt.(...)

LAGEPLAN  M 1 : 500
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Die neue Tonhalle fügt sich als ruhiger und zurückhaltender Bau-
körper städtebaulich in die inhomogene Umgebung ein. Zudem 
nimmt das Gebäude durch seine Stellung die Dynamik der Bullach-
straße auf. Die Besucher der Tonhalle können das Gelände sowohl 
über die Fußgängerbrücke von Westen, von oder über die Brücke 
von Osten betreten. Die im Osten liegende Brücke ist meiner 
Meinung nach aufgrund der Nähe zu den Parkplätzen die am höch-
sten frequentierte und somit richtet sich der Treppenaufgang 
repräsentativ in diese Richtung. Die Besucher werden hier direkt 
ins erste Obergeschoss geleitet, welches das großzügige und voll-
kommen offen gestaltete Foyer mit Garderobe, Café und dem Kon-
zertsaal vereint. Der Konzertsaal steht etwas vom Zentrum abge-
rückt als Betonkubus im Foyer, welcher von den Besuchern umwan-
dert werden kann. Der Saal an sich ist ein schlichter Rechteck-
raum, der aber durch diese Schlichtheit zahlreiche Variationen der 
Bühnenaufstellung zulässt. An diesen Rechteckraum sind im 
zweiten und dritten Obergeschoss Boxen angehängt welche bei 
Bedarf dem Konzertsaal zugeschaltet werden können. Die Boxen 
werden über Rampen und Treppen erschlossen, die sich mit einer 
Leichtigkeit um den Kubus herumschlängeln. Diese Rampen heben 
sich zudem auch durch ihre Materialität vom Konzertsaal ab. Die 
Boxen sollen unter anderem auch von Musikern genutzt werden um 
der zeitgenössischen Musik neue Räume zur Inszenierung zu geben. 
Neben der Nutzung von Musikern und Zuschauern können die 
Boxen beispielsweise auch für Technik oder als Lagerfläche genutzt 
werden. Die Fassade des Foyerbereichs besteht aus satiniertem 
U-Profilbauglas. Dadurch strahlt das Gebäude nachts in die Umge-
bung und ist tagsüber lichtdurchflutet.
Das Innere des Konzertsaals ist mit einer horizontalen Holzlattung 
verkleidet. Diese Lattung verleiht dem Raum einen warmen, gemüt-
lichen Charakter und macht es zudem möglich, die Boxen bei Nicht-
benutzung in den Hintergrund treten zu lassen. Der im Gegensatz 
zur Profilit- Fassade stehende massive Sockel ist das Funktionsge-
schoss des Gebäudes und beinhaltet sämtliche Nebenfunktionen. 
Dies ermöglicht den offenen Raum im Obergeschoss. Die Anliefe-
rung findet von Norden über eine neu anzulegende Brücke statt. Um 
den Lieferverkehr etwas vom Besucherstrom zu trennen kann der 
LKW das Gebäude befahren. Der Konzertsaal kann anschließend 
über einen Lastenaufzug beliefert werden. Da sich das Grundstück 
im Hochwassergebiet befindet wird das Gebäude durch eine Auf-
schüttung des Geländes vom Boden abgehoben und kann somit ein 
Jahrhunderthochwasser unbeschadet überstehen. 
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Am Ende der Bullachstraße reihen sich Gebäude deren Nutzung 
überwiegend kulturell ist, die Stadtbibliothek, sowie die neue 
Musikschule, welche sich noch in Planung befindet. Auf der gegenü-
berliegenden Uferseite befindet sich das Gelände des alten Schlacht-
hofes, welches heute als Veranstaltungsort der Subkultur e.V. 
genutzt wird. Es fehlt jedoch eine bauliche Verbindung der kulturel-
len Einrichtungen beider Ufer, wodurch die Trennung beider Seiten 
zusätzlich verstärkt wird.  Dies liegt zudem auch an den derzeitigen 
Erschließungswegen. Ziel des Entwurfs war die exemplarische Ent-
wicklung eines öffentlichen Orts, der zum Zeichen eines kulturellen 
Selbstverständnisses wird. Das Konzerthaus sollte aus den typolo-
gischen Gegebenheiten sowie dem stadträumlichen Kontext entwi-
ckelt werden. 
Der Entwurf besteht aus drei Körpern, die in ihrer Mitte einen 
öffentlichen Platz ausbilden, welcher als Verbindungselement der 
beiden Uferseiten fungieren soll. Das größte Volumen beinhaltet den 
Konzertsaal, im ersten und zweiten Obergeschoß, sowie die Werk-
statt, Requisite und Haustechnik im Erdgeschoß. In den beiden klei-
neren Volumen sind die Kneipe und die Verwaltung im Parterre  
untergebracht, welche öffentlich sind und daher den Platz auch 
außerhalb der Konzertzeiten beleben.  Die Volumen werden durch 
das Foyer, welches sich im ersten Obergeschoß befindet miteinander 
verbunden. Dieses ist komplett verglast, was Blickbeziehungen zwi-
schen den einzelnen Veranstaltungsorten ermöglicht, und zugleich 
Ausblicke in die Umgebung zulässt. Die Fassade der einzelnen 
Volumen soll möglichst geschlossen wirken und nur gezielte Ein-
blicke ermöglichen. 
Die Konstruktion besteht aus Stahlbetonwänden, U-Profilen und 
Haupttraggerüst. Zwischen den Konstruktionsvollhölzern 8/14 cm 
liegt eine 14 cm starke Mineralfaserdämmung. Darüber spannt 
eine schwarze, wasser-/winddichte diffusionsoffene Unterspann-
bahn. Zur Aufnahme der Fassadenplatten und zur Erzeugung einer 
Hinterlüftung werden Konstruktionsvollhölzer 8/4 vertikal auf das 
Haupttraggerüst verschraubt. Eine volltransparente, hochelas-
tische Polyurethanbeschichtung schützt das Holz gegen Feuchtig-
keit, Vergrauung, Verformung und witterungsbedingten Farbver-
änderungen.
Bei dem Entwurf des Konzertsaals geht es um das akustische, zeit-
liche und emotionale Zusammenspiel von architektonischer Kon-
struktion, akustischem Raum und musikalischen Klängen. Als 
raumbildendes System für den Saal dient eine Konstruktion, welche 
sich aus Schotten und Basismodulen zusammensetzt. (...)
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Mehrere Zugangsmöglichkeiten prägen das Grundstück auf der 
Aumühlinsel in Fürstenfeldbruck. Sowohl der Zugang von Süden, 
durch die Aumühle, als auch von Norden und Westen aus dem Markt 
und von den Wohngebieten auf der Lende werden in den Baukörper 
hineingeführt. Die Brücken auf die Insel werden zum Teil der Ton-
halle, münden in einem überdachten Durchlauf und machen das 
Gebäude für jeden – Besucher oder Passanten – erlebbar.
Von hier erschließt sich sowohl das Hauptfoyer mit Empfang, Gar-
derobe und allen weiteren Erschließungen zu den Hauptfunktionen 
des Musikhauses, als auch der Pavillonartige Raum der Kneipe. Ein 
gemeinsames Foyer fördert die Begegnung von Künstlern und 
Gästen. Das Obergeschoss ist geprägt vom Hauptkörper eines sechs-
eckigen Saals mit drei angeschlossenen, leicht erhöhten Bereichen, 
die je nach Veranstaltung als Bühnen, Proberäume oder Sitzlogen 
dem Saal zugeschaltet oder abgetrennt werden können. Durch zwei 
große Öffnungen können Natur und Aumühle als Kulisse ins 
Geschehen miteinbezogen werden. Das südliche der drei Podeste 
bildet in Form einer Hebe“bühne“ gleichzeitig die Vertikalverbin-
dung zum Erdgeschoss und ermöglicht es Requisiten unkompliziert 
vom Lager zum Veranstaltungsort zu befördern. Bodengleich an die 
Bühnenbereiche schließt sich am Südende des Saals der Bereich der 
Künstler mit Umkleiden und den Verwaltungsräumlichkeiten an. 
Über einen umlaufenden Gang sind von hier alle 3 Bühnenzonen 
erreichbar. Der hier angeschlossene Außenbereich bildet eine 
weitere Verbindung zum Konzertbesucher.
Der gesamte Baukörper wird vor allem durch zwei Teile verschie-
denen Ausdrucks bestimmt: Zum einen zeigt sich der massiv wir-
kende Hauptkörper des Saals mit den 3 angeschlossenen Proberäu-
men/Bühnen relativ in sich gekehrt – auf die Musik konzentriert. 
Dieser wird umschlossen von offenen Geschossen, die die dem 
Hauptraum zugeordneten Nutzungen beherbergen. Dem Passanten 
wird ermöglicht, die gesamte Vorbereitung einer Vorstellung zu 
verfolgen – von der Herstellung der Requisiten in der Werkstatt 
über den Fundus an Instrumenten und Ähnlichem im Lager, bis hin 
zur Verwaltung der Tonhalle. Ein umlaufendes Vorhangband bietet 
die je nach Bedarf nötige Privatssphäre – beispielsweise in den 
Künstlerumkleiden unmittelbar vor dem Auftritt. Schimmernde 
Keramikfliesen lassen Reflexionen von Licht, Umgebung und vor 
allem Wasser entstehen und schaffen so eine Verbindung zwischen 
Vorgefundenem und Neugeschaffenem. Desweiteren bietet das  
Material eine wasserunempfindliche Oberfläche, sodass das 
Gebäude gleichzeitig die Ufermauer der Amper ausbilden kann.(...) 



14

tonwerk
GE 012

Um der bestehenden Aumühle ausreichend Raum zu lassen, steht 
die Tonhalle im nördlichen Teil der Insel, so dass auch ein großzü-
giger Platz vor dem Gebäude entsteht. Noch weiter südlich ist ein 
Freizeitbereich mit Sitzstufen an der Amper und einem Beachvol-
leyballplatz angeordnet. Die Inselsituation wird verstärkt durch die 
Platzierung des Gebäudes an den beiden Uferkanten. Im Westen glie-
dert sich ein Steg an, der die Form des Gebäudes zum Rechteck 
ergänzt. Eine zusätzliche Brücke im Nordosten der Insel führt aus 
der Ortsmitte zur Tonhalle. 
Die Zugänge befinden sich im Norden und Süden, markiert durch 
eine zurückversetzte konkav geformte Glasfassade. Die Anliefe-
rung erfolgt von Osten über eine eigene Brücke mit direktem Gebäu-
dezugang. Das Gebäude gliedert sich in zwei außenliegende Raum-
schichten und einen dazwischenliegenden Bereich mit Saal und 
Foyer. Im östlichen Gebäudeteil befindet sich die Anlieferung mit 
Werkstatt und Lager. Im ersten Obergeschoss ist die Haustechnik, 
im zweiten Obergeschoss sind die Künstlergarderoben unterge-
bracht. Über den Eingangsbereichen befinden sich im Süden die Pro-
beräume, im Norden die Büros für die Verwaltung. In der westlich 
angeordneten Raumschicht befinden sich die Nutzungen für die 
Besucher der Tonhalle. Im Erdgeschoss teilt sich diese in zwei 
geschlossene Körper und einen offenen an das Foyer anschlie-
ßenden Bereich, in dem sich die Theke mit Blick auf den Fluss befin-
det. Von hier gelangt man in einen weiteren, etwas erhöhten Foyer-
bereich und weiter über Treppen auf beiden Seiten auf die Galerie im 
zweiten Obergeschoss. Der Ausblick über den Fluss und die angren-
zende Lände bietet sich von beiden Bereichen. Alle Treppenräume 
im Gebäude erhalten eine Akzentuierung durch das auf die Wand 
fallende Streiflicht einer Dachverglasung. 
Der Saal selbst hat eine rechteckige Raumform, die sich nach der 
Proportion des Konzeptes des harmonischen Raums (siehe Textaus-
schnitt) richtet. Des weiteren gibt es zwei schmale, umlaufende 
Galerien, die nach Bedarf genutzt werden können. 
Im Boden versenkbar befinden sich verschiedene Flächen, die 
sowohl als Bühne als auch als Podeste für Zuschauer dienen können. 
Der Raum ist zusätzlich variabel gestaltbar, durch zwei große, 
bewegliche Textilbahnen, die als Projektionsflächen für Video- und 
Lichtinstallationen genutzt werden können. Dadurch ist es auch 
möglich, den Raum zu verkleinern. Durch die Textilbahnen, sowie 
durch bewegliche Elemente an der Decke ist die Raumakustik flexi-
bel steuerbar.
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vögel und elefanten
GE 013

Die besondere Lage des Grundstücks besticht vor allem durch seine 
Ruhe und Richtungslosigkeit und zeigt keinem Gegenüber eine 
Rückseite. Das Grundstück ist durch den Kanal zur gewachsenen 
umgebenden Baustruktur hin und der Abtrennung der Lände durch 
die Amper begrenzt. Dadurch besitzt die Insel eine unabhängige 
Rolle und fungiert zugleich als Knoten- und Verbindungspunkt zwi-
schen Innenstadt, Lände und Bahnhof. 
Diese zentrale und ungerichtete Rolle soll die Tonhalle mit aufneh-
men.
Das Volumen auf der Insel ist so platziert, dass sich zwei Vorplätze 
aufspannen. Zum einen der Bereich des Ankommens im Nordem; 
zum anderen ein Platz privaten Charakters im Süden, der durch die 
bestehende Villa und die alte Aumühle gefasst wird und Blick auf 
das Wasser frei gibt. Dieser Platz ist als Verbindung zwischen der 
neuen Tonhalle und der zukünftigen Hochschule für zeitgenös-
sische Musik zu betrachten. Deren Studenten können die Pro-
beräume über die angedachte Erschließung des südlichen Platzes 
(Platz der Musik) und einen eigenen Eingang nutzen. 
Auf dem Platz des Ankommens betritt man über eine vorgelagerte 
Freitreppe einen großzügigen zweigeschossigen Eingangsbereich 
und erlangt einen Blick in die Tiefe des Gebäudes. Zusätzlich wird 
der Eingangsbereich über die in einen der Kerne gelegte Rampe 
erschlossen. Die Besucher werden am Saal vorbei in das Innere der 
Tonhalle gelenkt. Man wird unter dem Rang entlang geführt und 
spürt durch den Lichteinfall, die Doppelgeschossigkeit an der 
Fassade, die das Foyer über den Galeriebereich ins Obergeschoss 
erweitert. 
Das Foyer um den Saal ist für ein Zusammentreffen von Kneipen- 
und Konzertbesucher konzipiert und als Raum der Kommunikation 
im Gebäude, wie auch Innen- und Außenbereich zu verstehen. Die 
Seiten zur Amper und zum Kanal besitzen auskragende Elemente, 
so dass der Fluss sinnlich erfahrbar wird. Die Öffnung im Süden ist 
niveaugleich zum neu geschaffenen Platz der Musik, der direkt von 
der Kneipe erschlossen wird. Die neu gepflanzten Baumreihen 
wirken als Erweiterung der Stützenanordnung des Foyers und 
bieten dem Innenraum den Bezug zum Außenraum.
Das Erdgeschoss ist gegliedert in den Saalkern, drei bedienende 
Kerne für den Foyer- und Kneipenbereich und einen Bühnenkern 
der den Saal umklammert und so einen privaten Zutritt der Künst-
ler in den Saal ermöglicht. Die umlaufende Erschließung des Saals 
setzt den Klangraum klar ins Zentrum und richtet seine Türen auf 
die umlaufenden Foyerbereiche und deren Öffnungen.(...)
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klangkörper
GE 014

Das Grundstück südlich des Fürstenfeldbrucker Zentrums ist durch 
die Lage auf einer von der Amper und dem ehemaligen Mühlbach 
begrenzten Insel geprägt. Der nördliche Teil der Insel zeichnet sich 
durch seine parkähnliche Anlegung aus. An der nördlichen Grenze 
des Grundstücks erfolgt ein Bruch durch die heutige Nutzung als 
Lager- und Werkstätte der örtlichen Stadtwerke. Durch die Bebau-
ung der hochwassergefährdeten Insel mit einer Tonhalle für zeitge-
nössische Musik besteht die Möglichkeit die Unterbrechung der 
Grünzüge der Stadt aufzuheben. Die neue Tonhalle setzt in einem 
möglichst kleinen Punkt auf der Insel auf, um die Angriffsfläche bei 
eventuellem Hochwasser zu minimieren, den Bewegungsfluss auf 
der Insel nicht zu unterbrechen und auf die sensible Umgebung ein-
zugehen. Das Gebäude kann vom Wasser umspült werden und stellt 
die Einheit der Insel als natürlich belassene Überschwemmungs- 
und Parkfläche wieder her. Die umlaufende Hülle aus Stahlbeton 
verstärkt den schützenden Charakter des Gebäudes und unter-
stützt gleichzeitig die Wahrnehmung der besonderen Nutzung.

Der sechseckige Saal bestimmt die Form des Hauptvolumens und 
ist somit klar von allen Seiten ablesbar. Der Hauptteil des Gebäudes 
beherbergt alle öffentlichen und repräsentativen Räume des Pro-
gramms , während die auskragenden Gebäudeteile die für den 
Betrieb der Tonhalle nötigen Flächen bieten. Die Tonhalle kann an 
zwei Seiten durch angestellte Treppen und einen niveaugleichen 
Steg von Norden erschlossen und beliefert werden. Das angehobene 
Erdgeschoss mit seinem großzügigen Foyer orientiert sich klar an 
der Bewegungsrichtung der Insel und der Wasserkante. Die Kneipe 
ist an einem großen Fenster am Fluss gelegen und kann durch die 
zweiseitige Theke auch das Foyer bedienen. Der Musiksaal und die 
darüber liegende Künstlerebene nehmen mit ihrer unkonventio-
nellen Organisation Bezug zur besonderen Lage der Tonhalle und 
zur neuen Musik. 

Der Saal wird zum verbindenden Element und zum klaren Mittel-
punkt des Gebäudes. Durch die zur Künstlerebene führenden Frei-
treppen und die umlaufende Galerie wird eine ständige Begegnung 
zwischen Künstler und Publikum erreicht und die Grenze beider 
Welten verwischt. Die Galerie bietet Künstlern und kreativem Nach-
wuchs die Möglichkeit Veranstaltungen mitzuverfolgen und sich 
gegenseitig auf der geschaffenen Plattform auszutauschen.
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the bridge
GE 015

Das von Ludwig II erbaute Kloster Fürstenfeld und der Marktplatz, 
die Hauptstrasse, des im 12 Jhr wirtschaftlichen etablierten Zen-
trums des alten Brucks, bilden die historischen Bezugspunkte des 
heutigen Fürstenfeldbrucks. 

Die entworfene Tonhalle soll nicht nur als kulturelle Addition der 
Stadt dienen, sondern auch eine symbolische Brücke zwischen 
diesen zwei historischen Orten. 

„the bridge“ schlängelt sich entlang des Flussufers und folgt dessen 
Lauf, dabei sind die Nord- und Südfassade jeweils dem Kloster und 
dem Zentrum der Stadt zugewandt. Damit die Tonhalle täglich 
genutzt wird, besitzt diese neben der Konzerthalle, Arbeits-  Pro-
beräumen und einer Lounge, ein Restaurant im obersten Stock, 
dass auch bei geschlossener Konzerthalle zugänglich ist. Das 
Restaurant hat eine Panoramaaussicht auf das Kloster und von der, 
im Freien gelegenen Terrasse, auf die Stadt. Das ganze Gebäude 
besteht durchgehend aus einer Milchglashülle, mit Ausnahme der 
Panoramafassade im Restaurant und der Bürozone. Die Konzert-
halle jedoch, ist vollständig aus Holz und von schräg-liegenden 
Holzlamellen überdacht, welche die Akustik absorbieren.

Zwei Eingänge führen den Besucher in den Vorstellungsraum, somit 
gelangt dieser sofort auf den Balkon oder auf Bühnenniveau in den 
Raum. Die Sitzstufen und der Balkon bilden durch ihre Verbindung 
von steigenden Rampen eine Kreisbewegung. 

Die Künstler betreten und verlassen den Raum durch zwei, von den 
Besuchern unterschiedlichen, Eingängen. Somit gelangen sie direkt 
zu den Lagerräumen in Untergeschoss sowie zu den Probe und 
Unkleideräumen.
 
Mit einer flexiblen Nutzung des Raumes soll „the bridge“ eine Varia-
tion künstlerischer Möglichkeiten bieten und somit zu einer attrak-
tiven und innovativen Ergänzung für die Stadt Fürstenfeldbruck 
werden.  
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tonhalle
GE 016

städtebau.
verbindung und aufhebung der vereinzelung der wenigen attrak-
tiven und aktivierung der neuen schwerpunkte der entwicklung 
entlang von lände und amper. platzbildende maßnahmen – perlen-
kette.
nutzen der potentiale von fluß mit seinen brücken. 
bullachstr. – stadtbibliothek – tonhalle – amperauen – brücken – 
schlachthof – wasserkraftwerk
betonung der insellage und ausprägung der länge mit platzbildung 
an den brückenköpfen. 

erschließung
ergänzung des silberstegs um einen direkten zugang zur tonhalle 
und beigeordneten grün- und auenlandschaft als attraktives naher-
holungsgebiet.
zentrale platzbildung an der teilweise bereits bestehenden aber 
bisher unterbrochenen kreuzung von wegen und flußübergängen an 
den beiden brückenübergängen.
zugang zur (schanze) ampere tonhalle über die westlich gelegene 
fußgängerbrücke aus vom parkplatz am schlachthof, vom norden 
kommend über den um eine treppe ergänzten silbersteg von der 
stadt aus, vom osten und der bullachstraße und dem platz vor der 
stadtbibliothek aus kommend durch die charmante unterführung 
unter dem alten mühlgebäude über die bestehenden brücke im 
westen des neu gebildeten platzes oder südlich vorbei am parkplatz 
und altem schulhaus über die neue brücke im süden der anlage.

parken
nachdem bei sorgfältiger ausnutzung des bestehenden raumange-
bots für eventuelle parkmöglichkeiten vor der stadtbibliothek und 
zwischen fabrikantenvilla und neuem schulhaus bei maximaler 
ausnutzung höchstens 75 parkplätze verfügbar sein werden und 
eine neuschaffung im nahen amperauengebiet nicht verantwortbar 
ist, kommt man nicht umhin die am schlachthof gelegenen park-
plätze mit einzuplanen um so die sollzahl an parkmöglichkeiten zu 
erfüllen. weiterhin wird die gewünschte aktivierung und verknüp-
fung der entwicklungsschwerpunkte von lände und insel durch 
diese maßnahme verstärkt. anlieferung vom südlich gelegenen 
parkplatz aus. werkstatt und requisite mit lasten und behinderten-
aufzug gut erreichbar vom südlich vor dem gebäude liegenden platz 
hinter dem alten mühlgebäude. hier nachweis der direkt an der 
halle geforderten parkplätze sowie neuer zugang zum taubenhaus. 
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neue wege für die musik
GE 017

Entwurfsidee
Die Entwurfsidee war ein Gebäude zu schaffen, dass auf die unter-
schiedlichen Zugägnge zu und auf der der Insel Rücksicht zu 
nehmen und  eine Möglichkeit zu finden die Insel aus allen Him-
melsrichtungen erschliesbar zu machen. 
Gebäudeform und Volumen
Aus diesem Grundgedanken heraus entstanden zwei Volumen. Ein 
Volumen in dem Musik stattfinden soll und ein Verwaltungsvolu-
men mit Kneipe. Diese zwei Volumen sind leicht gegeneinander Ver-
setzt worden.
In einem weiteren Schritt wurden die Volumen durch ein Foyer 
wieder miteinander verbunden und bilden schließlich wieder eine 
Einheit.
Das Foyer ist shr großzügig gestaltet. Hier trifft man sich vor dem 
Konzertbescuh, geht einfach nur hindurch weil man auf die andere 
seite der insel möchjte , trifft sich um einen Kaffee trinken zu gehen.

Umgebung
Das Foyer ist somit die Schnittstelle der Insel. Hier endet der 
Erschließungsweg von Süden von der Schule kommend sowie auch 
der von Norden kommende Fussweg . Zudem führt sowohl die 
bereitsbestehende Fussgängerbrücke von der Lände direkt auf das 
Gebäude zu als auch eine neu entstandene Zufahrt und somit brei-
tere Brücke auf Seiten der Stadtbibliothek.
Die Parkplätze befinden sich im Süden der Insel und schließen das 
Gelände für die Tonhalle in diese Richtung hin ab.
Saal
Sichtbetonfassade, von aussen sichtbar.
Sticht durch seine Höhe dezent hervor.
Günstige Raumproportionen liegen in Rechteckräumen.

Akustik
Saal
Durch das Auflösen der großen Wandfläche in mehrere kleiner Teil-
elemente, welche räumlich leicht verspringen erhöhen die Schall-
durchmischung. Der Schall wird an Ihnen gestreut ohne das der 
Nachhall merklich reduziert wird.
Um auch bei tiefen Frequenzen eine gute Schallreflexionswirkung 
zu erreichen haben die Oberflächen ein  hohes Flächengewicht.
Durch ajzstusch veränderliche Oberflachen ist höchste Variabilität 
gewährleistet.
Hochwasserschutz
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der sockel am fluss
GE 018

Die geradlinige Uferkante, sowie die längliche Form des Grund-
stücks dient als Ausgangspunkt für die Formensprache des Gebäu-
des. Die Setzung der Westfassade direkt an der Ufermauer unter-
streicht den Zusammenhang zwischen der Architektur und den 
natürlichen Gegebenheiten des Ortes, und bringt somit den Fluss 
als Motiv in der Wahrnehmung der geschaffenen Räumlichkeiten. 
Die Betonmauer wird in den Sockel des Gebäudes verlängert und so 
entsteht eine  zusätzliche Integrierung.

Der neue Konzertsaal wird als eine Ergänzung der schon bestehen-
den Kulturbauten in Fürstenfeldbruck betrachtet. Diese gliedern 
sich im Stadtlageplan hauptsächlich in zwei Areale -  die der 
Aumühle (Stadtbibliothek) und des historischen Klosters (Stadtmu-
seum, Neue Bühne Bruck). Beide Areale bilden ein Ensemble aus 
kleineren und größeren Bauten, die durch einen Hochpunkt defi-
niert werden. So wird ein Netzwerk geschaffen, in dem das neue 
Musikhaus mit seinem hochgesetzten Konzertsaal eine funktio-
nale, sowie städtebauliche Ergänzung zum Stadtbild ausmacht. 

Die Eingangsrampe führt die Besucher in ein zweistöckiges Foyer, 
das als Knotenpunkt ausgebildet ist, und von dem aus alle Teile des 
Gebäudes erreichbar sind. Die unterschiedlichen Bereiche sind so 
aufgeteilt, dass optimale räumliche sowie funktionale Verbildungen 
entstehen.

In dem Veranstaltungsraum sind Decken- sowie Wand Akustikele-
mente angebracht, die zum besseren Klang im Raum dienen und die 
räumliche, sowie musikalische Flexibilität des Saals unterstützten.  
Sie haben auf der einen Seite eine reflektierende Fläche, durch in 
der Tiefe variierende Holzstäbe, und eine absorbierende Fläche auf 
der anderen Seite. 
Durch das wechseln von reflektierender und absorbierender Fläche 
kann die Nachhallzeit beliebig verändert werden, und somit eine 
optimale Umgebung für die unterschiedlichsten Musikstile geschaf-
fen werden. 
Durch das Drehen der zusammengesteckten Teile kann die Musik-
quelle verschiedene Positionen im Raum einnehmen.



21

crescendo
GE 019

Für die zukünftige Tonhalle in Fürstenfeldbruck soll in meinem 
Entwurf ein repräsentativer Bau entstehen, der sich optimal in die 
Umgebung einfügt und gleichzeitig als neuer Treffpunkt für das 
gesamte Umfeld fungiert.
 Aufgrund der ausgeprägten Längsorientierung des Bebauungsge-
bietes besteht meine Grundidee aus einem länglichen Kubus, der 
sich quasi an den Flusslauf anschmiegt. Daher entsteht ein Knick in 
der Mitte des Gebäudes, der zugleich den Bewegungsfluss der Besu-
cher in einem zurückgesetzten Haupteingang auffängt.
Im Zuge des Hochwasserschutzes befindet sich der Hauptteil des 
Gebäudes im neu berechneten Nicht- Hochwassergebiet. Als zusätz-
liche Maßnahme wächst der Nordteil des Baus in die Höhe und 
bietet somit genug Fläche für eine überdachte Park- und Lieferzone 
unterhalb.
Als Grundlage der Fassadengestaltung dient ein Sockel aus Klinker, 
der sich an die umgebende Bebauung anlehnt. Um homogene 
Ansichten, die ihrerseits den Knick im Grundriss aufnehmen, 
inmitten der vielseitigen Umgebung zu erzeugen, wird das gesamte 
Gebäude mit einer variabel ausgearbeiteten Glasfassade umman-
telt. Durch abwechselnd klarem, Milch- und weiß beschichtetem 
Glas wird in Bereichen wie dem Restaurant oder dem Eingangsbe-
reich mit Blick in den idyllischen Westen hohe Transparenz erzeugt, 
wogegen sich in den Bereichen der Umkleiden die transparenten 
Elemente ausschließlich auf Überkopfhöhe befinden, bzw. in Büro-
räumen großteils auf Sitzhöhe. 
Zur Variabilität der zu planenden Tonhalle tragen hauptsächlich 
zwei Elemente bei. Die abgehängten Akustikdeckenelemente sind 
unterschiedlich einstellbar, um verschiedene Situationen optimal 
einzurahmen. Zur künstlichen Belichtung des Saals dienen 
Beleuchtungselemente in den Zwischenräumen der Deckenplatten. 
Außerdem stehen an den verglasten Seiten der Tonhalle bespannte 
Schiebewandelemente zur Verfügung, um je nach Bedarf den Raum 
komplett oder partiell abzudunkeln oder auch für kleinere Veran-
staltungen die Grundfläche zu halbieren.
Der Grundriss ist so organisiert, dass der großzügige Eingangsbe-
reich als Verteilerfunktion zwischen Tonhalle und Restaurant 
dient. Das kleine Restaurant im Süden des Grundstücks ist aber 
auch separat nutzbar. Am anderen Ende des länglichen Baus befin-
den sich die privateren Bereiche wie Proberäume, die somit von der 
eventuellen Unruhe des Foyers und des Restaurants von der Ton-
halle abgeschirmt werden.
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bühnenhaus
GE 020

Durch die Begehung des Ortes wurde klar, dass dessen prägender 
Charakter die Aumühle mit ihrem Bibliothekenturm darstellt. Ins-
gesamt besitzt die Aumühle einen sehr pittoresken Charme, welcher 
auf der anschließenden Insel noch nicht vorzufinden ist. Dort ist ein 
Großteil des Grundstückes verbaut und der Öffentlichkeit somit 
eine Erkundung des Geländes verwehrt. Zur Folge ist ein Körper 
entstanden, der die Kante der Insel stärkt und in der Uferansicht 
einen Sockel für die Aumühle bietet. Die Tonhalle ist auch im Hoch-
wasserfall von Süden her zu betreten, auf Grund des Geländean-
stiegs. Der Körper stellt sich hinter das Taubenhaus und lässt dabei 
genug Zwischenraum um den bereits vorhandenen Hinterhof-Cha-
rakter zu stärken und eine spätere Nutzung des Taubenhauses zu 
ermöglichen. In diesem Zwischenraum soll neben der Anlieferung 
auch der Zugang für die Öffentlichkeit von Süden her ermöglicht 
werden und folglich Kanal und Insel vollkommen erlebbar werden. 
Der Haupteingang liegt auf der Nordseite des Gebäudes. Hier ent-
steht ein Vorplatz, auf dem Fußgänger der verschiedenen Rich-
tungen ankommen. Über fünf Stufen wird die Terrasse des im 
Sommer komplett öffenbaren Foyers erreicht. Die Aufgabe eine Ton-
halle für Neue Musik zu entwerfen stellt die Frage nach der Bedeu-
tung neuer Musik. Neue Musik verlangt nicht nur eine Guckkasten-
bühne, sondern die Möglichkeit den Zuschauer in das Geschehen 
einzubinden und Musik von möglichst vielen Seiten auf den 
Zuschauer wirken zu lassen. Das BÜHNENHAUS interpretiert klas-
sische  Konzerthäuser neu und bildet einen Saal aus in dem sich 
Künstler und Publikum treffen. An den Saal legen sich im Süden an 
die privaten, technischen Bereiche und im Norden die öffentlichen 
Bereiche. Das Bühnenhaus besitzt im Erdgeschoss auf allen vier 
Seiten gleichwertige Öffnungen, denen verschiedene Nutzungen 
zugewiesen wurden. Des Weiteren gibt es zwei Galerien, die sowohl 
als Zuschauergalerien, als auch als Musikerbühnen dienen. Die 
Nebenbereiche sind komplett verglast und erlauben somit eine 
Durchsicht auf die anderen Ufer. Der Saal bekommt eine Verklei-
dung aus Betonfertigteilen um einen massiven Charakter zu erhal-
ten und den Zusammenhang zur harten Kante der Insel herzustel-
len. Um tagsüber ein einheitliches Bild mit dem Gegenüber zu erzeu-
gen wird das Gebäude von einem perforierten Wellblech aus rotgol-
denem, eloxiertem Aluminium verhüllt. Dies lehnt sich farblich und 
strukturell an den Backstein des Bestandes und die Kupferfassade 
der Aumühle an.Die Fassade erinnert an einen Vorhang und trägt 
so seine Funktion nach außen. Zu Zeiten von Aufführungen strah-
len die Annexe diffus nach außen und laden somit den Zuschauer 
ein, ohne dabei bereits das Innenleben preiszugeben.
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musikinsel fürstenfeldbruck
GE 021

Das Grundstück der „Musikinsel Fürstenfeldbruck“ liegt in mitten 
der Amperauen und ist aus unterschiedlichen Richtungen über 
diverse Brücken zu erreichen. Mit dem Bau der Musikinsel soll dort 
ein neuer Mittelpunkt entstehen. Dabei soll die „Musikinsel“ ein 
Verbindungsglied zwischen den Brücken darstellen, sie zueinander 
in Bezug setzen und somit auch eine gemeinsame, homogene Verbin-
dung der Brücken untereinander darstellen. Um dies zu erreichen, 
wurde die „Musikinsel“ so entworfen, dass sich zwischen den beiden 
(Erschließungs-)Kernen eine Verbindung der Brücken ergibt. Die 
Kerne der Insel werden dann durch die Tonhalle verbunden. Diese 
„schwebt“ über dem Verbindungsgang der Brücken und tritt auch 
durch ihre abgesetzte Fassade als „Herzstück“ des Gebäudes nach 
aussen hin in Erscheinung. Um die Statik des Gebäudes zu gewähr-
leisten, liegen die beiden Seitenwände der Konzerthalle auf den 
Wänden des Sockelgeschosses auf und überspannen das gesamte 
Gebäude in Breite und Höhe. Zudem befinden sich alle wichtigen 
Räume und Funktionen des Gebäudes im 1. bzw. 2. OG um Hochwas-
serschäden zu vermeiden. Auch das Fundament der „Musikinsel“ 
ist durch Bohrpfähle vor Unterspülung und Ausschwemmung 
geschützt. Gestalterisch setzt sich die Fassade der Musikhalle von 
der Fassade des übrigen Gebäudes ab. Die Musikhalle umspannt 
also das Gebäude wie eine Art Gürtel und fügt so die beiden Seiten 
zu einem Ganzen zusammen. Während sich im südlicheren Teil des 
Gebäudes ausschließlich Räumlichkeiten für die Angestellten bzw. 
Veranstalter und Künstler befinden, wird der gesamte Teil nördlich 
des Konzertsaals ausschließlich von Besuchern genutzt. Die 
Fassade des südlichen Teils erscheint dem Betrachter auf den 
ersten Blick als geschlossen, jedoch können die Stäbchenelemente 
vor den Fenstern mit Hilfe von Faltläden geöffnet werden. Die Nord-
fassade der Musikinsel ist dagegen großflächig verglast, um sich 
dem Besucher zu öffnen. 
Die Konzerthalle selbst ist sowohl über ein südliches Treppenhaus 
mit Lastenaufzug als auch über ein nördliches Treppenhaus 
erschlossen. Somit wird der Saal von den Künstlern und Ange-
stelllten von einer anderen Seite betreten, als von den Besuchern. 
Der Saal selbst ist so konzipiert, dass man flexibel genug ist und die 
Bühne sowohl mittig, als auch an einer der Wandseiten aufbauen zu 
können. Auch die Akustik ist so konzipiert, dass man dort eine opti-
male Mischung aus reflektierenden und absorbierenden Flächen 
vorfindet. Besonders die Deckenfläche kann durch unterschiedlich 
reflektierende und absorbierende Deckenteile auf Konzerte und 
Sprachdarbietungen reagieren. (...)
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Die heutige Stadt Fürstenfeldbruck ist im 13. Jahrhundert wie der 
Name „Bruck“ schon sagt aus der Besiedlung um eine Zollbrücke 
entstanden. Diese war ein wichtiges Verbindungsglied der dama-
ligen Salzstraße. Auf der Amperinsel der Aumühle soll nun anhand 
einer Tonhalle ein neues kulturelles Verbindungsglied geschaffen 
werden, zwischen Musikern und Zuschauern. Der Bühnenraum 
wird dort als verbindendes Element gestaltet, indem die räumliche 
Trennung zwischen Akteuren und Publikum aufgelöst wird. Jeder 
Teil des Saals kann zur Bühne werden.  Der dreigeteilte Baukörper 
ist in seiner Proportion und Ausrichtung streng an der Umgebung 
orientiert, wodurch dich die unterschiedlichen Richtungen der 
Gebäudeteile ergeben. Durch diese besondere Form entsteht zwi-
schen der Tonhalle und dem Gebäude der Stadtbibliothek ein Raum 
mit Platzcharakter, der gleichzeitig eine Brücke über die Amper 
bildet und durch die Erhöhung das Konzerthaus vor Hochwasser-
schäden schützt. Die Außenraumgestaltung orientiert sich eben-
falls an den Linien des Konzerthauses, wodurch eine eisähnliche 
Struktur entsteht. Damit der Flusslauf auch weiterhin wahrnehm-
bar ist, wird er durch eine Glasfläche in den neuen Platz eingebun-
den. Im südlichen Gebäudeteil sind die Akteure und die Verwaltung 
der Tonhalle untergebracht. Die drei Musikproberäume im Erdge-
schoss sind jeweils unmittelbar an den Außenbereich angeschlos-
sen, mit Sicht auf die Amper. Im Obergeschoss, wo sich auch der 
Zugang zum Saal befindet, sind die Künstlergarderoben und die 
Büros für die Verwaltung. Der nördliche Bauteil setzt sich aus den 
technischen Räumen wie Werkstatt, Lager und Haustechnik, und 
dem Besucherfoyer zusammen, zu dem eine Galerie mit Bar und 
Küche gehören. Die Verbindung der beiden Bauteile ist der Saal, der 
eigens einen der drei Baukörper bildet. Der Saal setzt sich aus ins-
gesamt neun Podesten zusammen, von denen sieben höhenverstell-
bar sind. Dadurch kann der Raum an verschiedene Anforderungen 
angepasst werden. Neben den musikalischen Darbietungen bietet 
der Saal außerdem Richtung Westen einen direkten Ausblick auf die 
Amper. Um vor allem am Abend das Foyer zu beleuchten wird unter 
dem Boden des Konzertraums ein Lichtlenksystem eingebaut, das 
die Abendsonne ins Besucherfoyer leitet. Die Fassadengestaltung 
ist ebenfalls stark an den umliegenden Gebäuden orientiert. Um 
sich besonders an das direkt an die Tonhalle anschließende 
Gebäude der Aumühle zu beziehen, wurde als Hauptmaterial Ziegel 
gewählt. Außerdem wird die Lamellenfassade der Stadtbibliothek 
auf die Tonhalle übertragen. Für einen diffusen Lichteinfall werden 
alle Glasflächen (außer das Foyer) durch Metalllamellen aus Loch-
blech verschattet.
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Die Lage der Aumühlinsel am Rande der städtebaulichen Mitte 
Fürstenfeldbruck‘s bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Schaf-
fung eines zentralen Veranstaltungsraums, der sowohl mit dem 
Fahrzeug, als auch zu Fuß ausgezeichnet erreichbar ist und trotz 
der zentralen Lage, durch die unmittelbaren Nähe zur Amper, den 
Eindruck vermittelt, sich inmitten freien Natur zu befinden. Dieser 
Eindruck wird trotz der Bauten im Osten der Insel, welche in Ihrer  
Durchmischung verschiedenste Baustiele wiedergeben und mit 
Teils beeindruckender Höhe aufwarten, nicht geschmälert. Das 
Zentrum der Bebauung, welches heute als Bibliothek genutzt wird, 
trägt mit seinen vier Zinnen identitätsstiftend zur Silhouette 
Fürstenfeldbruck‘s bei und sollte keinesfalls in seiner freistehenden 
Art und Sichtbarkeit beeinträchtigt oder verbaut werden.
In dieser Konsequenz kommt in meinem Verständnis nur eine Neu-
bebauung der Amperinsel in Frage, welche sowohl äußerst platzspa-
rend mit der zur Verfügung stehenden Fläche in Mitten der Aube-
waldung des Amperufers umgeht und sich gleichzeitig in einer 
minimalistisch reduzierten architektonischen Formensprache und 
Materialität hinsichtlich der Mixtur an Baustielen und Materialien 
der östlichen Baukörper zurück nimmt und eine dezente Verbin-
dung zwischen Natur und Industriedenkmal ausbildet.
Gleichzeitig aber soll im Inneren des Veranstaltungsraums durch 
variable Böden, die sowohl als Bühne oder auch als Podeste für 
Bestuhlungen verwendet werden können, ein Höchstmaß an Flexi-
bilität für verschiedenste Veranstaltungen jeglicher Art erreicht 
werden.
Das gestalterische Prinzip und der architektonische Ausdruck des 
kubischen Baukörpers und der Fassaden beruhen nicht auf der 
Wirkung durch den Einsatz teurer Materialien oder Oberflächen, 
sondern auf der Kombination natürlicher, unbehandelter Baustoffe 
des gesamten Gebäudes. Die einfache Abwicklung der Aussenhülle, 
sowie die kompakte Bauform, die zu einer Minimierung der Hüllflä-
chen und Grundfläche führt, stellen die Grundlage einer wirtschaft-
lichen Erstellung und Unterhaltung der Fassade dar. Die grundsätz-
liche Betonung der Horizontalität in der Fassade wird durch die 
kaum wahrnehmbare Gliederung der Fassadenplatten leicht aufge-
lockert; gleichzeitig aber trägt  die komplett ebene und geschlossene 
Fassadengestaltung  dazu bei, den kubisch monolitischen Eindruck 
des Projekts noch zu verstärken. Um diesen Eindruck nicht zu 
schmälern, werden die Notausgangstür im Norden und das Tor im 
Süden, welches an das Lager angeschlossen ist, unsichtbar in die 
Fassade integriert. (...)



26

amperharmonie
GE 024

Die neue Konzerthalle entsteht als Treffpunkt zweier Brücken. Die 
drei öffentliche Funktionen - Foyer, Konzerthalle und Restaurant- 
sind im Erdgeschoss angeordnet, während alle zusätzliche Neben-
räume, abgesehen vom Lager, im Obergeschoss untergebracht sind. 
In dem mittig angeordneten Foyer werden die zwei Niveaus, die aus 
dem Hochwasserschutz resultieren, verbunden. Mit der Orientie-
rung des Restaurants nach Süden zu der Panorama der Amper wird 
die denkmalgeschützte Fassade der Aumühle freigestellt und ein 
neuer Platz gebildet, mit fliessender Terrassierung zu dem Fluss-
raum.
Der Konzertsaal orientiert sich nach Norden und bildet den Höhe-
punkt der Komposition. Während das Restaurant ganz verglasst 
gehalten ist, bleibt die Betrachtersebene der Musikhalle introver-
tiert mit Ausnahme von gezielten Öffnungen mit Ausblick zu dem 
Fluss. Der Saal wird zur flexibelen Nutzung mit Hebeplattformen 
versehen, die verschiedene Konfigurationen von Aufführung und 
Bühnenstellungen erlauben. Äquivalent zu der Verglasung des 
Restaurants wird hier ein Band aus Akustikelemente mit integrier-
tem Kunstlicht ausgeführt, die individuell steuerbar sind. Die 
Künstler betreten die Halle vom Obergeschoss durch eine Treppe.
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Thema und Variationen
Die Auseinandersetzung mit dem Ort, wichtige Triebfeder im 
Prozess des Entwerfens, war unverzichtbarer Ausgangspunkt bei 
der Aufgabe, inmitten des zeichenhaften Ensembles der Aumühle 
eine ‚Tonhalle‘ für neue Musik zu entwerfen. Letztlich entwickelte 
sich die architektonische Idee aus einem Thema heraus, welches am 
Ort selbst zu finden war und das Spiel mit Höhen und Kubaturen 
bereits in sich trug: Der westliche Trakt der Mühle zeigt sich nach 
Südosten hin als ein dem Hauptgebäude ebenbürtiger Bau mit mar-
kanter Fassadengliederung. Hinter dieser Blendwand freilich findet 
sich eine sehr kleinteilige Struktur, die nach dem Passieren der 
Durchfahrt einen Hofcharakter offenbart, der jedoch keine räum-
liche Fassung erfährt. An eben dieser Situation setzt nun der 
Entwurf an, indem ein Gegenüber zur Blendwand geschaffen wird, 
das neuen Raum definiert und das Ensemble zum Fluss hin 
beschließt. 
Dieses vorgefundene Thema galt es nun, durch Variationen mit 
neuen Inhalten zu füllen, um es den vielfältigen Erfordernissen der 
Bauaufgabe anzupassen. Das Thema der Blendfassade wurde hierzu 
um räumliche Tiefe erweitert, somit definiert die Wand durch Gale-
rien sowohl den unmittelbaren Innenraum wie auch den mittel-
baren städtischen Raum. An den starken Rücken lagert sich eine 
leichte offene Struktur an, die in der Hauptsache eine Dachscheibe 
bildet, während die Halle zum neugeschaffenen Hof hin durchlässig 
und offen wirkt. Durch eine teilweise Überdeckung der Wasserflä-
che und eine öffenbare Fassade unter der von Stützen getragenen 
Dachscheibe, besteht die Möglichkeit, den Außenraum mit dem 
Inneren der Tonhalle zu verbinden. Aus diesen Variationen des 
Themas Wand geht auch eine Flexibilität in der Nutzung hervor, die 
auf der Vorstellung einer Interaktion von Musik und Raum basiert. 
In Analogie zum additiven System der Umgebung nimmt die Wand 
einzig den Saal auf, während alle dienenden Funktionen in zwei 
angeschlossenen Volumen Platz finden und die Hofsituation vervoll-
ständigen. Dadurch war es möglich, die erforderliche Kubatur in ein 
ausgewogenes Verhältnis zur Umgebung zu bringen und durch 
mehrgeschossige Anordnung der Funktionen die überbaute Fläche 
gering zu halten. Die Volumen mit den Nebenfunktionen präsentie-
ren sich nach außen zurückhaltender als der Saal, aber gleichsam 
abstrakt durch eine Holzplattenfassade. Durch eine großflächige 
Belichtung über eine Aufenthaltszone im Südosten kann das dreige-
schossige Funktionsgebäude sich zum Fluss hin ebenfalls sehr 
introvertiert zeigen.
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Konzept

Das Gebiet hat eine sehr heterogene Bebauungsstruktur. Der Vor-
schlag für die Tonhalle ergänzt sie um einen klaren, ruhigen Bau-
körper. Mit der Vielfalt an Formen, Fassaden und Höhen der umlie-
genden Gebäude soll er nicht in Konkurrenz treten. 

Es entsteht ein unprätentiöser Bau, der die von ihm geforderten 
Funktionen erfüllt und trotzdem den besonderen Charakter des 
Ortes hervorhebt. Deswegen wird die Tonhalle als flacher Körper 
auf das Grundstück gesetzt. Da sie nur ein Stockwerk hat, wird der 
Blick aus der Bibliothek in die Umgebung durch den Neubau nicht 
wesentlich verändert. Allein der Konzertsaal soll als klar ables-
bares Volumen hervortreten. Um die kombinierte Nutzung der 
geplanten Popakademie und der Tonhalle zu ermöglichen, wird zwi-
schen den beiden Gebäuden ein Übergang geschaffen.

Alle Funktionen der Tonhalle – von den Künstlergarderoben über 
den Konzertsaal bis zur Kneipe – sind auf einer Ebene unterge-
bracht. Abgesehen von Haustechnik und Toiletten, die sich im 
Untergeschoss befinden. Über diese Räume kann man das Gebäude 
unterirdisch durchqueren. Oberirdisch ist die Tonhalle in zwei 
Bereiche unterteilt. Sie werden durch einen überdachten Außen-
raum miteinander verbunden, von dem aus man das Gebäude 
betritt. Die Trennung der beiden Gebäudeteile ermöglicht die Durch-
wegung des Grundstücks und öffnet den Zugang zur Lände über die 
Aumühlinsel. 

Der gesamte Bau sitzt auf einem 70 cm hohen Sockel. Dieser hat die 
zusätzliche Aufgabe, das Gebäude vor Hochwasser zu schützen. 
Nach Westen, zum Grünraum geöffnet, befindet sich die Kneipe. Das 
Konzept sieht vor, dass jeder Nutzer Blick auf den Außenraum hat. 
Auf der Rückseite des  Gebäudeteils sind Büro- und Probenräume 
angesiedelt. Der Konzertraum liegt im nördlichen Teil. Direkt 
dahinter schließen Lager, Werkstatt und Umkleiden an. Alle Funk-
tionen im Baukörper werden von einem langen Gang erschlossen. 
Die Gliederung der Fassaden in enge Stützenabstände unterstreicht 
den offenen Charakter des Gebäudes. Die entstehenden Öffnungen 
bieten immer wieder neue Perspektiven und lassen den Betrachter 
seine Umgebung bewusster wahrnehmen.
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Tongalerie an der Amper
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Das zentrale Thema des Entwurfes ist die Galerie.
Die Galerie ist ein länglicher Raum mit zahlreichen Lichtöffnungen 
und dient als Umgang hauptsächlich der Erschließung.
Auf dem Bauplatz der Amperinsel in Fürstenfeldbruck entsteht eine 
Tonhalle, die die Nähe zum Wasser aufgreift.

Ein Sockel schützt vor Hochwasser, der Konzertsaal liegt im Oberge-
schoss.
Im Norden erfolgt die Erschließung des Grundstücks über einen 
Weg durch die naturbelassene Uferlandschaft. Im Westen führt eine 
Fußgängerbrücke direkt an der Rampe des Sockels an. Eine größere 
Brücke ermöglicht die LKW-Anlieferung von Osten.
Die Haupterschließung des Gebäudes legt sich als Galerie großzügig 
um den Saal und öffnet sich komplett über zwei Geschosse zur 
Amper hin. Die transparente Außenhaut und die vorgesetzte Ter-
rasse verbinden den Besucher mit dem Außenraum. Die Galerie 
wird im Norden zum Foyer mit Café erweitert.
Ein Nebengebäude ist mit dem Umgang verbunden und bietet über 
zwei Stockwerke Verwaltung, Lager, Proberäume und Garderoben 
für die Künstler. Der großformatige Aufzug verknüpft die Geschosse 
behindertengerecht.

Die Fassade und Tragstruktur des Konzerthauses wird neben den 
großen Fensterflächen komplett in Stahl bewehrten Weißbeton aus-
geführt. Bodenbeläge aus geschliffenem Estrich passen sich der 
hellen Gestalt an.

Das Volumen des Konzertsaals definiert das Zentrum des Gebäudes 
und setzt das Thema Galerie mit Umgang in einem weiteren 
Geschoss fort. Ein Wechsel in der Materialität zu Birkenholz als 
gesamte Innenverkleidung, verleiht dem Saal eine warme und ange-
nehme Atmosphäre. Der Raum wird durch eine Kassettendecke, 
ausgefacht mit Akustikelementen, von Brettschichtholzbindern als 
Hauptträger überspannt. Der Saalboden besteht aus Podesten, die 
eine flexible und vielfältige Positionierung einer Bühne ermögli-
chen. 

Zusammen mit der Galerie entsteht somit ein sehr flexibel bespiel-
barer Veranstaltungsraum.
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Das Empfangsfoyer

Die Besucher der Tonhalle sammeln sich am Hauptplatz vor dem 
Komplex. Über eine Rampe gelangt man auf halbe Höhe des Neubau-
plateaus, drei weitere Stufen führen dann zum Besuchereingang. 
Personen mit Mobilitätsbeschränkung nutzen die weiterführende 
Rampe mit 3° Steigung, um auf die volle, ebenerdige Höhe zu gelan-
gen. Das Areal hat einen sehr markanten Bau, nämlich den alten 
Mühlturm, der im Empfangsfoyer durch das Glasdach weiter zele-
briert wird. Schreitet man nach dem Empfang durch das Foyer 
geradeaus hindurch, so wird man zur Außenterrasse geführt, die 
sich zum Wasser hin öffnet. Die Amper rückt durch die großen Glas-
fronten am Westufer der Kneippinsel in den Vordergrund.

Der Tonsaal

Die Besucher gelangen vom Foyer über einen verglasten Gang zum 
Veranstaltungsraum. Da es sich bei der Abgrenzung zwischen Saal 
und Saalfoyer um mobile Wände mit Akustikbelag und integrierten 
Türen handelt, können diese je nach Nutzungsbedarf demontiert 
werden. Kombiniert ergeben der Tonsaal, das Flußfoyer, und die 
Hinterbühne eine maximal nutzbare Veranstaltungsfläche von 575 
m². Die separate Erschließung der bedienenden und kreativen 
Räume (Sanitäranlagen, Garderobe, Bar, Büro und Projektions-
raum im vorderen Bereich des Komplexes sowie das Künstlerhaus 
im hinteren Gebäudebereich) wird weiterhin gewährleistet.

Die Außenanlage

Das Rendering zeigt den Hinterbühnenbereich mit der großen Glas-
front. Die Grundidee des Neubaus ist ihre multifunktionale 
Nutzung, sowie die Aufwertung des Bezugs zum Wasser, welches als 
Freizeit- und Naherholungsort noch nicht erschlossen wurde. Der 
Gebäudekomplex steht auf der südlichen Hälfte der Insel. Die Mitte 
des Baulandes wird durch die beiden Erschließungswege markiert. 
Im nördlichen Teil der Kneippinsel wird ein neuer Park geschaffen. 
Die von hohen schattenspendenden Bäumen umsäumte Grasfläche 
kann im Sommer für OpenAir-Konzerte mit bis zu 1.500 Besuchern 
genutzt werden.
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Die von der Amper umspülte Inselzunge an der Aumühle in Für-
stenfeldbruck ist derzeit mehr „Rücken“ der Stadtbibliothek. Das 
Konzept soll deshalb den Ort der Insel stärken und den Eingang zu 
einem Kulturforum formen, an dem die Wege von der Stadt, dem 
neuen Wohngebiet um den alten Schlachthof und der Parkplätze auf 
dem Areal der Stadtbibliothek zusammenführen. Dabei erhält auch 
die Rückseite der Stadtbibliothek ihre Bestimmung und lässt das 
historische Industriedenkmal auch von dieser Seite spürbar 
werden. So lädt sie ein, nicht nur „vorüberzugehen“, sondern auch 
„anzuhalten“.  Die Hauptrichtung der Zugänge sind hierbei von West 
und  Ost , da der   versteckte Weg von Norden durch eine Wohnsied-
lung, aus der Stadt kommend, eher als sekundär zu betrachten ist. 
Als zwei Volumen im Erdgeschoss konzipiert können die neue 
Musikhalle und der Künstlertreff unabhängig von einander funkti-
onieren. Dazwischen spannt sich ein Platz auf, der Musik und 
Kultur zum Treffpunkt macht. Die Fassaden sind dorthin voll ver-
glast, so dass sich der Platz in die beiden Gebäudeteile ausbreitet 
und damit Hemmungen vor der vermeintlichen „Hochkultur“ 
nimmt. Das Obergeschoss spannt sich, ähnlich einer Brücke, über 
die beiden Volumen und verbindet sie. Im nördlichen Teil befinden 
sich Verwaltungsräume und Künstlergarderoben, im südlichen 
Bereich führt hier ein Künstlergang über die Musikhalle zum Back-
stage - Bereich, der auch für Aufführungen bei einem Experimen-
taltheater genutzt werden kann. Dazwischen, praktisch über dem 
Platz der Öffentlichkeit, befinden sich die Proberäume als Knoten-
punkt des Gebäudes. Vom Foyer der Musikhalle können Gäste 
hierbei vor der Aufführung einen ersten Blick auf die Darsteller 
werfen, wodurch schon zu Beginn Nähe zwischen Künstler und Gast 
entsteht. Lager und Haustechnik sind im teilunterkellerten Bereich 
untergebracht. Ist der Gebäudeteil des Künstlertreffs im Erdge-
schoss vollflächig verglast, um die Öffentlichkeit zu markieren, so 
stellt sich das restliche Gebäude mit einer vorgehängten Metallge-
webe - Fassade dar, die tagsüber als Sonnenschutz dient und nur 
nachts Blicke auf das Treiben der Musikbrücke zulässt. Der Musik-
saal wird nur über ein Oberlicht belichtet, um sich dort auf das 
wesentliche, die Musik, konzentrieren zu können. Er ist als „raue“ 
Tonhalle gedacht, die vorherrschenden Materialien dort sind für 
Resorption Sichtbetonwände und für Absorption Holzlamellen vor 
Holzfaserplatten, die in alle Richtungen verteilt sind, so dass die 
Bühne flexibel genutzt werden kann. Zudem kann das Oberlicht mit 
textilen Baldachinen überspannt  werden, so dass, je nach Bedarf 
und Nutzung, erhöhte Absorptionsflächen entstehen können.
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Der Neubau der Tonhalle auf der Amper-Insel platziert sich gegen-
über der Stadtbilbliothek und bildet mit ihr ein räumliches Ensem-
ble. Der schmale Kanal wird großzügig überbaut und so entsteht ein 
öffentlicher Platz, zu dem sich das Foyer der Tonhalle hin orien-
tiert. Ein gläsernes Band fährt den Verlauf der Uferkante nach und 
lässt den Fluss weiter erlebbar bleiben.
Der größte Teil des stark horizontal ausgerichteten Gebäudes 
nimmt sich in seiner Höhenentwicklung zurück, um die Strahlkraft 
des identitätsstiftenden Turms der Stadtbibliothek nicht zu schwä-
chen. Ein Akzent wird durch den Konzertsaal gesetzt, das Herz-
stück des Entwurfs. Er ragt deutlich aus dem restlichen Gebäudevo-
lumen heraus und baut dabei eine spannungsvolle räumliche Wech-
selwirkung mit dem burgartigen Turm auf.
Die Tonhalle nutzt die Breite der Insel voll aus, rückt mit seiner 
eigentlichen Fassade – der Klimagrenze – jedoch von der Uferkante 
ab. Die dadurch entstehende arkadenartige Raumschicht, die die 
eigentlichen Räumlichkeiten des Gebäudes umschließt, ermöglicht 
einen uneingeschränkten Umlauf. Sowohl das Foyer des Konzert-
saals als auch die Cafeteria können dadurch unabhängig voneinan-
der erschlossen werden. Somit wird der Gegebenheit Tribut gezollt, 
dass die Insel theoretisch von allen Seiten betreten werden kann.
Die Außenabwicklung des Gebäudes ist geprägt durch gestalte-
rische Variation und streckenweise aufgelöst in Wandscheiben, 
Schotten und Stützen. An der Nordost- und der Südwestseite des 
Gebäudes sind die Elemente vertikaler Lastabtragung völlig ausge-
spart. Dadurch wird einerseits die Eingangssituation des Foyers 
zum Platz hin definiert, andererseits der besondere Ausblick in den 
Flussarm der Amper gewürdigt, den die Cafeteria bietet. Damit in 
dieser angemessene Lichtverhältnisse herrschen, wird der Dach-
verlauf im Südwesten parallel zum schrägen Uferverlauf einge-
rückt, so dass ein Außenbereich ensteht, der an schönen Tagen von 
der Cafeteria genutzt werden kann.
Die räumliche Struktur des Gebäudes wird in erster Linie durch 
drei Raumvolumen gebildet. Neben dem Konzertsaal handelt es sich 
dabei um die Bereiche für die dienenden Räume  (Werkstatt, Lager, 
Garderobe, Küche und Ausgabe der Cafeteria, sanitäre Anlagen 
sowie Büros). Foyer und Cafeteria sind als fließende Räume zwi-
schen den Volumen konzipiert, die Konzerthalle kann dabei über 
ihre komplette Längsseite zum Foyer hin geöffnet werden. Das 
Gebäude ist teilweise unterkellert und beherbergt auf diese Weise 
die erforderlichen Künstlergarderoben und Proberäume, die 
separat erschlossen werden können. (...)
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WERKRAUM FÜR NEUE MUSIK UND THEATER
eine Tonhal le für  Fürstenfeldbruck

Aus theoretischen Analysen zum Charakter und den Anforderun-
gen Neuer Musik, sowie der Stadt Fürstenfeldbruck und ihrer kultu-
rellen Räumlichkeiten ergab sich die Entwurfsidee des Werkraumes 
- eines Gebäudes das zusammen mit der geplanten Pop-Akademie 
ein  Kulturensemble schafft, eine Verbindung von Produktion – Auf-
führung und Lehre.
Die Räume sollen eine größtmögliche Flexibiltät in der Raumgestal-
tung ermöglichen, eine Verschmelzung von Akteur und Publikum, 
sowie von Produktion und Rezeption. Alle angegliederten Funkti-
onen, wie Proberäume und Werkstatt werden Teil der Veranstal-
tungshalle.
Ziel der städtebaulichen Setzung war es dieses Gehen am Wasser 
und die Insel-ähnliche Situation stärker herauszuarbeiten. Die 
Wege aus Süden und Norden, die bereits entlang des Wassers verlau-
fen, sollen durch das Ensemble hindurch verbunden werden, bzw. 
zur über dem Kanal gelegenen Eingangssituation hinführen. Der 
einfache, zweigeschossige Kubus mit eingestecktem drei-gescho-
ßigem Betonkern gliedert sich also in das Ensemble ein. Die Holz-
Lamellen-Fassade nimmt die Vertikalität des Turmes der Stadtbi-
bliothek auf und versucht sich durch die natürliche Verwitterung 
bald farblich in das Ensemble einzugliedern. Vom Eingang aus um 
90° gedreht öffnet sich nach dieser engen räumlichen Situation 
über den zweigeschossigen Raum des Foyers hinweg der Blick auf 
den Fluss und die gegenüberliegende Uferseite. Es kann, da es nur 
durch einen Vorhang von der Werkhalle in nördlicher Richtung 
abgetrennt ist, als Erweiterung des  Aufführungsbereiches dienen 
und auch hin zur Werkstatt und dem daran angeschlossenen Lager 
über Tore geöffnet werden, um einen großen, fließenden Werkraum 
zu erzielen. Einziger fixer Kern ist der Betonkubus, der alle sani-
tären, haustechnischen und akustisch aufwändigeren Funktionen, 
wie die Proberäume beinhaltet. Die Werkhalle selbst soll ein großzü-
giger Raum sein, der durch seine umlaufende Galerie eine gewisse 
Allseitigkeit bietet. Zwei Laufkräne, ermöglichen eine freie Gestal-
tung und große Flexibilität des Raumes. Hieran können Traversen 
für Beleuchtung befestigt, ganze Bühnenelemente zum Schweben 
gebracht, oder ein Vorhang als Raumteiler zum Foyer, bzw. als Hin-
tergrund einer Bühne befestigt werden. Weiteres variables Element 
in der Halle sind die Akustikpaneele, die an Schienen vor der 
Galerie hängend, diese vom unteren Raum abgrenzen, wie auch 
Bühnenräume markieren können. Im I.Obergeschoss sind alle sani-
tären Einrichtungen im Kern zu finden, im II.OG die Haustechnik. 
Umkleiden und Büros gliedern sich an den Kern im I.OG an. 
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Hintergrund
In der Stadt Fürstenfeldbruck hat sich in den letzten Jahren eine 
Kulturszene entwickelt, die sich der Förderung zeitgenössischer 
Musik verschrieben hat. Da sich diese bisher nur in provisorischen 
Räumlichkeiten organisiert hat, soll nun auf dem Gelände der 
Aumühle eine Tonhalle als neuer Ort entstehen.
Konzept
Die Tonhalle sitzt ganz im Norden des Grundstückes und setzt sich 
aus zwei Gebäudeteilen zusammen, die sich gegeneinander ver-
schieben und somit zwei Plätze ausbilden. Der im Norden liegende 
Platz orientiert sich Richtung Lände und ist mit dieser über die Fuß-
gängerbrücke verbunden. 
Im Süden orientiert er sich Richtung Aumühle und schafft mit den 
dortigen Gebäuden einen gemeinsamen öffentlichen Raum.
Die Erschließung erfolgt sowohl von Norden als auch von Süden 
über einen gemeinsamen Eingangsbereich. Dieser schafft gleichzei-
tig die Verbindung der Vorplätze wie auch der beiden Gebäudeteile. 
Dadurch vernetzt der Komplex sowohl Ost- West als auch Nord –
Süd. 
Da das Grundstück im Hochwasserkerngebiet liegt, sitz das Gebäu-
deensemble auf einem Sockel der über eine Abtreppung ins Gelände 
übergeht.
Das Gebäude
Im westlichen Gebäudeteil befindet sich im Erdgeschoss die Kneipe 
mit den zugehörigen Nebenräumen. Die Proberäume und die Ver-
waltung sind im Obergeschoss angeordnet. 
Die Veranstaltungshalle mit zwei Galerien befindet sich im Oberge-
schoss des östlichen Gebäudeteils und ist als Rechtecksaal konzi-
piert. Im Erdgeschoss gliedern sich die Künstlergarderoben sowie 
alle für den Veranstaltungsraum notwendigen Räume, wie Werk-
statt und Lager an.
Fassade
Die Fassade besteht aus vorgehängten und pigmentierten Sichtbe-
tonplatten, deren Fugenbild die Horizontalität der Gebäude unter-
streichen. Der Sichtbeton verleiht dem Gebäude eine eigene Formen-
sprache das sich somit von den umliegenden Gebäuden abhebt.
Durch die unterschiedliche Farbgestaltung der Sichtbetonplatten 
hebt sich die Veranstaltungshalle vom restlichen Teil des Gebäudes 
ab. Schmale Fensterbänder gliedern die Fassade und verleihen ihr 
eine gewisse Dynamik. Der Veranstaltungsraum ist bis auf zwei 
lange Fensterbänder komplett geschlossen um sich nach innen zu 
orientieren. (...)
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Musik im Allgemeinen ist ein sinnlich wahrnehmbares, ästhetisch 
ansprechendes und an die Zeit gebundenes Ereignis, das niemals 
wiederholt, bzw. rückgängig gemacht werden kann. Sie geschieht in 
einem Moment, dem „Jetzt“. Diese wesentliche Eigenschaft von 
Musik verlangt vor allem vom Vortragenden, aber durchaus auch 
vom Zuhörer, eine permanente geistige Auseinandersetzung mit 
ihr. Musik, notiert oder frei improvisiert, ist immer auf eine real 
aufgeführte Interpretation angewiesen. Andernfalls bleibt sie eine 
Idee oder ein gedrucktes Kontrastmuster. 
Dieser Gedanke ist Grundlage der Entwurfsidee. Die Tonhalle soll 
nicht nur einen Ort für Musik schaffen, sondern mit ihr in einen 
kreativen, Dialog treten. Mehr sogar, sie soll sich mit der Musik als 
eine weitere Stimme in der Partitur verschmelzen.
Um diesem Anspruch architektonisch möglichst nahe zu kommen, 
wurde zunächst im Inneren der Tonhalle um den Bühnenraum 
herum eine abstrakte Raumhülle geschaffen, die nahezu aufzu-
lösen scheint. Sie ist ähnlich einem leeren Notenpapier eine erste 
Voraussetzung für Raumbildung, architektonischer Raum ist sie 
allerdings für sich selber genommen noch nicht.
Erst durch das kreative Einsetzen raumbildender, physikalischer 
Elemente wie Licht und Ton (Schall) sowie eines Standard-Bauge-
rüstsystems füllt sich die leere Hülle mit Raum, gleichwie das leere 
Notenpapier mit Noten. Mit Hilfe dieser raumbildenden Komponen-
ten kann die Halle frei bespielt werden, oder besser ausgedrückt, 
frei geräumt werden. Sie kann so als stilistisches Mittel in die Kom-
position eingesetzt werden.

Darüber hinaus wurde versucht, gewohnte bauliche Funktionsauf-
teilungen zu überdenken, um der zeitgenössischen Musik einen ihr 
angemessenen und tauglichen Raum zu schaffen. Um eine mög-
lichst hohe räumliche und künstlerische Flexibilität zu erreichen, 
wird auf eine bauliche Trennung einzelner Funktionseinheiten im 
Aufführungsbereich verzichtet. Dies erlaubt ein spontanes, den 
(musikalischen) Bedürfnissen angepasstes Zusammenstellen der 
Funktionen. 
Der architektonische Grundsatz der „Verhältnismäßigkeit“ war für 
die städtebauliche Setzung und Erscheinung der Tonhalle aus-
schlaggebend. Da es sich um eine „Tonhalle in Fürstenfeldbruck“ 
handelt, wurde auf eine eher zurückhaltende aber doch selbstbe-
wusste Haltung gesetzt. Kubatur, Dimension und Materialität sind 
so gewählt, dass sich die Tonhalle gut in den Bestand integriert und 
sich der Anlage als Ganzes unterordnet.
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Seit einigen Jahren hat sich in Fürstenfeldbruck eine Kulturszene 
zur Förderung von zeitgenössischer Musikkultur etabliert. Des wei-
teren ist eine staatlich anerkannte Akademie für zeitgenössische 
Musik geplant. Zu Entwerfen ist ein Tonhalle für Musik unserer 
Zeit, um diesen Vereinen eine neue Veranstaltungsräumlichkeit zu 
bieten. Das Baufeld befindet sich auf dem Grundstück der Aumühle. 
Die dort befindlichen Gebäude werden zur Zeit von der Stadtbiblio-
thek und den Stadtwerken genutzt. In dem Nebengebäude der 
Aumühle, soll die Akademie für zeitgenössische Musik ihren Platz 
finden. Trotz der direkten Nähe zu Fürstenfeldbrucks historischem 
Ortskern, findet man auf dem Baugrund derzeit eine Brachfläche 
vor. Im Westen und Osten von der Amper umspült liegt das Grund-
stück im Überschwemmungsgebiet des Flusses. Das Baufeld befin-
det sich im Schnittpunkt zwischen dem in Zukunft enstehenden             
Wohngebiet auf dem alten Schlachthofgelände, der Stadtmitte Für-
stenfeldbrucks im Norden und der östlich benachbarten Stadtbiblio-
thek. Im Süden bildet der Stadtpark den Abschluss des Grund-
stückes. Der umgebende Bestand des Baufeldes bildet eine Collage 
aus verschiedenen Baustilen, Funktionen und Materialien. Diese 
Vielfalt verlangt nach einer klaren Ordnung.Um eine Verbindung 
zur Akademie für zeitgenössische Musik im Südosten und der 
geplanten Tonhalle im Nordwesten zu schaffen, setzt sich ein langer 
schmaler Baukörper als Verbindung an den östlichen Arm der 
Amper und verlängert die Kanalmauer optisch nach oben. Dieser 
flache und längliche Gebäudeteil trennt die beiden Uferseiten der 
Insel in zwei verschiedenartige Aussenräume, einen geschlossen 
wirkenden Durchgangsbereich im Osten und einen offenen Grünbe-
reich im Westen. Da die westlichen Fassaden der Stadtbibliothek 
größtenteils Rückseiten darstellen, verdeckt der flache Baukörper 
des östlichen Gebäudeteils diese, ohne den Blick auf den identitäts-
stiftenden Bibliotheksturm zu verdecken. Desweiteren vermeidet 
das Gebäude in seiner Kompaktheit eine großflächige Bebauung der 
Insel, um ausreichende Retentionsflächen für das Hochwasser zu 
gewährleisten.Der Gebäudekomplex der neuen Tonhalle ist in drei 
Funktionsschienen aufgeteilt. Ein langer mauerartiger Körper 
beinhaltet alle bedienenden Funktionen für die Tonhalle und bildet 
zugleich den Rücken des Gebäudes. Eine gläserne Fuge, die zugleich 
als öffentliche Erschließungsschiene dient, schafft den Übergang 
zur massiven Tonhalle, welche das größte Gebäudevolumen dar-
stellt.Die Zugangswege zum Baufeld gestalten sich aus dem Silber-
steg im Norden, der Fußgänger aus der Innenstadt führt, sowie eine 
Brücke auf die Lände im Westen. (...)



37

jukebox
GE 035

Der Bauplatz der neuen Tonhalle der Stadt Fürstenfeldbruck liegt 
südwestlich des Zentrums auf einer kleinen Insel in der Amper. 
Diese Insel wird umspült vom natürlichen Flusslauf im Westen und 
von dem Mühlkanal der Aumühle. Angelagert an diese Insel befin-
det sich eine alte Mühle - ein Industriedenkmal - das heute die 
Stadtbibliothek beherbergt. Auf der gegenüberliegenden Flussseite 
ist das Areal des alten Schlachthofs zu finden. Dieser wird größten-
teils von den Stadtwerken genutzt. Weiter westlich befindet sich 
eine zweite alte Mühle, die Obere Mühle, die heute als Blockheiz-
kraftwerk genutzt wird. Die Umgebung um den Bauplatz ist dement-
sprechend funktional und industriell geprägt. Diese Industriebau-
körper werden von dem Naturraum der Amper umgeben. In diese 
Agglomeration wird ein weiterer Funktionsbaukörper eingesetzt, 
die neue Tonhalle der Stadt Fürstenfeldbruck. Innerstädtisch ist 
die Amperinsel ein Knotenpunkt der fussläufigen Erschließung. 
Hier kreuzen sich Wege zwischen dem westlichen Wohngebiet, dem 
Stadtzentrum, dem Naherholungsgürtel im Süden, dem Kloster, 
dem Bahnhof und dem Wohngebiet im Osten. Der Baukörper soll 
daher das Ankommen von den zwei Hauptverkehrsrichtungen 
ermöglichen. Er wird somit von Westen und Osten erschlossen. Die 
Aumühle, die in nächster Nähe steht stellt mit ihrem Turm  das 
Wahrzeichen in der Stadtsilhouette von Fürstenfeldbruck dar. Der 
Gebäudekomplex besteht aus additiv aneinandergesetzten Volumen. 
Dadurch wird das große Volumen aufgegliedert in seine Einzelbe-
standteile, die je nach Funktion gestaltet sind. Ebenso wird die neue 
Tonhalle in verschiedene Funktionsbereiche gegliedert, die in dem 
Äußeren des Volumens ablesbar sind. 
Das Volumen der neuen Tonhalle ist in seine Funktionen gegliedert. 
Es ist in drei Gebäudeteile unterteilt, die durch die vertikale 
Erschließung verbunden sind. Diese Erschließungzone dient unter 
anderem der akustischen Entkoppelung der einzelnen Gebäude-
teile. So sind die Proberäume und die Werkstatt durch einen Lärm-
puffer - den Treppenkernen  - voneinander getrennt. Der Besucher 
betritt das Volumen in dessen Mitte unter dem Konzertsaal. Hier 
befindet sich das Foyer, das von verschiedensten Nutzungen bespielt 
werden kann. Dieses ist ebenerdig angelegt und mit öffenbaren Gla-
selementen versehen. So kann es dem Außenraum zugeschaltet 
werden und auch als Durchgangsfläche fungieren. Die Nutzung des 
Foyers ist dementsprechend variabel. Vom Foyer aus befindet sich 
nun auf dessen nördlichen Seite die Garderoben und auf der süd-
lichen Seite die Ausgabetheke der Bar. Diese bespielt je nach Veran-
staltungsart das Foyer und den Konzertsaal. (...)
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SOLO IM FLUSS

In Fürstenfeldbruck entsteht eine neue Wohnbebauung. Für die neu 
entstehende Gemeinde wird ein Platz benötigt, mit dem sich die 
Bewohner identifizieren können. Ein Platz zugehörig zum kulturel-
len Zentrum, der neuen Tonhalle auf der Insel bei der Aumühle ist 
prädestiniert hierfür. Musik verbindet Menschen. Musik über-
schreitet Grenzen. Musik erlaubt alles, jedoch sind ihre Mittel 
begrenzt auf die audible Welt. Ein Gebäude in dem Musik gehört und 
gespielt wird kann durch seine Eigenart das musikalische Erlebnis 
verstärken und mit seiner Präsenz die Musik hervorheben und 
einen Raum sowie einen Rahmen schaffen. In früheren Zeiten 
wurde Musik für die Räume komponiert. Ziel ist es ein Haus zu 
schaffen, welches Eigenständigkeit präsentiert, eine Saalform 
vorgibt. Innerhalb dieses Rahmen kann sich der Künstler frei 
bewegen und er kann von der Synergie seiner Ideen und der Ideen 
des Hauses profitieren. Am oberen Ende der Insel soll ein Gebäude 
entstehen welches Musikern und Künstlern einen Raum gibt. Varia-
bilität des Saals, Erlebnis im Innenraum, im Foyer und angenehmes 
Arbeiten für die Künstler sind wichtige Kriterien. Bewusst hebt 
sich das Gebäude vom bestehenden Ensemble ab. Es stellt sich mit 
der Grundfläche genau auf die Insel, so dass im Westen nur ein 
kleiner Weg bleibt, den Fußgänger benutzen können die von der 
nördlich gelegenen Brücke kommen. Ein Runder Bau als Typus für 
einen Konzertbau bewusst gesetzt. Der Baukörper grenzt einen 
Raum ab. Er schafft einen Platz. Der Konzertbesucher, der sich 
durch die Durchfahrt dem Gebäude nähert, kommt an einen Platz, 
der als Hauptelement den zur Inselfläche symmetrisch gelegenen 
Eingang besitzt. Trotz der bewussten Setzung zwischen die beiden 
Flüsse stoppt die äußere Form den Fluss nicht. Durch ihre Rundung 
erlaubt es ein Fließen und dem Näherkommenden ein Weiterden-
ken, Weitersehen. Trotz der Fassung des Platzes entzieht es sich 
gleichzeitg dem Betrachter. Sobald der Besucher das Gebäude 
betritt kann er entweder das Café besuchen, dessen Terasse über 
den Fluss nach Süd-Westen ragt, oder er kauft an der Kasse eine 
Eintrittskarte und betritt dann die Treppen in den ersten Stock in 
das Foyer. Hier genießt er den verglasten Rundumblick. An der 
Deckenuntersicht sieht man hier bereits die Form des darüberlie-
genden Saales. Das Foyer ist in dem Teil der unter dem Saal gelegen 
ist, niedriger. Zu den Seiten hin öffnet es sich und der Besucher 
bekommt ein Gefühl der Weite nach oben hin. Wenn er an den 
Außenseiten des Foyers steht erblickt er die geschwungenen 
Treppen und erahnt gleichzeitig die Positionierung des Saalinnen-
raums. Er fühlt Weite und Höhe wenn er die Treppen zum Saal 
hinaufsteigt. (...)
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neue tonhalle

Die an der Amper gelegene Aumühle in Fürsten-
feldbruck ist der Altbestand eines Industrie-
ensembles das nach und nach in eine 
Kulturstätte umgewandelt wird.
Nach dem Einzug der Bibliothek in den alten 
Turm wird auch die Popakademie demnächst 
Räume im alten Schulhaus beziehen. In Kombi-
nation mit der neuen Tonhalle kann so ein 
kultureller Treffpunkt nicht nur für Fürstenfeld-
bruck entstehen.
Auch aufgrund der bereits geplanten Wohn-
bebauung auf dem Gelände des alten Schlach-
thofes am Ostufer der Amper kann so ein neuer 
städtischer Schwerpunkt geschaffen werden, der 
eine Erweitrung und Nachverdichtung entlang 
der Amper zum Ziel hat.
Durch die vornehmlich privaten Grundstücke 
entlang des Flussufers gibt es kaum öffentliche 
Nutzungen an der Amper.
Die Anbindung des Gebiets an das Stadt-
zentrum Füstenfeldbrucks ist bisher nur durch 
einen schmalen Zugang an der Hauptstraße 
fußläufi g zu erreichen sowie im Norden per Auto.
Daraus resultiert dass sich nur Einheimische 
dorthin verirren und dieser naturbelassene Ort 
Besuchern verborgen bleibt.
In Zukunft weißt die althergebrachte Dominante 
des Bibliotheksturmes den Menschen den Weg 
in das Areal.

Öffentliche Erschließung und Aufenthaltszonen

Schwarzplan 1:2000

Die an der Amper gelegene Aumühle in Fürstenfeldbruck ist der Alt-
bestand eines Industrieensembles das nach und nach in eine Kul-
turstätte umgewandelt wird. Nach dem Einzug der Bibliothek in den 
alten Turm wird auch die
Popakademie demnächst Räume im alten Schulhaus beziehen. In 
Kombination mit der neuen Tonhalle kann so ein kultureller Treff-
punkt nicht nur für Fürstenfeldbruck entstehen. Auch aufgrund 
der bereits geplanten Wohnbebauung auf dem Gelände des alten 
Schlachthofes am Ostufer der Amper kann so ein neuer städtischer 
Schwerpunkt geschaffen werden, der eine Erweitrung und Nach-
verdichtung entlang der Amper zum Ziel hat. Durch die vornehm-
lich privaten Grundstücke entlang des Flussufers gibt es kaum 
öffentliche Nutzungen an der Amper. Die Anbindung des Gebiets an 
das Stadtzentrum Füstenfeldbrucks ist bisher nur durch einen sch-
malen Zugang an der Hauptstraße fußläufig zu erreichen sowie im 
Norden per Auto. Daraus resultiert dass sich nur Einheimische 
dorthin verirren und dieser naturbelassene Ort Besuchern verbor-
gen bleibt. In Zukunft weißt die althergebrachte Dominante des 
Bibliotheksturmes den Menschen den Weg in das Areal.
Lokale Besucher nutzen den Steg über die Amper, regionale Besu-
cher erreichen das Areal über die im Südosten an die Mühle angren-
zende Fahrstraße. Der Baukörper besetzt den Kristallisations-
punkt gegenüber der alten Mühle am Amperknie, indem er eine 
Situation über dem Kanal gegenüber Bibliothek und Popakadamie 
etabliert von der aus der Ort in seiner Vielfalt erfahrbar wird.
Die Überbauung des Kanals rückt die Tonhalle vom Amperufer ab 
und schafft hierarchisch gegliederte Situationen im Freiraum: Im 
Westen die Terrasse am Fluss die direkt vom Café im Foyer aus 
bespielt werden kann und ein Element in der fußläufigen Durchwe-
gung des Geländes von Norden nach Süden darstellt, Im Südwesten 
einen offenen Platz der durch einen grünen Kern dominiert wird 
und eine informelle Aufenhaltsqualität mit Blickbeziehungen zur 
Amperinsel, zum Turm und zur Zuwegung der Tonhalle vom Süden 
(Parkplatz) aus bietet. Somit wird die robuste Setzung zu einem 
ruhenden Pol und Bezugspunkt im vielbestimmten und ausdiffe-
renzierten Geflecht der Freiraumbezüge und -situationen.
Die Tonhalle wird nicht als ein geschlossenes Konglomerat verstan-
den sondern teilt sich ablesbar in die betreffenden funktionalen 
Bestandteile auf. Den Kern bildet hierbei der eigentliche Konzert-
saal an den die bedienenden Funktionen angeschlossen sind. Das 
Gebäude wirkt über die vier großzügigen Öffnungen in den Aussen-
raum, welche gleichzeitig die Eingänge markieren. (...)
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FÜRSTENFELDBRUCK liegt als Marktort an einem Flussübergang über 
die Amper. Vor der Errichtung einer Brücke im Mittelalter liefen die 
verschiedenen Wegebeziehungen über Inseln im Fluss, die als Que-
rungshilfen dienten. Jenseits des Flusses liegt bewusst abgesetzt 
von der Stadt die Anlage eines ehemaligen Zisterzienserklosters, 
heute in Teilen als staatliche Fachhochschule und städtisches Kul-
turzentrum genutzt. Die städtebauliche Entwicklung der Stadt FFB 
über den historischen Kern des Straßenmarktes hinaus orientierte 
sich im letzten Jh. eher am Begriff der "Siedlung" und weniger am 
Begriff der "Stadt". In diesem Sinne entstanden bereits in den 
1930er Jahren verstärkt Siedlungsstrukturen mit einem hohen 
Anteil an Einfamilienhäusern, in der Folge in einem immensen flä-
chenhaften Wachstum. Die jetzt erreichte Größe der Stadt mit ca. 
35.000 EW erfordert eine neue städtebauliche Perspektive, um qua-
lifiziertes städtisches Leben im öffentlichen Raum und eine sinn-
volle Erholungs- und Freizeitnutzung im stadtnahen Bereich zu 
ermöglichen. Daher versucht die Stadt einerseits, die Innenstadt 
als Wohn- und Lebensraum zu stärken und andererseits die Frei-
räume am Fluss im Vorfeld des Klosters zu sichern und auszubauen.
DIE AMPER als geogener und kultureller Bezugsraum vom Ammersee 
bis nach Dachau ist das grüne Rückgrat FFBs und sicherlich der 
wertvollste Erholungsraum für Ort und Umland. Als eine derart 
großräumliche städtebauliche Entwicklungslinie ist der Raum aber 
weder im regionalen Kontext noch innerörtlich konzipiert und 
erschlossen, obwohl er so nah zur historischen Innenstadt wie auch 
zu den späteren Stadterweiterungen liegt. Zwar reihen sich entlang 
der Amper heute etliche Freizeiteinrichtungen und die Amper 
selbst bietet in ihren unterschiedlichen Ausprägungen vom engen 
Seitenarm bis zum Stausee, vom Auwald bis zum gestalteten Kanal 
vielfältige Erlebnismöglichkeiten, doch ein Gesamtzusammenhang 
dieser Situationen untereinander oder in Bezug auf Kloster, Markt 
und Bahnhof ist nicht erfahrbar. Das Kloster an den Flussauen und 
die Brücke über den Fluss zum Markt sind Siedlungsbegründer und 
Namensgeber und noch immer die Hauptidentitäten am Fluss. Doch 
auch Flussnutzungen aus dem 19. und frühen 20. Jh. wie die Was-
serkraft, Industrie oder die einstige Badekultur könnten dem Ort 
wieder unverwechselbare Identität verleihen. Kultur (Kloster), 
Natur (Auen), Sport und Spiel, Kunst und Technik (Wasserkraft) 
finden noch heute auf engstem Amperraum zu einer einmaligen 
Symbiose zusammen.
DIE AMPERINSEL LäNDE und das östlich angrenzende ebenso inselar-
tige Areal der Stadtwerke sowie die sogenannte Kneippinsel mitten 
in den Amperauen haben in ihrer herausragenden Standortqualität 
für die Aktivierung der Innenstadt wie für den gesamten Amperr-
aum hohes Entwicklungspotential. Auf der Lände befinden sich 
neben einigen Wohngebäuden, die veränderbar sind, an der nörd-
lichen Zufahrtsbrücke der im Zuge einer qualifizierten Entwicklung 
des Gebietes zu verlagernde Städtische Bauhof, ein Wasserkraft-
werk, ein kleines Blockheizkraftwerk und die leer gefallenen, denk-
malgeschützten und überwiegend sanierungsfähigen Gebäude des 
ehemaligen Schlachthofes. Der südöstliche Teil des Schlachthofare-
als wird in Zwischennutzung vom Verein Subkultur für Musikver-
anstaltungen am Abend und in der Nacht genutzt. Diese könnten 
zukünftig mit gebündeltem Besucherverkehr in der Tonhalle (siehe 
Schwerpunkt Gestalten) stattfinden. Ihr gegenüber ist die Stadtbi-
bliothek in die ehemalige Aumühle gezogen. Südlich der Aumühle 
stehen diverse Gewerbe- und Lagerhallen zur Disposition. Der 
immer unverbaut gebliebene westliche Teil der Insel Lände wird als 
Sportplatz genutzt. Dieser Teil ist beim letzten Hochwasser 1999 

überschwemmt worden. Eine Überbauung ist nicht naheliegend. In 
jedem Fall ist die Hochwasserthematik für das gesamte Entwurfs-
gebiet zu berücksichtigen.
AUFGABE. Die Amperinseln als zentrumsnaher und zugleich land-
schaftlicher Ort gilt es als programmatisch dichtes und offenes 
Quartier in Mischnutzung aus Kultur, Gewerbe, Erholung und 
urbanen Wohnformen zu entwickeln. Für den gesamten Bereich der 
Amperinseln sowie aller relevanter angrenzender Uferbereiche, 
auch über die per Modelleinsatzplatte festgeschriebenen Kernbe-
reiche hinaus, ist ein städtebauliches Konzept in Vernetzung zu 
Innenstadt, zum Kloster und zu den S-Bahnhöfen zu entwickeln, im 
Kontext folgender Fragen: Wie kann das Projekt den Amperraum 
als durchgängig wirkenden Freiraum und zugleich verdichteten 
Innenstadtbereich mit urbanen Qualitäten erlebbar machen? Was 
ist die Beziehung zwischen der neuen Planung und der existie-
renden Umgebung über die Wasserläufe hinweg? Welche Räume 
durchquert und welche Brücken überquert der Passant aus den 
unterschiedlichen Richtungen? Wie wird das Flussquartier motori-
siert erschlossen? Wie und wo parken PKWs? Wie ist der Charakter 
der neuen öffentlichen Räume? Welche Nutzungen und welche 
Typen von Gebäuden und Wohnungen können das Konzept stärken? 
Wie kann die wertvolle Bausubstanz (re)aktiviert werden? Welche 
bestehenden Gebäude sollten der neuen Entwicklung weichen? Gibt 
es neue Wohnformen, die sich hier besonders eignen? Welche Höhen-
entwicklung ist dem Ort wo genau angemessen? Wie sehen die freien 
Flächen auf diesem speziellen Areal aus? Welcher Grad an Öffent-
lichkeit wird ihnen zugewiesen? Wie werden Grün- und Freiflächen 
in die übergeordnete Flusslandschaft eingebunden? Wie sehen die 
Ufer aus? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Hochwasser?
DICHTE UND NUTZUNG. Mit der Dichte an Nutzungen ist die bauliche 
Dichte abzuwägen, die einerseits so hoch sein muss, dass urbanes 
Leben entsteht, und sie dennoch der besonderen Lage in den Fluss-
auen sowie der erhaltenswerten Bestandsbebauung gerecht wird. 
Entscheidend ist die Ausgewogenheit zwischen höchster Nutzungs-
qualität der Freiräume und größtmöglicher Dichte. Es gilt eine dem 
Ort und dem Quartier angemessene und differenzierte Dichte zu 
entwickeln. Auf der Lände und den angrenzenden Inseln sind neben 
einem großen Wohnanteil (min. 2/3 der BGF) besondere Gewerbeflä-
chen (Detailhandel, Ateliers, Gastronomie, Spezialdienstleister, 
urbane Produktion) zu realisieren. Sowohl Wohngemeinschaften 
für Alt und Jung, Wohnanlagen aus Baugemeinschaften, als auch 
herkömmliche Wohnformen und Apartments können je nach städte-
baulichem Konzept entwickelt werden. Gemeinsame Einrichtungen 
wie Versammlungsräume mit angegliederter Küche, Werkstätten, 
Waschsalons, Fahr-radräume etc. ergänzen das Programm. Wegen 
der einmaligen Lage innerhalb des Amper- Kloster- Freiraumes 
sind übliche abgrenzende private Freiräume zu hinterfragen. 
Schulen sind im näheren Umfeld vorhanden. Eine 3-zügige Kinder-
tagesstätte (75 Kinder) mit ca. 600 m2 BGF und 10 m2/Kind Frei-
fläche ist jedoch im Entwurfsgebiet erforderlich. Daneben gilt es, 
Raum für öffentliche Nutzungen zu schaffen, die teilweise auch 
ganz FFB zugute kommen und bestehende öffentliche Nutzungen im 
Umfeld (Bibliothek, Kloster u.a.) konzeptionell einbeziehen. Gerade 
für den ehemaligen Schlachthof sind geeignete neue öffentliche, 
halböffentliche und ggf. auch private Nutzungen zu finden und in 
einem entwurflichen Fokus darzustellen. Der Baustein Tonhalle an 
der Aumühle ist in Lage und Kubatur nach den Vorgaben >Schwer-
punkt Gestalten< vorzuschlagen. 
FOLGENDE SEITEN: LAGEPLäNE M 1:3000, MODELLBILD VON SÜDOSTEN.

dichtes leben am fluss
Amperinseln Fürstenfeldbruck
Schwerpunkt Entwerfen und Städtebau
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BGF: 
 Wohnen Lände:   11675 m²
 Wohnen Bullachstraße:     7355 m²
 Gesamt:  19030 m²

 Wohnfolgeeinrichtung:       
 Läden: 600 m²
 Kita:  600 m²
 Hausafgabenbetreuung:   190 m²
 Restaurant: 420 m²

 Gewerbe: 
 Büro:  675 m²
 Ateliers:   300 m²
 Co_working:  450 m²

 Kultur:
 Tonhalle: 2000 m²
 Subkultur: 235 m²
 O�ene Werkstätten: 420 m²
 Popakademie:  1545 m²
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 Stadtbibliothek:    1895 m²
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 4 Zimmer mit  78,8 m² - 115,7 m² 54 Stk. 
 Maisonette  mit 80m² - 150 m² 40 Stk.

GFZ: 
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Auf den Amperinseln von Fürstenfeldbruck soll ein neues Quartier 
entstehen, welches als Bindeglied zwischen dem Markt Bruck und 
dem Kloster Fürstenfeld funktioniert. Die zentrale Lage lässt ein 
großes Entwicklungspotenzial zu. 
Städtebaulicher Umgang mit dem Bestand
Ein essentieller Teil des Entwurfes ist es den Schlachthof, als öffent-
liches Zentrum  auf der Lände in die Bebauung zu integrieren. 
Durch seine Umnutzung zu gewerblichen, sozialen und kreativwirt-
schaftlichen Einrichtungen wird dieser mit der Tonhalle auf der 
Kneippinsel, der Aumühle und der neu entstehenden Popakademie 
zu einem Mittelpunkt des öffentlichen Lebens im Süden des Ent-
wurfsgebietes.
Der Hauptpunkt des Erschließungskonzeptes ist ein verkehrsberu-
higter Bereich im Zentrum des Entwurfes. Für den motorisierten 
Verkehr gibt es an den Ankunftspunkten auf der Lände und an der 
Aumühle Abstellflächen, dazu gibt es noch weitere Stellflächen im 
Süden des Gebietes. Das Anfahren der Wohnungen und der Kultur- 
und Gewerbeeinrichtungen ist möglich, soll aber auf ein Minimum 
reduziert bleiben. Die Durchwegung für Fahrrad und Fußgänger 
wird ausgebaut um eine gute Vernetzung mit den angrenzenden 
Bereichen herzustellen.

Das Freiraumkonzept enthält die Öffnung des Gebietes um dessen 
Wahrnehmung nach außen und innen herzustellen. Dies wird durch 
die Ausdünnung des Baumbestandes erreicht. Im Westen ist ein 
öffentlicher Park für die gesamte Stadt angelegt, durch seine Ter-
rassierung nach Norden bietet er Retensionfläche für den Hochwas-
serschutz. Ebenso ist die Kneippinsel als öffentlicher Park zu sehen. 
Zudem ziehen sich Grünräume in die Bebauungstruktur hinein. 
Den nördlichen Teil des Gebietes zoniert die Wohnbebauung und 
schlägt eine Verbindung von Osten nach Westen, somit wird die 
Lände stärker in das Stadtbild eingebunden. Der Knick in den 
Gebäudefluchten greift das Thema der gewachsenen Strukturen wie 
z.B.  an der Bullachstraße, der Schöngeisinger Straße oder dem 
Markt auf. Die entstehenden Freiräume, Höfe und Plätze sind durch 
ihre unterschiedlichen Intensitäten der Privatheit bzw. der Öffent-
lichkeit zu unterscheiden. 
Das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss sind im Geschoss-
wohnungsbau geplant. Dazu unterscheiden sich das zweite und das 
dritte Geschoss, da sich bei den viergeschossigen Gebäuden dort 
Maisonettewohnungen befinden. Die Wohnungstypen sind so 
gewählt, dass ein breites Spektrum aller Alters- und Gesellschafts-
schichten dort leben kann.
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Um eine neue Aktivierung der Amperinseln zu schaffen, soll die 
historische Bullachstrasse, die in ihrer alten Form erhalten bleibt, 
verlängert werden und sich als ein öffentliches Platzkontinuum 
durch das neue Gebiet „Amperinseln“ ziehen. Diese Platzfolge soll 
eine Verbindung  des Stadt- und Naturraums der Amper herstellen. 
Zwei Hauptknotenpunkte auf dem Weg sind mit der Innenstadt, dem 
Bahnhof, dem Kloster und der Kneippinsel vernetzt. Das Gebiet 
wird über die Bullachstrasse und auf der Lände motorisiert 
erschlossen. Parkmöglichkeiten befinden sich in zwei Tiefgaragen. 
Das Wohngebiet sowie die öffentlichen Plätze sind nur für Fußgän-
ger und Fahrradfahrer zugänglich. Das Nordufer auf der Lände 
bekommt durch hohe Gebäude mit öffentlichen Nutzungen im Erd-
geschoss einen städtischen Charakter. Südlich des öffentlichen 
Weges auf der Lände entsteht ein Wohncampus mit Quartierszen-
trum am Schlachthof. Die alten Schlachthofgebäude werden umge-
nutzt, um dem Bewohner mehr Raum zur Kommunikation zu geben. 
Galerien, Werkstätten und start-up-Büros junger Kreativer geben 
dem Quartier ein neues Image. Diese sollen als temporär vermiet-
bare Büroräume funktionieren, und deren Einnahmen der Genos-
senschaft für Erneuerungen und Veranstaltungen im Quartier 
dienen. Ein Café im Schlachthof wird tagsüber als Treffpunkt für 

Mütter mit Kindern genutzt  und nachts zur Bar für junge Leute. 
Aufgrund des drohenden Hochwassers in diesem Gebiet wird der 
ehemalige Sportplatz als Retentionsfläche genutzt. Als zusätzlicher 
Hochwasserschutz sind alle Gebäude auf 90-120 cm hohen Sockeln 
gebaut, die das Quartier in öffentliche, halböffentliche und private 
Zonen unterteilen. Die Schollen werden vom Fussgänger als Relief, 
geformt durch Terrassen Rampen und Treppen wahrgenommen. 
Die Sockel können somit als Stadtmöbel und Grünflachen genutzt 
werden. Unterschiedliche Gebäudehöhen und Formen lassen inte-
ressante Blickbeziehungen innerhalb des Quartiers entstehen. Fuß-
gänger und Fahrradfahrer werden so durch das Gebiet geleitet. Ein 
Hochpunkt markiert das Quartierszentrum, das sich am histo-
rischen Schlachthof befindet. Das EG wird für gemeinschaftliche 
Nutzungen freigehalten. Das Prinzip des Treffens und Kommunizie-
rens soll ein nachbarschaftliches und urbanes Wohnen schaffen. 
Durch unterschiedliche Wohntypologien werden Menschen unter-
schiedlicher Interessen angesprochen. Die Wohnungstypen sollen 
auf die Änderungen der Zeit und deren Ansprüchen reagieren 
können. Clusterwohnungen können von der Wohngemeinschaft 
zum Einfamilienhaus flexibel umgenutzt werden. Reihenhäuser mit 
freiem Grundriss können den Grad der Privatheit verändern.
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kleinere Körnung zu finden, die den alten Schlachthof als Bestand 
miteinbezieht und zum neuen Quartiersmittelpunkt mit vielen 
öffentlichen Funktionen formt. Das ehemalige Schlachthofgebäude 
spannt durch die Ergänzung von zwei flachen eingeschossigen 
Bauten den neuen Quartiersplatz auf. Die ehemalige Mühle wird mit 
einem Anbau zu einem Block geformt und zu einer Hochschule für 
zeitgenössische Musik umgewandelt. Der Teil der Mühle mit dem 
Turm soll in seiner Funktion als Bibliothek erhalten bleiben. Die 
Tonhalle wird in den neuen Block der Hochschule integriert und 
befindet sich im nördlichen Teil des Blockes, direkt am Platz. Süd-
westlich der Villen der Stadtwerke entsteht ein neues Gebäude, das 
den Campus komplettiert und die Kante zum Stadtpark darstellt, es 
ist hierfür ein Studentenwohnheim angedacht. Von der Bullach-
straße wird der südlich liegende historische Straßenzug erhalten. 
Aufgrund der neuen Blick- und Wegeachse von der Bullachstraße 
zum Schlachthof teilt sich das Gebiet nördlich der Bullachstraße 
und bildet sich räumlich unterschiedlich aus. Im Norden direkt an 
der Amper findet sich eine neue Wohnbebauung, die sich in Rich-
tung Amper öffnet und verschiedene Wohnungen anbietet, während 
südlich der Achse in Verbindung mit zwei Bestandshäusern eine 
Scholle mit einer Einfamilienhaus Bebauung entsteht. 

Das Gebiet liegt an der Amper, am Stadtpark und nur wenige 
Minuten vom Zentrum entfernt. Der Silbersteg ist die bereits beste-
hende Verbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer zum Zentrum. 
Das Konzept besteht darin, den Silbersteg und den kleinen Weg in 
den Stadtpark in eine direkte Wege- und Blickbeziehung zu setzen 
und dadurch eine Vernetzung zur Innenstadt und zum angren-
zenden Grünraum zu schaffen. Ebenso soll von der Bullachstraße 
zum alten Schlachthofgebäude auf der Lände eine direkte Wege- 
und Blickbeziehung entstehen und somit eine Verbindung des Ent-
wurfsgebietes erfolgen. An der Kreuzung dieser Neuverbindungen 
wird ein Platz nördlich der Mühle aufgespannt. Das Quartier wird 
ein verschieden große Schollen unterteilt und jede Scholle für sich 
räumlich unterschiedlich entwickelt. Die bestehende Bebauung 
wird größtenteils ersetzt. Lediglich ein Teil der alten Mühle, in der 
eine Bibliothek enthalten ist, die beiden Villen der Stadtwerke sowie 
das alte Schulhaus bleiben bestehen. Auf der Lände werden ein 
Großteil des ehemaligen Schlachthofs, das kleine Sportlerheim 
sowie das Kraftwerk der Stadtwerke erhalten. Die Neubebauung 
umfasst verschiedene räumliche Entwicklungen: während im 
Norden auf der Lände eine höhere Dichte und urbane Blöcke sowie 
eine Sonderform das Gebiet prägen, ist im Süden auf der Lände eine 
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Ziel des Entwurfs ist es, auf der Basis einer übergeordneten, aus 
dem Großraum entwickelten städtebaulichen und freiraumplane-
rischen Strategie die innerstädtischen Kernbereiche zu verdichten. 
Urbanere, dichtere Wohnformen sollen Alternativen zur vorherr-
schenden Einfamilienhausbebauung der umliegenden Gebiete auf-
zeigen. Gleichzeitig soll die Amper wieder Teil der Stadt werden und 
als aktiv genutzter, attraktiver Grünzug stadtnahe Frei- und Erho-
lungsräume bieten. Als Schnittpunkt zwischen den Stadtfeldern 
Kernstadt, Kloster Fürstenfeld und Bahnhofsareal soll das Ent-
wurfsgebiet als neuer „Trittstein“ definiert werden und insbeson-
dere die Orientierung und Verbindung zwischen den Gebieten ver-
bessern. Aufgabe ist es, die spezifischen Qualitäten der drei The-
menfelder (Grünfeld Lände, Aktionsfeld Schlachthof und Kernstad-
terweiterung Bullachstraße) zu stärken und gleichzeitig eine 
zusammenhängende Lesbarkeit des neuen Areals zu erzielen.
Es wird ein linearer Park (Park-Strip) vorgeschlagen, der als zen-
trales landschaftarchitektonisches Element die drei unterschied-
lichen Inselbereiche mit der Innenstadt im Westen und den östlich 
dem Amperlauf folgenden Grünflächen verknüpft. Seine artifizielle 
Prägung steht gegen die landschaftlichen Uferbereiche insbeson-
dere im Westen, der Grad seiner Öffentlichkeit und Nutzungsinten-

sität nimmt dabei von Osten nach Westen ab. Die Entwicklung des 
Parks wird innerhalb seiner anfangs formulierten Grenzen sukzes-
siv stattfinden. Die bestehende Struktur des Schlachthofs wird 
durch flache, hallenartige Baukörper ergänzt. Zusammen mit den 
Altbauten aktivieren sie den öffentlichen Raum des „Park-Strip“ in 
diesem Bereich. Sie sind nur mit Funktionskernen und Gallerien 
ausgestattet und können so flexibel genutzt und unterteilt werden. 
Zwischen den öffentlichen Zonen entlang der Bullachstraße und des 
„Park-Strips“ sowie den Amperpromenaden spannen sich zwei neue 
Baufelder auf. Zeilen und Blocks öffnen sich jeweils zum Amperr-
aum und definieren durch ihre Ausrichtung quer zur öffentlichen 
Durchwegungsrichtung halbprivate Freibereiche ohne diese vom 
Amperraum abzugrenzen. Die Auto- und Barrierefreien Wohngas-
sen können von den Bewohnern individuell angeeignet werden. Die 
einfache Struktur der Zeile mit zentralem Funktionskern erlaubt 
es, ein breites Spektrum an spezifischen Wohnungsformen anzubie-
ten. So können von der einfachen Geschosswohnung, der Maisonet-
tewohnung als Haus im Haus bis hin zur großzügigen Dachterras-
senwohnung verschiedene Bewohnergruppen angesprochen 
werden. Eine große Anzahl an Wohnungseingängen soll den öffent-
lichen Charakter der Wohngasse und Nachbarschaft unterstützen. 
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Die Gebäude bilden private Innenhöfe aus, die als Treffpunkt, Spiel-
platz, Grillplatz und Kräutergarten dienen. Die aufgelöste Block-
struktur der Wohnbebauung vereint Geschosswohnungen und 
Stadthäuser, schafft somit eine hohe Vielfalt an Wohnformen, für 
Alt und Jung, Familien, Singles, Paare und Studenten. Die übrige 
Bebauung bildet fließende, öffentliche Räume mit den Bestandsge-
bäuden.
Die räumliche Trennung von Wohn- und öffentlich genutzter Bebau-
ung geschieht durch die Achse, die sich durch das Gebiet zieht – sie 
fungiert als Hauptdurchwegung des Gebietes, als Spielstraße, Platz, 
Aufenthaltsort und Raumkette zugleich - setzt sich bis ans west-
liche Ufer der Lände fort, wird hier zum Weg durch die Natur, reiht 
Spielplätze, Bocciafelder, Bepflanzung, Grillstellen und Sitzbänke 
auf. Durch das kompakte Wohnen im Norden schwimmen sich die 
Bestandsgebäude vollkommen frei, werden herausgeschält, präsen-
tiert und nehmen so die Vielzahl an besonderen Nutzungen auf.
STADTLANDFLUSS vereint die drei Elemente zu einem besonderen 
Quartier, welches durch sein breites Angebot besticht. Fluss meint 
aber auch den Raumfluss zwischen den Gebäuden und dessen Viel-
zahl an verschiedenartigen Räumen, die zum Verweilen, Durch-
schreiten, Erleben und Wahrnehmen einladen.

Das Gebiet zwischen Markt Bruck und Kloster Fürstenfeld bekommt 
durch den Entwurf eine neue Gewichtung im Stadtgeschehen und 
dient als Verknüpfung, als Schnittstelle zwischen den durch die 
Amper getrennten Anziehungspunkten. Durch die bestehende Zwi-
schennutzung Subkultur ist das Gebiet bereits Bestandteil Fürsten-
feldbrucks Kulturszene, weist jedoch kaum Aufenthaltsqualitäten 
auf.
Dies ändert sich mit der Planung des dichten, gemischten Quartiers. 
Lände, Kneippinsel und nördliche Bullachstraße werden zum neuen 
Anziehungspunkt, welcher Kulturszene, besondere Gewerbeflächen 
und eine Vielfalt an Wohnraum vereint. Die Markthalle für Regio-
Waren, Hochschule der populären Künste, Kochschule, Quartiers-
treff, Tonhalle, Kita, Künstlerateliers, Werkstätten, Subkultur, 
Tanzschule, Cafés, Kiosk, Bäckerei, sowie multifunktional-nutzbare 
gewerbliche Bauten und die Stadtbibliothek bilden mit der dichten 
Wohnbebauung ein gemischtes, vielfältiges Quartier.
Die Wohnbebauung im nördlichen Teil des Gebietes nutzt die Lage 
an der Amper und bildet eine starke Kante auf der Flussseite aus. 
Das Zurückspringen der Gebäude gewährleistet einen nutzbaren 
Uferbereich, der den Amperraum erweitert, wahrnehmbar und 
nutzbar macht.
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Das Entwurfsziel ist es, in dem, trotz der topographischen Situation 
räumlich undefinierten Quartier, eine klare Beziehung zwischen 
den bestehenden Bauten des Schlachthofs und der Aumühle herzu-
stellen. Die kulturellen und temporären Nutzungen in den Bestands-
bauten werden durch die Tonhalle und weitere neu zu errichtende 
sowie der Umnutzung frei gegebenen Gebäude ergänzt. Die auf der 
Lände nach dem Rückbau der Betriebsgebäude der Stadt Fürsten-
feldbruck, verbleibende Anlage des ehemaligen Schlachthofs wird 
durch weitere Bauten mit teils kreativwirtschaftlicher und teils 
gewerblicher Nutzung erweitert  und zu einem größeren Ensemble 
zusammengefügt, der Maßstab des Bestandes wird bei den neu zu 
errichtenden Gebäuden adaptiert. Die Wohnbebauung bildet an der 
Nordseite des Schlachthofgeländes einen Rücken aus, der die Ost-
hälfte der Lände in die nördlich liegende Wohnbebauung und die 
südlich gelegene gewerbliche und kreativwirtschaftliche Nutzung 
teilt. Um den Schlachthof herum bilden sich lineare Räume aus, die 
in östlicher Richtung auf die Kneippinsel, Tonhalle und Aumühle 
gerichtet sind.
An der Bullachstrasse dient die Kante der Wohnbebauung der 
Lenkung des Weges zur Aumühle. Hier gibt es innerhalb der Bebau-
ung eine Abfolge von privatem Innenhof, öffentlichem Durchgang 

zwischen den Gebäuden zur Kneippinsel mit angegliedertem halböf-
fentlichen Hof, und letztendlich ein öffentlicher Bereich der sich zu 
dem Platz hinter der Aumühle öffnet. Dieser Platz wird gestärkt  
durch das am nördlichen Ufer platzierte Boarding House. Zur räum-
lichen Verbindung zwischen Lände, Kneippinsel und den bestehen-
den Gebäuden der Aumühle werden die gegenüberliegenden Ufer-
kanten mit Sitzstufen ausgestattet, die einen öffentlichen Raum 
zwischen den einzeln Teilen des Entwurfsgebietes über das Wasser 
hinweg aufspannen. Am Ostufer der Lände werden diese Sitzstufen 
auf  ganzer Länge der Tonhalle erweitert , um  bei einem nach außen 
zu öffnenden Konzertsaal die Möglichkeit einer Tribüne im Freien 
zu bieten.  
Das Eingangsgebäude des Kindergartens befindet  sich zwischen 
den beiden alten Villen der Aumühle, die von der Stadtverwaltung 
genutzt werden. Der so ergänzte Straßenraum bildet ein gestärktes 
Gegenüber zu Vorderseite der Aumühle. Zur Parkseite hinter dem 
Kindergarten sind kleinteiligere Strukturen in Anlehnung an die 
Villenbebauung rund um den Stadtpark geplant. Diese Doppelhaus-
hälften sollen ausdrücklich kinderreichen und finanziell schwä-
cher gestellten Familien dienen, was die Regelung des „Einheimi-
schen Modells“ sicher stellen soll.
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Öffentliche Räume 
Neben zwei öffentlichen Plätzen entlang der Haupterschließung 
südlich des Filters nimmt der zentrale Platz eine dominierende 
Rolle ein. Er erstreckt sich sowohl über die Lände-Insel als auch das 
heutige, östliche, Stadtwerke-Areal. Dieser Platz soll erste Adresse 
des neuen Quartiers werden. Hier befinden sich die maßgebenden 
öffentlichen Gebäude wie Tonhalle und Bibliothek sowie zahlreiche 
Einkaufsmöglichkeiten im Erdgeschoss des Filters. Richtung 
Westen geht der Platz fließend in einen weiteren über, welcher den 
umgenutzten Schlachthof beherbergt und Platz für eine Markt-
halle, Kindergarten und Ärztehaus bietet.
Flexible Wohnungstypologie 
Die Punkthäuser in der halböffentlichen Zone sind eine Kombina-
tion aus den für Fürstenfeldbruck typischen Reihenhäuser mit 
separaten Eingängen und einem zusätzlichen Geschoss für Etagen-
wohnen. Je nach Orientierung der Eingänge befindet sich das Wohn-
zimmer mit zugehöriger Terrasse im Erd- bzw. Obergeschoss. 
Die Gebäude des Filters haben eine ähnliche Struktur. Der Grund-
riss der Punkthäus¬er wird um eine Etage (für Geschäfte angeho-
ben). Dachterrassen ermöglichen ein lockeres Erscheinungsbild 
und eine variable Nutzung des Grundrisses.

Ausgangssituation
Markante Zeilenstruktur mit sich vergrößernden Höfen zwischen 
ehemaliger Markterweiterung und Amperufer, Aufnahme der exi-
stierenden Zeile am Nordufer und übertragen in das Entwurfsge-
biet. Beide Uferzonen verschmelzen zu einem gemeinsamen, halböf-
fentlichen Raum. Die Haupterschließung erfolgt entlang des Filters. 
Öffentliche Gebäude sind motorisiert erreichbar, die Grünzone zwi-
schen Ufer und Filter bleibt autofrei.
Filter 
Zentrales Entwurfselement ist die parallel zum Ufer verlaufende 
Zeile. Sie funktioniert als Filter zwischen den urbanen Gebieten im 
Norden und den landschaftlichen Räumen im Süden. Seine Tiefe 
ermöglicht es, alle Wohnungen sowohl nach Süden zur Sonne als 
auch nach Norden zum Fluss und zur Stadt auszurichten. Das Nut-
zungskonzept des Filters nimmt die Typologie der bestehenden 
Zeile am Nordufer auf: Die Erdgeschosse beherbergen Geschäfte, die 
von einer öffentlichen Zone im Süden erreicht werden können. Der 
Zugang zu den Wohnungen im Obergeschoss erfolgt von Norden und 
ermöglicht den Bewohnern ein intensives Sozialleben innerhalb der 
halböffentlichen Zone bis zum Fluss. Grillplätze, Spielplätze und ein 
Wegsystem fördern die soziale Interaktion. Der Filter hat somit 
keine Vorder- und Rückseite.

FILTER
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Die Zeilen nehmen die geforderte Wohnnutzung in Form von Rei-
henhäusern auf, die aber auch Freiberuflern und damit einherge-
hend einer integrierten Büronutzung Raum geben. In den volume-
trisch akzentuierten Zeilenköpfen befinden sich in den oberen 
Geschossen Geschosswohnungsbau und in den Erdgeschossen 
diverse Wohnfolgeeinrichtungen. Durch die gewerbliche Nutzung in 
den Zeilenköpfen entsteht ein gemischtes Quartier mit zusätzlich 
belebten Räumen.
Die Umgestaltung des Ufers von der Amperbrücke bis zur Lände 
dient der neuen fussgängigen Erschließung des Gebietes entlang 
der Amper. Somit entsteht eine Freifläche im nördlichen Bereich 
der Lände, die sich in der bestehenden Getränkehalle fortsetzt und 
sich in den Park erstreckt. Die Plätze in den nördlichen Bereichen 
von Kneippinsel und Bullachstraße können als freie Spielstätte der 
Tonhalle genutzt werden. 
Der westliche Teil der Lände dient als Freizeit- und Retentionsflä-
che. Durch die Terrassierung ergibt sich bei unterschiedlichen Was-
serständen eine variierende Wahrnehmung der Freiflächen, da 
durch das abfallende Geländeniveau dem Wasser die Möglichkeit 
geboten wird mit steigendem Pegel mehr und mehr Land in 
Anspruch zu nehmen. 

FELDSTREIFEN gibt dem Entwurfsareal im städtischen Gesamtge-
füge eine neue gestärkte Bedeutung. Das Gebiet der Lände soll über 
die Abfolge von Markt Bruck, der Bullachstraße und der Kneippin-
sel in die Stadtstruktur eingebunden werden, was punktuell Ein-
griffe in den Bestand erfordert. Bullachstraße und Lände werden 
deswegen konzeptuell verschieden behandelt. Die Lände erfährt 
eine Betonung ihrer Eigenschaft als Insel und die Bebauung an der 
Bullachstrasse wird durch zusätzlichen Anbauten zu einem größe-
ren blockartigen Stadtbaustein innerhalb der Kernstadt zusam-
mengefügt. Die unterschiedliche Erscheinung der miteinander ver-
knüpften Räume macht die Durchquerungssequenz zu einem diver-
sifizierten Erlebnis.
Die die Bullachstraße westlich abschließende Aumühle wird durch 
zusätzliche Anbauten analog zur geplanten Bebauung im nörd-
lichen Bereich zu einem Block zusammengefügt.
Die Bebauungsstruktur auf der Lände hingegen orientiert sich an 
der Linearität der Bestandsgebäude des Schlachthofes und bildet 
Zeilen aus. Auf beide Weisen, der Zeilenbebauung und der Blockbe-
bauung, entsteht eine städtebauliche Verzahnung auf der Insel 
sowie an der Bullachstrasse, die interessante Räume mit dem 
Bestand aufspannt, Plätze definiert und Ankunftssituationen schafft.
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neue mitte tum
Arcisstraße Maxvorstadt
Schwerpunkt Entwerfen und Konstruieren

ORT. Die alte Maschinen- und Hydraulikhalle – im Jahre 1912 ent-
standen – bildet gemeinsam mit dem von Rudolf Wienands 1995 
errichteten Instituts- und Audimaxgebäude die direkte räumliche 
Fassung des zentralen Platzes im Innenhof der Technischen Univer-
sität. Anders als etwa bei der Ludwig-Maximilians-Universität ist 
dieses Zentrum der universitären Anlage nicht in repräsentativer 
Weise zur Stadt hin ausgerichtet, sondern ganz im Gegenteil abge-
schirmt von Straße, Verkehr und Öffentlichkeit. Es befindet sich im 
Inneren des städtischen Blockes und versucht auf diese Weise 
gewisse Qualitäten eines klassischen Universitätscampus aufzu-
greifen. Das gelingt jedoch nur bedingt. Insbesondere die alte 
Maschinenhalle nimmt keinen Bezug zu diesem Platz auf. Sie ist 
vielmehr durch das halbkreisförmige Gebäude vor ihr – den so 
genannten EIKON-Turm – vom Platz abgetrennt.

BESTAND. Der Gebäudekomplex um die alte Maschinen- und Hydrau-
likhalle selbst hat schon diverse Überformungen erfahren, so dass 
der historische Kern, zumindest im Falle der Maschinenhalle kaum 
mehr wahrnehmbar ist. Der auf historisierende Elemente verzicht-
ende Zweckbau ist ein mit Mauerwerk ausgefachter Stahlbetonske-
lettbau. Nach außen wird wenig von der zweigeschossigen Halle mit 
ihrer Galerie und den Oberlichtern in der imposanten Tonnendecke 
erahnbar oder gar sichtbar. Um so eindrücklicher ist die Wahrneh-
mung beim Betreten dieser großen Halle.

ABRISS ODER TEILERHALT. Aufgrund der veränderten Nutzungsanfor-
derungen steht der gesamte Komplex der Maschinen- und Hydrau-
likhalle bald zur Disposition. Die Flächen werden in ihrer heutigen 
bzw. ehemaligen Funktion nicht mehr benötigt. Einige Teile unter-
liegen jedoch dem Denkmalschutz. Das bestehende Blockheizkraft-
werk wird in absehbarer Zeit ebenfalls obsolet werden. Und mit dem 
mittelfristigen Wegzug der Fakultät für Elektrotechnik stehen auch 
Änderungen in den Wienands-Bauten bevor, so dass unter anderem 
auch der EIKON-Turm frei wird. Dies gibt den Anlass, die bauliche 
Situation im Rahmen der Diplomarbeit innerhalb eines klar 
begrenzten Perimeters neu zu denken. Als Szenario für eine 
Neunutzung des Areals ist an ein „Haus der Universität“ gedacht. 
Bei der Planung ist sorgsam abzuwägen, ob die denkmalgeschützten 
Gebäudeteile erhalten oder teilweise erhalten werden und so in den 
zu entwerfenden Gebäudekomplex integriert werden können. Ein 
Erhalt ist zunächst nicht zwingend vorgeschrieben. Um eine Aus-
richtung zum Innenhof zu ermöglichen ist aber in jedem Fall vom 
Abriss des Eikon-Turmes auszugehen. 

AUFGABE. Im Mittelpunkt der Diplomarbeit mit dem Schwerpunkt 
Entwerfen und Konstruieren steht die Hydraulik- und die Maschi-
nenhalle mit dem angrenzenden Heizkraftwerk auf dem Stammge-
lände der Technischen Universität München. Die Aufgabe besteht 
darin, im Spannungsfeld von Konstruktion, Funktion, Ökonomie 
und Energie ein Gebäude zu entwickeln, das zum einen eine adä-
quate, räumliche Fassung für den Innenhof bildet, zum anderen 
einen Ort des Ankommens und der Repräsentation erzeugt, der in 
der momentanen Landschaft der Universität so noch nicht existiert. 
Das maximal zu bebauende Feld verläuft fast entlang der aktuellen 
Gebäudekanten des Bestandsgebäudes. Nur im Osten nimmt das 
Baufeld die Kante der südlichen Durchfahrt auf (siehe Lageplan in 
den Ausgabeunterlagen). Überschreitungen des Baufeldes sind in 
besonders begründeten Fällen möglich. Die Erhaltung des Baumbe-
standes im Osten der Hydraulikhalle ist konzeptabhängig. Für den 

gesamten Innenhof ist eine Freiraumplanung im Lageplan darzu-
stellen. Eine höhere Bebauung als der Bestand ist zulässig, führt 
aber in diesem Fall zu einer sorgfältigen entwerferischen Auseinan-
dersetzung mit dem gegenüberliegenden Glockenturm der TUM, der 
1911 von Friedrich von Thiersch erbaut wurde. Dieser dient bis 
heute als eine Art Wahrzeichen für das gesamte Stammgelände. 
Das geforderte Raumprogramm lässt sich ungefähr im Volumen des 
Bestandes unterbringen. Es kann jedoch entwurfsabhängig erwei-
tert werden.

PROGRAMM. Das Raumprogramm gliedert sich in fünf wesentliche 
Bereiche, die teilweise funktional miteinander verbunden sind. Im 
Folgenden sind die einzelnen Teilbereiche kurz beschrieben. Eine 
exakte Aufschlüsselung aller Räume ist in den Unterlagen der Diplo-
mausgabe enthalten.

FOYER. Der erste Teil des Raumprogramms bildet zugleich auch den 
öffentlichsten Bereich mit einem großzügigen Eingangsfoyer und 
einem Cafe, das den Innenhof aufwertet. Eine Anlieferung der zuge-
hörigen Küche mit einem Lieferwagen muss gewährleistet sein. Als 
räumliches Element stellt das Foyer das Zentrum des Hauses dar 
und muss insbesondere den internationalen Besuchern der Univer-
sität mit Ihren verschiedenen kulturellen Hintergründen einen 
angenehmen Ort der Kommunikation bieten.
FAKULTäTSCLUB. Der zweite Teil bildet eine Ergänzung zum Cafe und 
sollte sich nach Möglichkeit im oberen Teil des Gebäudes befinden, 
um einen Blick auf das Universitätsgelände und eventuell auf die 
Stadt zu ermöglichen.
FORUM. Der dritte Teil erweitert die bereits vorhandenen Möglich-
keiten auf dem Universitätsgelände für Vorträge, Workshops und 
Symposien. Gefordert sind zwei kleinere Vortragsräume und ein 
größerer, repräsentativer Vortragssaal mit ansteigender Bestuh-
lung und einer Mindestraumhöhe von 4,00 m. Dieser Bereich bein-
haltet zudem eine Garderobe und eine kleinere Verwaltungseinheit.
ARBEITEN. Der vierte und größte Bereich umfasst Arbeitsplätze für 
Studenten, Doktoranden, Gastprofessoren und -dozenten. Aufgrund 
der derzeitigen Situation auf dem Stammgelände sind 16 neue 
Arbeitsräume, die ein hohes Maß an Nutzungsflexibilität zulassen, 
vorzusehen. Ergänzt werden diese noch um fünf Seminarräume. 
Die Positionierung der Räume sollte über ein einfaches Aneinander-
reihen hinausgehen, im besten Sinne durch ihre Schnitt- oder 
Raumwirkung die Studenten in ihrem wissenschaftlichen Dialog 
fördern. Die kleineren Arbeitsräume für Doktoranden und Profes-
soren sollten jeweils funktional mit den Besprechungsräumen ver-
bunden sein. Ziel ist es auch hier den interdisziplinären Austausch 
zwischen den einzelnen Teilbereichen zu unterstützen.
WOHNEN. Im fünften Teil des Raumprogramms sind Wohnungen 
bzw. Apartments vorzusehen, die von Stipendiaten, Gastdozenten 
und Gastprofessoren genutzt werden können.
NEBENNUTZUNG. Sanitär-, Putz- und Lagerräume sind jeweils in 
angemessenem Umfang nachzuweisen.

FOLGENDE SEITEN: LAGEPLäNE STAMMGELäNDE TUM M 1:2000, 23° AUS 
DER NORDACHSE GEN WESTEN GEDREHT , MODELLBILD VON NORDOSTEN.
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Die Bestandsbauten des TUM-Stammgeländes haben eine sehr stark 
gegliedertes Fassadenraster. Um ein weiteres Raster zu vermeiden 
wurde die Fassade aus frei zusammengewürfelten Stäbchen 
gewählt. Das starke Raster der umliegenden Gebäude soll gebro-
chen werden und durch die gewählte TUM-Corporate-Identity Farbe 
als Anziehungspunkt und neue Mitte wirken  Die Stäbchenfassade 
erinnert an das Spiel Mikado Die Funktionen im Gebäude sind alle 
miteinander verknüpft
Bestandsaufnahme: Es gibt keine Aufenthaltsbereiche für Stu-
denten für die Zeiten zwischen den Vorlesungen und zum Arbeiten 
außerhalb der Arbeitsräume. Kein Aufenthaltsbereich mit Qualität 
im Außenbereich. Im Sommer sitzen die Studenten auf der Wiese 
und den Stufen der Pinakotheken und am Königsplatz. Im Zeitalter 
Starbucks gewinnt ein gutes Angebot an Kaffeespezialitäten nach 
dem Mittagessen immer mehr an Bedeutung. Kaffeetrinken im 
ansprechenden Sitzbereich gehört mittlerweile auch zum Alltag 
von Studierenden. 
Entwurfskonzept: 
Eingang: 1 Haupteingang im Forum und 3 Nebeneingänge. 
Forum: Vortrag Foyer mit großflächiger Verglasung als domi-
nanter Haupteingang mit Haupttreppenhaus, Infotafeln und Weg-
weisern. Infrastruktur: Anlieferung, Entsorgung, Lager- und Kühl-
räume, Vorbereitung, Küche, Spüle und Geschirrrückgabe im Rück-
bereich zwischen Mensa und Cafeteria und im UG
Mensa: Die Ausgabe ist zentral uns verschließbar angeordnet
Cafeteria: Zentral zwischen Foyer und Halle angeordnet und zu 
beiden Seiten geöffnet. Die Cafeteria ist ganztägig und bei Bedarf 
abends geöffnet
Küche: Nutzung: Produktion von Speisen und Getränke für  Mensa 
und Cafeteria, Catering für Events, Versammlungen, Vernissagen
Sitzbereiche: freie Flächen für Reihenbestuhlung, Sitzbereich mit 
Loungecharakter und Außenbestuhlung im TUM-Garten. Alle Sitz-
bereiche besitzen Technikanschlüssen über Bodentanks
Außenbereich: Verbindung neue Mensa + Cafeteria mit der 
Bestandscafeteria Die Grünfläche, die Bäume und das Kunstwerk 
dienen als Schattenspender Der Treppenbereich soll als soziales 
Element zum Sitzen genutzt werden. Vorbild TUM-Garten U n i 
Yale wo die Studenten in den Sommermonaten das Freigelände zum 
Sitzen, und Arbeiten in der Sonne nutzen. Durch die heute übliche 
Ausstattung der Studenten mit Laptop und Handy werden flexible 
Sitzbereiche  im Freien gerne angenommen. 
(...)
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Der Eingriff in den Campus der TU München orientiert sich an ver-
schiedenen Gegebenheiten. Zunächst lässt sich erkennen, dass der 
TU-Komplex, bedingt durch seine fortschreitende bauliche Entwick-
lung, ein Konglomerat verschiedener Gebäudetypen bildet. Dies 
drückt sich in Kubatur, Gestaltung, Materialität und Nutzung aus.
Repräsentative Gebäudeeinheiten umschließen Konzeptarchitek-
tur, oder auch rein funktionale Bauten, wie der Bestand, der bei 
diesem Entwurf im Fokus steht.
Folglich sollte ein Gebäude entstehen, das in der Lage ist, dem 
anhaltenden Nutzungswandel, der sich zu diesem Zeitpunkt in 
einer Ansammlung verschiedenster Gebäudetypologien manife-
stiert, nicht nur standzuhalten, sondern ihn in seiner architekto-
nischen Unvoreingenommenheit zu begleiten.
Dies ist nur bei einer völligen Unterordnung jedweden spezifischen 
Raumprogrammes zugunsten einer völligen Adaptivität neu auf-
kommender Bedürfnisse und Notwendigkeiten möglich.
Das Raumprogramm wird daher als ein weicher, sich wandelnder 
Faktor verstanden. Die Bereitstellung und Verfügbarkeit von Raum 
zugunsten sich modifizierender Nutzungen hingegen wird als 
harter Faktor und somit als maßgeblich aufgefasst.
Diese Rahmenbedingungen äußern sich in dem Neubau, der hierzu 
einen Lösungsansatz entwickelt. Der mittig eingeschobene, vertikal 
verlaufende Erschließungs- und Versorgungstrakt dient den sich 
seitlich angliedernden Räumen, die somit frei und unvoreingenom-
men bespielt werden können.
Die vollflächige Verglasung in der Horizontalen drückt einerseits 
die Kubatur des Neubaus aus, gleichzeitig spiegelt sich in ihr der 
historische Bestand des Campus wieder, der durch den Eingriff 
nicht völlig getilgt werden soll, da der geschichtliche Hintergrund - 
insbesondere an einer Architekturfakultät - nicht völlig ignoriert 
werden darf.
Die Maschinenhalle soll den Studierenden als kreativer Arbeits-
raum erhalten bleiben. Auch die Hydraulikhalle verliert nicht ihre 
Daseinsberechtigung und dient den Angestellten und Studierenden 
als Treffpunkt und Cafeteria.
Das Hans-Döllgast-Forum positioniert sich mitsamt den angren-
zenden und umgenutzten Maschinen- und Hydraulikhallen somit 
nicht als Solitär im Gesamtkomplex, sondern vielmehr als eigen-
ständiger, aber die Historie reflektierender Körper im Stammge-
lände der TU München. 
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Ausgangssituation: Der historische Gebäudebestand der Tech-
nischen Universität mit ihrer langen Tradition hat im Lauf der 
Jahre vielfältige Üerformungen erfahren. Die bauliche Struktur der 
TU München zeichnet sich durch einen hohen Grad an Flexibilität 
aus. Das erhaltene historische Erbe wird also permanent nach den 
Erfordernissen der Zeit transformiert. Diese Flexibilität ist ein 
hohes Gut und wirkt identitätsstiftend. Hinter jeder Fassade erwar-
ten den Besucher verschiedene Interpretationen von Räumen und 
machen die historische Entwicklung der Universitätsgebäude 
erfahrbar. 
Entwurfsgedanke: Dieser Tradition folgend wird die historische 
Bausubstanz erhalten und in das neue Nutzungsprofil integriert. 
Die beiden Hallen werden alsBaudenkmal begriffen und mit einem 
Höheren volumen überbaut, das lediglich auf die Oberlichter der 
Hallen mit Einschnitten zur Belichtung reagiert. Es entsteht ein 
kompaktes Volumen mit klaren Gebäudekanten, das den zentralen 
Campusplatz fasst und ihm eine neue Qualität verleiht. Der hohe 
Baukörper gliedert sich in die Formensprache der TU Gebäude ein, 
wirkt nach aussen schlicht und klar definiert und ist dennoch klar 
als neue Mitte erkennbar. 
Organisation: Im Inneren wird der Hallenraum in seiner Gesamt-
heit neu gefasst und ihm Nutzungen einbeschrieben. Im Erdge-
schoss wird der Bestand durch einen Eingangsbereich ergänzt. Er 
dient zur Orientierung und als Verteilerraum zu den einzelnen 
Funktionen. Dort befindet sich auch die Haupterschliessungs-
treppe, die sich an der Schnittstelle zwischen alt und neu nach oben 
bewegt. Immer im dialektischen Wechsel von Kontakt zur histo-
rischen Bausubstanz und neuem Ergänzungsbau. Die Nebennut-
zungen werden in aussteifenden Kernen untergebracht, die ausser-
halb des Hallenraums liegen und diesen nicht beeinträchtigen. Die 
grosse Maschienenhalle bietet einen imposanten Raum mit indus-
triellem Charakter. Da hier keine Produktion von Wärme mehr 
stattfindet, bietet sich hier neuer Raum für die moderne Wissensö-
konomie. Dort ensteht ein grosser kommunikativer Arbeitsbereich 
zum interdisziplinären kreativen Austausch. Man trifft sich hier in 
grosser Runde zur Projektarbeit. Weitere Arbeitsbereiche mit spezi-
fischerem Nutzerprofil schliessen in den Geschossen darüber an. 
Sämtliche Geschosse sind durch den grossen atriumartigen Luft-
raum der Hallen miteinander verbunden. Nur das oberste Geschoss 
grenzt nicht an das Atrium, sonern orientiert sich um die Ein-
schnitte im Volumen. Dort befinden sich neben weiteren Arbeits-
plätzen Wohnungen für Gäste der TUM. (...)
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Das Baugebiet befindet sich an prominenter Stelle inmitten des 
Campus Geländes der Technischen Universiät München. Aufgrund 
dieser Lage an der südwestlichen Seite des Innenhofs eignet es sich 
ausgezeichnet die neue Mitte der TUM zu bilden. Die Haupterschlie-
ßungswege des Stammgeländes führen an diesem Gebiet entlang. 
Es bietet sich daher an, an dieser Stelle einen neuen Knotenpunkt 
entstehen zu lassen, der den zahlreichen Nutzern aus dem universi-
tären Umfeld Raum zur Kommunikation und Begenung bietet. Das 
neue Gebäude soll das bestehende Hindernis in der Durchwegung 
des Campus auflösen und diese in allen Richtungen fördern. Als 
Herzstück soll die Maschinenhalle, mit ihrem besonderen histo-
rischen Charme, erhalten und zu einem Veranstaltungsort und 
Treffpunkt umgewandelt werden. 
Bauliche Ergänzung unter Berücksichtigung der Umgebung: Das 
Volumen der Maschinenhalle wird durch zwei klare, abgesetzte 
Volumen ergänzt. Die Höhen orientieren sich an denen der Nachbar-
gebäude um der vielseitigen Bebauung gerecht zu werden. Der zwi-
schen den drei Baukörpern enstehende Raum wir durch ein einge-
schnittenes Glasvolumen ergänzt und bildet eine geräumige Puffer- 
und Aufenthaltszone.
Durch die einladende Geste des überdachten Haupteingangsbe-
reichs soll ein fließender Übergang zwischen dem Platz und der 
Begenungszone hergestellt werden. Dies wird ebenfalls durch die 
Abstufung der beiden neu entstehenden Gebäude akzentuiert. 
Entlang des viel frequentierten Durchwegungsbereichs ordnen sich 
die öffentlichen Vorlesungs-, Seminar- und Arbeitsräume an. Vis-à-
vis des Eingangsbereichs ersteckt sich die zu einem Café und Ver-
anstaltungssaal umgenutzte historische Halle, die bei jedem Wetter 
Platz zum Verweilen bietet. Oberhalb der dreistöckigen Überda-
chung, die sich an der Traufhöhe der angegliederten Halle orien-
tiert, befinden sich in Nord-Süd-Ausrichtung weitere Arbeitsräume 
für Studenten, Professoren und Doktoranden. Wohnungen hingegen 
befinden sich in ost-westlicher Richtung.
Die Fassade soll sich durch ein ruhiges Erscheinungsbild in das Bild 
des Innenhofes einpassen. Durch die tiefe Fensterlaibung wird 
unerwünschte solare Einstrahlung im Sommer ausgeblendet, wobei 
die solaren Gewinne im winter wegen des flachen Sonneneinfallwin-
kels dennoch genutzt werden können. Desweiteren bieten Öffnungs-
flügel, die sich geschützt hinter einer vorgehängten Lochblechver-
blendung befinden, ganzjährig die Möglichkeit natürlich zu Lüften 
um somit den Nutzerkomfort zu erhöhen. 



55

im dialog
BT 005

Ausgangslage: Das Entwurfsgebiet befindet sich im Herzen des 
Stammgeländes der Technischen Universität München: ein hetero-
genes Gefüge, welches sich über Jahrzehnte durch Zerstörung, Wie-
deraufbau und Umbauten verändert und entwickelt hat. Dieser 
natürliche Prozess ist verantwortlich für die bauliche Vielfalt von 
Formen und Materialien. 
Das zu beplanende Gebiet selbst ist gekennzeichnet von der räum-
lichen Zentralität auf dem Uni-Campus, deren Potential für ein 
umgebungsprägendes Gebäude jedoch durch die bauliche Struktur 
und die derzeitige Nutzung nicht ausgeschöpft wird. 
Entwurfsgedanke: Resultierend aus der vorgefundenen Heterogeni-
tät entsteht das Ziel ein Gebäude zu entwerfen, welches auch auf 
lange Sicht im Universitäts-Konglomerat bestehen kann: ein klarer 
Baukörper, der sich eingliedert, sich nicht versucht in den Vorder-
grund zu spielen aber dennoch durch das bauliche Erscheinungs-
bild und seine Materialität den Anspruch einer „neuen Mitte“ 
gerecht wird. Aufgrund der räumlichen und atmosphärischen Qua-
lität des derzeitigen Bestandes wird die ehemalige Maschinenhalle 
in das neue Gebäude aufgenommen. An Stelle des Heizkraftwerkes 
und der Hydraulikhalle tritt ein Neubau, der durch seine Form und 
Gestaltung ein neues Zeichen im Innenhof setzt.
Konzept: Der Dialog des Gebäudes mit der Umgebung und im 
Inneren ist der entwurfsprägende Ansatz: die ehemalige Maschi-
nenhalle mit ihrer hohen innenräumlichen Qualität wird in das 
Konzept aufgenommen und durch einen klaren, L-förmigen Baukör-
per ergänzt. Um den angrenzenden Platz nicht vom restlichen 
Campus abzuschotten und eine Sichtbeziehung in Richtung 
Thiersch-Bau zu erzielen, richtet sich die Höhe des Ergänzungskör-
pers nach der Traufkante der bestehenden Halle.
Zum Platz und zur Campus-Straße wird durch die Schaffung einer 
großzügigen Öffnung der Eingang markiert und die Funktion des 
öffentlichen Gebäudes verdeutlicht. 
Im Inneren des Gebäudes schafft ein zum Himmel geöffnetes 
Atrium den nötigen Abstand und Raum zur historischen Halle und 
fungiert gleichzeitig als Treff- und Verteilungspunkt.
Organisation: Resultierend aus der Funktion als öffentliches 
Gebäude und als  „Haus der Universität“ wird die Funktion des 
Wohnens vom Raumprogramm gelöst und in Form von Aufsto-
ckungen auf universitätsnahen Gebäuden vorgesehen.
Um einen Anschluss an das angrenzende Kulturareal zu schaffen 
entsteht im Untergeschoss der Halle die „TUM-Galerie“: ein Raum 
für Ausstellungen und öffentliche Veranstaltungen.
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Das Entwurfsgebiet, die Technische Universität München, ist durch 
die für die Maxvorstadt typische Blockrandbebauung geprägt. Im 
Innenhof des Campus findet man eine Ansammlung unterschied-
licher Gebäude wie den Wienandsbau, den Eikon-Turm, das Heiz-
kraftwerk, die Hydraulikhalle und die Maschinenhalle. Diese denk-
malgeschützten Hallen sind sowohl vom Haupteingang als auch von 
der Hochschulstraße aus, den zwei Hauptachsen, kaum wahrnehm-
bar. Sie werden von Eikon-Turm und Heizkraftwerk verdeckt und 
sind somit vom zentralen Platz abgetrennt.
Die historischen Gebäude mit ihren imposanten Innenräumen 
sollen erhalten bleiben. Durch den Abriss des Heizkraftwerks und 
des Eikon Turms wird der jetzt fehlende Bezug zum Innenhof wie-
derhergestellt. Der neue Baukörper nimmt die Flucht des Wienands-
bau auf und schließt an ebendiesen und die Maschinenhalle an. 
Dadurch wird der Campusplatz um einen kleinen Hof erweitert und 
es entsteht ein Ensemble aus den zwei Hallen und dem Neubau. Das 
„neue Haus für die Universität“ wird als Hochhaus ausgebildet, um 
einen Akzent inmitten der überwiegend horizontalen Bebauung zu 
setzen und gleichzeitig eine repräsentative Geste nach außen zu 
schaffen.
Von außen ist wenig von den beeindruckenden zweigeschossigen 
Innenräumen der Hallen zu erahnen. Ihre Qualität liegt nicht nur in 
der sichtbaren Stahlskelettkonstruktion und den umlaufenden 
Galerien, sondern auch in den Oberlichtern, die eine stimmungs-
volle Raumatmosphäre erzeugen. Diese, im Universitätsgelände 
einzigartigen Räume werden für den Hochschulbetrieb umgenutzt 
und sollen mit dem Campusplatz räumlich verknüpft werden. Dazu 
werden die hofseitigen Fassaden großflächig verglast, bei Bedarf 
lassen sie sich mit Schiebetoren verschließen. Die Maschinenhalle 
dient als neues Forum der TU, in dem Vorträge, Workshops, Ausstel-
lungen und Symposien abgehalten werden können. Mit Orientie-
rung zum Innenhof bietet die Hydraulikhalle Platz für Mensa und 
Cafe. Im Hochhaus befinden sich Arbeitsräume, Wohnungen und im 
obersten Geschoss eine Bar, die eine Aussicht auf die Uni und die 
Stadt München zulässt. Das neue Gebäude grenzt direkt an Maschi-
nenhalle und Wienandsbau, damit der Platz vor den Hallen klar 
ausformuliert wird. Um die Gebäudeanschlüsse spürbar zu machen 
werden diese vom Hauptvolumen abgesetzt. Die Verbindungsele-
mente springen in der Gebäudeflucht zurück und sind außerdem 
niedriger als der mittlere Körper.

5
10m
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Das neue Zentrum der TUM entsteht südlich des Campusplatzes in 
der Mitte einer für die Maxvorstadt typischen Blockrandbebauung. 
Die unter Denkmalschutz stehenden Hallen sollen erhalten bleiben 
und deren imposanten Innenräume in den neuen Gebäudekomplex 
integriert werden. Um die historischen Kerne von außen sichtbar 
zu machen, werden deren Anbauten weggenommen. Ergänzt 
werden die Hallen durch einen Neubau, der den Platz des Heizkraft-
werks einnimmt und so den Durchgang zwischen dem TU-Platz und 
den westlich gelegenen Unigebäuden weiterhin frei lässt. Der 
Anschluss an die bestehenden Gebäude wird durch leichte Ver-
sprünge sichtbar gemacht. Die Höhe des Baukörpers orientiert sich 
an der umliegenden Bebauung. Die beiden oberen Geschosse sprin-
gen ebenfalls leicht zurück, wobei die Überhöhung im Osten den 
Abschluss des Hauses bildet. Der Neubau übernimmt die Erschlie-
ßung aller Funktionen. Vom zweigeschossigen Foyer gelangt man in 
die beiden Hallen und in den neuen Arbeitsbereich in den Oberge-
schossen. Die Hydraulikhalle wird als Café umgenutzt, die Maschi-
nenhalle als Forumsbereich, deren großer zweigeschossiger Raum 
variabel für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden kann. 
Die Hallen sollen ein Ort der Kommunikation sein, deren Funktion 
von Außen durch große Öffnungen sichtbar gemacht wird. Die 
immer größer werdenden Arbeitsräume in den oberen Geschossen, 
werden durch immer höher werdende Geschosshöhen akzentuiert. 
Die Flure werden durch  eingestellte vertikale Erschließungskerne 
gegliedert und durch den Glasbereich in den Wänden natürlich 
belichtet. In den obersten beiden Geschossen befinden sich die 
Appartements für Gastdozenten und -professoren, neben einem wei-
teren großen  Arbeitsraum mit Blick über das Unigelände, der den 
Abschluss des Hauses bildet. Die Fassaden der historischen Gebäu-
deteile öffnen sich mit großen Fensterflächen zum Innenhof. Bei der 
Hydraulikhalle wird die frühere Fenstereinteilung mit neuen Putz-
faschen wieder aufgenommen, die einen Bezug zur alten Fassade 
herstellen sollen. Um die drei Baukörper zu einem Gebäudekomplex 
zu verbinden, ziehen sich die Faschen weiter über die Maschinen-
halle und den neuen Gebäudeteil. Der Neubau mit Lochfassade und 
Aluminiumfenstern vermittelt zwischen der Fassade des Vorhoel-
zerbaus und der Aluminiumfassade des benachbarten Audimaxge-
bäudes. Die nach oben hin immer höher werdenden Fensteröff-
nungen machen die im Inneren immer größer werdenden Arbeits-
räume von außen spürbar.

5m   10m m 1.500
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Ziel des Entwurfs ist es, durch eine Umgestaltung im Süden des 
Platzes, den Innenhof zu fassen und einen repräsentativen Ort des 
Ankommens zu schaffen. Der Entwurf sieht vor die Hallen aufgrund 
ihrer Innenräume, geprägt durch die historische Stahlkonstruk-
tion und die beeindruckenden Tonnendecken mit ihren flächigen 
Oberlichtern zu erhalten. Durch den Abbruch des Heizkraftwerks 
und des Eikon Turms werden die Hallen freigestellt und an den 
Innenhofplatz angeschlossen. Der Sichtbezug zum Glockenturm 
vom Innenhof aus ist so ohne Einschränkung hergestellt.
Eine transparente Nordfassade der Maschinenhalle macht die 
Stahlkonstruktion nach Außen sichtbar und verknüpft den Innen-
raum mit dem Platz. 
Der neue Baukörper wird in die Flucht des Wienandsbaus gesetzt 
um die gewonnenen Blickbeziehungen nicht zu beeinträchtigen. 
Der Neubau schließt nicht an der Maschinenhalle an, so dass der 
Durchgang zum Goldenen Engel weiterhin erhalten bleibt.
Die Fassaden beider Baukörper sind so auf ihrer ganzen Länge 
sichtbar und das Ensemble der beiden Hallen bleibt freigestellt. 
Erschlossen werden die Gebäude von dem erweitertem Platz im 
Innenhof, um seine Funktion als Ort des Ankommens zu verstär-
ken.
Der Turm orientiert sich bei der Höhenentwicklung am Glocken-
turm und überragt diesen nicht um sich in die Silhouette der TU 
München einzufügen. Der Innenraum der Hydraulikhalle bleibt 
weitestgehend erhalten, lediglich die Wände im 1. Obergeschoss 
werden entfernt um einerseits die Stahlkonstruktion freizulegen 
und anderseits einen großen Raum für die Mensa zu schaffen. Die 
Maschinenhalle ist das Forum der Neuen TU Mitte. Die Halle wird 
nicht umgestaltet und erhält keine Einbauten um die Qualität und 
Flexibilität dieses Raumes zu erhalten. In der Halle sind Vorträge, 
Feste oder Ausstellungen möglich. Der Neubau ist so gestaltet dass 
er möglichst flexibel auf die Raumanforderungen der Universität 
reagieren kann. Der quadratische Grundriss wird durch den zen-
tralen Kern gegliedert und bietet somit eine große zusammenhän-
gende Fläche für unterschiedliche Nutzungen. Vom Erdgeschoss bis 
zum 6. Obergeschoss sind studentische Arbeitsräume, vom 7. – 10. 
Obergeschoss Stipendiatenwohnungen vorgesehen. Die Wohnungen 
verfügen über 2 Schlafzimmer mit Bad. Verbunden werden die 
Zimmer über einen großen Wohnraum mit offener Küche. Im 11. 
Obergeschoss befindet sich der Fakultätsklub mit Bistro. Auf dem 
Dach des Turms  ist eine Aussichtsplattform mit Bar, die die Mög-
lichkeit von Veranstaltungen im Freien bietet. 

5m 10m



59

brennpunkt
BT 009

Das Zentrum der universitären Anlage ist nicht in repräsentativer 
Weise zur Stadt hin ausgerichtet, sondern ganz im Gegenteil abge-
schirmt von Straße, Verkehr und Öffentlichkeit. Es befindet sich im 
Inneren des städtischen Blockes und versucht auf diese Weise 
gewisse Qualitäten eines klassischen Universitätscampus aufzu-
greifen.
Die Hochschulstraße stellt dabei die Haupterschließungsachse des 
Innenhofs dar. Sie quert den Innenhof der TUM und stellt die Ver-
bindung von der Gabelsbergerstraße zur Theresienstraße her. Etwa 
bei der Hälfte des Weges weitet sich die Straße gegenüber dem 
Hauptgebäude zu einem Platz. Markiert ist der öffentliche, und 
zugleich repräsentative Bereich in unserem TU Innenhof.
Das Baufeld wird von diesem Bereich zu zwei Seiten flankiert.
Die Hochschulstraße kann als Boulevard in einem klassischen Uni-
versitätscampus verstanden werden. Das neu entstehende Haus der 
Universität richtet sich deshalb, ähnlich wie das Audimax zu zwei 
Seiten. 
Der Haupteingang befindet sich, wie alle  umliegenden Gebäude zur 
Hochschulstraße. Damit kann sich das Café bzw. die Mensa über die 
gesamte Länge zum Platz hin ausrichten.
Durch die Setzung des prägnanten Baukörpers, erhält der zentrale 
Platz eine direkte räumliche Fassung.
Die besonders wichtigen Flanken des Gebäudes Richtung ost und 
nord stehen im Brennpunkt des Betrachters. Das Zentrum der Auf-
merksamkeit im Innenhof sollte das neue Haus der Universität dar-
stellen.
Der Gebäudekomplex beinhaltet in seiner kompakten Form eine 
kleine Mensa, Vortragsräume, Arbeits- und Seminarräume sowie 
Wonungen und einen Fakultätsclub mit Dachterrasse. 
Das neue Hochschulgebäude sollte durch seine Einfachheit und 
Klarheit dem Audimax als ein starkes Gegenüber in Erscheinung 
treten.
Der Innenraum hingegen bietet dem Besucher einen spannungs-
vollen Wechsel an Raumeindrücken. Die räumliche Komplexität ist 
von Aussen nicht ersichtlich und verleiht dem monolithisch wir-
kenden Baukörper einen besonderen Reiz.
Ausserdem schaffen die beiden Innenhöfe typologische Klarheit, 
indem sie zwischen den einzelnen Funtionen eine Verbindung her-
stellen und zugleich eine eindeutige Orientierung im Gebäudekom-
plex ermöglichen. Die Hof- und Atriumräume dienen als Ort der 
Kommunikation und bieten sowohl den Besuchern als auch Arbei-
tenden im Haus einen angenehmen  Aufenthalt.
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concentration
BT 010

Der Neubau bildet den bisher fehlenden Abschluss des nur einseitig 
gefassten Campus, der bisher stark geprägt wird durch das 
Audimax auf der gegenüberliegenden Seite.
Der Entwurf schafft ein gleichwertiges Gegenüber, durch die prä-
sente Campusseite, die sich hinter dem Wienandsgebäude auf den 
Platz hinausentwickelt. Versetzt hinter diesem vorgestellten 
Gebäude erhöht dich der Baukörper auf diese Höhe und beherbergt 
in den oberen drei Geschossen die gleichwertigen Apartmentwoh-
nungen.

Das große Volumen mit umlaufend, einheitlicher Fassade gliedert 
sich im Inneren um ein großes Atrium, welches schon durch den 
Eingangsbereich erahnbar ist, da sich die große Treppe, die skulp-
tural im Zentrum des Atriums steht erkennbar ist. Über diese 
werden alle Geschosse mit den Arbeitsräumen, Seminarräumen 
usw. erschlossen.
An das Atrium lehnen sich im Osten und im Westen die beiden 
Hauptgebäudeteile, welche mit den beiden länglicheren Baukörpern 
im Norden und Süden das Atrium umlaufend fassen.
 
Das Atrium dient zum einen der Erschließung, der Be- und Entlüf-
tung, Belichtung und zum Anderen als zentraler Verknüpfungs-
punkt der verschieden Gebäudeteile, geschossübergreifend durch 
die große, zentrale Treppe. Diese geschossübergreifende Verknüp-
fung ist auch als Verknüpfungspunkt zwischen Studenten, Dokto-
randen und Professoren zu verstehen.
Die Arbeits- und Seminarräume umschließen das Atrium in den 
Obergeschossen, diese treppen sich jedoch nach Süden hin ab auf die 
Höhe der zur Disposition stehenden Hydraulikhalle, um die Belich-
tung über das Atrium zu ermöglichen und den Bestandsgebäuden 
nicht die Belichtung und Ausblick zu versperren.

Das Gebäude gliedert sich in einen dem Campus zugewandten 
Forumsbereich, dessen Hörsäle sich im ersten und zweiten Oberge-
schoss befinden. Über den gemeinsamen präsenten Eingangsbereich 
werden auch die anderen Teile erschlossen, wie die Mensa, die sich 
im Erdgeschoss befindet, die Arbeitsräume für Studenten, Dokto-
randen und Professoren, die Seminarräume als auch der Fakul-
tätsclub mit der großen Dachterrasse, die dem Campus zugewandt 
mit Blick auf den Glockenturm zwischen den beiden Gebäudeteilen 
eine Verbindung schafft.

10m
20m

50m
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Städtebauliche Situation: Beim Betrachten des Schwarzplans der 
Umgebung des Entwurfsgebiets, fällt auf, dass es einen deutlichen 
Unterschied zwischen der kleinteiligen Wohnbebauung im Westen 
und den großmaßstäblichen Bauten der Universität und des Muse-
umsareals gibt. Aufgrund dieser Tatsache soll auch der neue Bau-
körper ein klares Volumen aufweisen und stellt somit den Gegenent-
wurf zur bestehenden Kleinteiligkeit aus dem Konglomerat der 
beiden Hallen und des Heizkraftwerkes dar. 
Das Entwurfsgebiet selbst ist geprägt von der zentralen Lage auf 
dem Universitäts-Campus und der direkten Angrenzung an den 
Platz, der ein Ort des Zusammentreffens und der Kommunikation 
für die Studenten ist. Um dem Anspruch an eine „neue Mitte“ 
gerecht zu werden bildet der neue Baukörper eine adequate Antwort 
zu seiner prominenten Lage: ein klarer Abschluss des Platzes, der 
durch einen Hochpunkt im östlichen Bereich verdeutlicht wird. 
Konzept: Aufgrund der hohen innenräumlichen Qualität der ehema-
lichen Maschinenhalle wird diese zum Herzstück des neuen Ent-
wurfes. Sie dient sowohl als zentraler Ort als auch zur Belichtung 
der angrenzenden Räume. 
Die Formensprache der Konstruktion und Fassade des neuen Bau-
körpers entwickelt sich aus dem Charakter der Hallenkonstruk-
tion. Somit wird eine vollständige Synthese aus Alt und Neu erreicht 
und eine einheitliche Formensprache entwickelt. Um das Vorhan-
densein der Halle zu verdeutlichen bildet sich diese durch ein neu 
geformtes Oberlich klar ab. Dieses nimmt das Raster auf und bildet 
ein einheitliches Netz als „Schutz“ der Halle. Die Haupterschließung 
des gesamte Komplexes ist direkt der Halle zugeordnet und bietet 
daruch beim Durchschreiten des Gebäudes einen ständigen Blickbe-
zug in ihren Innenraum. 
Der öffentlichste Bereich des Gebäudes bildet das Erdgeschoss, 
welches durch einen großen Eingang vom Platz aus betreten wird. 
Neben dem direkten Zugang zum Veranstaltungsbereich in der 
Halle findet sich dort auch das Café sowie weitere kleinere Veran-
staltungs- und Seminarräume. 
Die Öffentichkeit des Gebäudes nimmt in den nächsten Geschossen 
kontinuierlich ab: auf Arbeitsräume unterschiedlicher Größe und 
Nutzungsmöglichkeit folgen in den obersten zwei Geschossen die 
Wohnungen. Der Fakultäts-Club erstreckt sich zweigeschossig und 
bietet direkten Zugang zur Dachterrasse sowie den Blick auf den 
Campus. Resultierend aus der Vielfalt in Formensprache und Mate-
rialität der umgebenden Bauten entsteht das Ziel ein einheitliches 
Erscheinungsbild des Entwurfes zu erreichen (...).

10m

10m
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uniting diversity

Im Zentrum des Entwurfes liegt der Impuls beiden Bestandshallen 
im Sinne einer Aufwertung zu erhalten, zu sanieren und diese in 
einem einheitlichen Gebäudekomplex zu integrieren. Die Bestands-
bauten sind auf den beiden Hallenvolumen reduziert, was das dicht 
bebaute Gelände entspannt und mehr freie Fläche für Bewegung, 
Licht und Luft schafft. 
Im Entwurfsprozess sind verschiedene Kriterien berücksichtigt, 
wie das Wahrzeichen der TUM - den Glockenturm. Ein Blick zu 
diesem sollte aus möglichst vielen Stellen des Campuses ungehin-
dert gewährleistet werden. Weiterhin dem Platz Form zu geben und 
den Raum zu definieren, was durch eine klare Süd-Kante geschafft 
wird.  Der bestehende Durchgang zu dem Thierschbau ist breiter 
geworden, für eine konfliktlose Auseinandersetzung mit dem 
Wienandsbau. Eine gute Belichtung des Platzes ist auch zu berück-
sichtigen. Diese Voraussetzungen folgend, entwickelt sich der 
Neubau an der Stelle des BHKWs. Um den  Baubestand zu respektie-
ren, löst sich das Volumen mittels einem neutralen Mittelschicht, 
der als Gelenk dient und die Volumen der beiden Hallen und des 
Neubaus vereinigt und erschließt. Der Neubau soll vor allem auch 
Präsenz vermitteln und das Campus-Bild  der TUM vervollständi-
gen. Dieser entwickelt sich in der Höhe, bleibt jedoch niedriger als 
der Glockenturm um Konkurrenz zu vermeiden. Die atriumartige 
Mittelschicht ist nach hinten versetzt, einerseits um den Hauptein-
gang und die neue Bibliothekshalle zu betonen, andererseits kommt 
die Nord-Ost-Kante zur Geltung und ermöglicht es den Neubau in 
seiner ganzen Höhe zu erleben.

Im Entwurfsprozess der Fassade ist es Ziel eine Einheit zu schaffen. 
Das Material ist Feinbeton-Platten, über Bestand und Neubau 
gezogen um eine einheitliche Sprache zu entwickeln. Ein massiver 
Sockel bindet die verschiedenen Volumina zusammen. Es wird eine 
Lochfassade mit klarer Ordnung geplant. Die Fassade des Neubaus 
ist aufgelöst und bietet einen schönen Blick in allen Himmelsrich-
tungen. Die Hallen kriegen eine repräsentative Fronfassade und 
Seitenfenster, die zusammen mit der Lichtdecke eine sehr gute 
Belichtung des großen Raumvolumens innen ermöglichen. Das 
Dach der beiden Hallen ist als fünfte Fassade betrachtet und folg-
lich mit demselben Material belegt. Das Fensterformat wirkt 
neutral im Gelände. Die Fenster haben eine innere Stellung zur 
Wand und vermitteln ein starkes Relief, das eine strikte und rhyth-
mische Fassadenteilung schafft. 

10 m

uniting diversity
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die hallen der tu münchen
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Der Entwurfsort ist geprägt von einer heterogenen Bebauung. Um 
aus der disparaten Vielfalt mit den zahlreichen An- und Umbauten 
eine sinnvolle Einheit zu gestalten und einen neuen signifikanten 
Platz zu schaffen, bzw. den alten zu revitalisieren, muss der Neubau 
der Universität ein prägnanter Körper sein. Mit der klaren, geome-
trisch abgeschlossenen Form eines Quaders mit den Kantenlängen 
64m x 40m und einer Höhe von 23m – Ergebnis einer städtebau-
lichen Studie - steht das Bauwerk selbstbewusst inmitten der Block-
bebauung und erzeugt eine neue repräsentative Mitte. Dabei orien-
tiert sich das neue Universitätsgebäude in seiner Höhe an vorhan-
denen markanten Baukörpern wie dem Vorhölzer- und dem 
Wienandsbau und nimmt eine bedeutende Stellung im Gesamtge-
füge ein, ohne sich über das bisherige Wahrzeichen, den Thiersch-
turm, zu stellen.
Die beiden denkmalgeschützten Hallen weisen v.a. im Innenraum 
eine extrem hohe räumliche Qualität auf. Sie bleiben erhalten. Die 
Maschinen- und die Hydraulikhalle werden aus dem rechteckigen 
Quader heraus gestanzt. Dies ist das Entwurfsprinzip. Alt und Neu 
ergeben, ganz nach dem Figur-Grund- Prinzip, zusammen eine 
Übersumme an Gestaltqualität. Anstatt durch neue Anbauten die 
Unübersichtlichkeit zu vergrößern, werden die Hallen in das neue 
Gebäude mit einbezogen. Alt und Neu bilden eine Einheit, obwohl sie 
sich an keiner Stelle berühren. Das neue Gebäude wird einfach über 
die beiden Hallen gestülpt. Das Augenmerk wird wie durch eine 
kunstvolle Vitrine auf das wertvolle Ausstellungsstück gelenkt.
Die Hallen bilden den repräsentativen öffentlichen Kern des Univer-
sitätsgebäudes. Sie beinhalten sowohl das Café mit Fakultätsclub 
als auch eine große Veranstaltungshalle mit Auditorium. 
Die räumliche Qualität der beiden Hallen steht und fällt mit ihren 
gläsernen Tonnendecken, die dem industriellen Charakter der 
Hallen durch ihre schimmernden Oberlichter etwas „Mystisches“ 
geben. So bildet das neue Gebäude über den Hallen zwei Lichthöfe, 
die zugleich zum Ordnungsprinzip der Grundrisse werden. Die ein-
zelnen Räume befinden sich an der Außenfassade, im Inneren des 
Gebäudes entsteht eine offene Lernlandschaft um die beiden Innen-
höfe. 
Der Neubau ist eine Interpretation der Tonnenkonstruktion der vor-
handenen Hallen. So tritt Neu und Alt in eine fruchtbare und sinn-
volle Beziehung. Der Neubau verweist klar auf den Altbau, ohne 
jedoch so sein zu wollen wie er. Die abstrakte Form eines Trägers 
wird so zu etwas Eigenständigem mit eigenen überzeugenden räum-
lichen Qualitäten.
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Das Stammgelände der TU München befindet sich zentral gelegen in 
der Münchener Innenstadt. Das ursprüngliche repräsentative Uni-
versitätsgebäude mit einer markanten Fassade zur Stadtseite hin, 
wurde durch mehrmalige Um- und Anbauten stark verändert, 
wodurch ein innenliegender, vom öffentlichen Raum abgeschotteter 
Campus entstanden ist. In dessen Mitte befindet sich ein von den 
umliegenden Strassen abgewandter Innenhof, der von Bauten aus 
verschiedenen Epochen umrandet wird. Obwohl sich das städtebau-
liche Bild der TU an der klassischen Universitätsform eines Campus 
orientiert, scheint in dem Fall dieses Prinzip nicht zu funktionie-
ren. Durch die zahlreichen Bauten aus der Nachkriegszeit hat das 
Hochschulgelände seinen Charakter verloren und ist zu einem iden-
titätslosen Gefüge geworden, wo der erhaltene historische Kern 
kaum wahrgenommen wird. Das Baugrundstück befindet sich im 
südlichen Teil des Innenhofes, direkt an der Durchfahrtsachse des 
Geländes und somit an einem idealen Ort für ein neues, repräsenta-
tives Universitätsgebäude. Die beiden historischen, denkmalge-
schützten Hallen, die derzeit auf dem Baugrundstück stehen, 
wurden Anfang des letzten Jahrhunderts als reine Funktions-
bauten errichtet und haben heute keine Nutzung. Die größere von 
ihnen, die Maschinenhalle, mit ihrer schönen, original erhaltenen 
Eisenkonstruktion bleibt im Rahmen dieses Entwurfs erhalten. Sie 
wird in einen neuen, repräsentativen Bau integriert und somit auch 
reaktiviert. Befreit von Anbauten öffnet sie sich zum Innenhof und 
wirkt als Schaufenster der Universität und gleichzeitig als Verbin-
dungsstück zwischen neu und alt. Ergänzt wird sie durch ein Hoch-
haus, das die Randbebauung überragt und somit ein starkes Zeichen 
für die TU im Münchner Stadtbild setzt. 
Das neue Gebäude besteht aus drei verschiedenen Nutzungsein-
heiten, die über getrennte Zugänge erschlossen werden, jedoch mit-
einander verbunden sind. Im vorderen Bereich das Wohnen, im 
mittleren Bereich und direkt über der Maschinenhalle das Forum 
und anschließend der Turm mit den Arbeits- und Seminarräumen 
und dem Fakultätsclub als oberen Abschluss. 
myTUrM ist ein Entwurf für ein neues ‘Haus der Universität’, sowohl 
für Studierende als auch Lehrende. Der Lernprozess und der inter-
disziplinäre wissenschaftliche Austausch werden durch verschie-
dene Raumsituationen unterstützt, mit Strukturen, die über das 
klassische Universitätsbild hinausgehen. Die Technische Universi-
tät München bekommt ein neues, markantes Wahrzeichen, wodurch 
der Fokus erneut auf den historischen Kern der TU, dem Münchener 
Stammgelände, gerichtet wird. 
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Das Stammgelände der TU München ist ein Abbild des Wandels in 
der Haltung zum universitären Arbeiten durch die Geschichte. Es 
gliedert sich, anders als LMU und Akademie (repräsentativer Vor-
platz) in die Blockrandbebauung der Maxvorstadt ein. Der Innenhof 
muss daher repräsentative Funktionen übernehmen. Dies konnte 
bisher allerdings kaum gelingen. Durch ständige bauliche Überfor-
mungen in der Vergangenheit sind keine klaren Baustrukturen zu 
erkennen. Deutlich spürbar ist die unübersichtliche Anordnung der 
Gebäude sowie der Stilmix an Fassaden. Es ist kein verbindendes 
Element erkennbar. So wirkt das Figur-Grund-Verhältnis eher wie 
ein Pixelbild. Diese sehr heterogenen baulichen Strukturen erlau-
ben wenig repräsentativen Charakter. 
In diese Situation greift der Entwurf als kraftvoller Gebäudekubus 
ein und strahlt Ruhe und Klarheit aus. Zwischen Audimax und dem 
neuen „Haus der Universität“ spannt sich ein öffentlicher Platz auf. 
Durch das neue „Haus der Universität“ wird der Sockel der Univer-
sitätsplatzes im Süden zu einem klaren Ende geführt und vervoll-
ständigt die inselartige Struktur innerhalb der Blockrandbebau-
ung der Universitätsgebäude. Vom südlichen Ende der Thierschfas-
sade rückt der neue Baukörper ab und macht diese Fassade dadurch 
mehr wahrnehmbar. Aufgrund der inselartigen Struktur rund um 
den Universitätsplatz werden keine Bezüge zu den umliegenden 
Gebäudekanten aufgenommen. Das Atrium als Archetypus ist eng 
verbunden mit der Geschichte des Universitätsbaus, es diente meist 
als Verteilerraum, Verkehrsfläche und pulsierende Kommunikati-
onszone. Durch diese Typologie formuliert sich der Entwurf als 
Zentrum. Dem strengen Außencharakter steht eine transparente, 
kommunikative Raumstruktur im Gebäudeinneren gegenüber. Die 
Tragstruktur im inneren spannt offene, lebendige Ebenen auf, die 
vom Nutzer frei bespielt werden können. Auch der Austausch über 
die Ebenen hinweg ist möglich. Die großformatigen, schrägen 
Betonstützen der Tragstruktur prägen den Innenhof, der sich über 
alle Geschosse erstreckt und in einer erhöhten Walmdachkonstruk-
tion aus Stahl und Glas seinen Abschluss findet. Die Tragstruktur 
steht als Gewebe oder Nest im Innenhof und wirkt je nach Blickwin-
kel unterschiedlich durchlässig. Durch die Materialwahl (Beton) 
verleiht die Tragstruktur dem Gebäude Industrieästhetik, die als 
Anknüpfung an den Standort (ehemaliges Heizkraftwerk) gesehen 
werden kann. Tragwerk und Atrium des neuen Gebäudes wirken 
Identität stiftend und stärken den universitären Gedanken der 
Zusammengehörigkeit der unterschiedlichen Fakultäten sowie den 
repräsentativen Charakter des Ortes. (...)
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Die Leitidee dieser Arbeit ist ein neues Hauptgebäude des Campus 
zu schaffen, der in seiner äusseren Erscheinung als prägnanter, 
eigenständiger Baukörper das innovative und zukunftsorientierte 
Leitbild der TUM repräsentiert und in der inneren Struktur den 
offenen und transparenten Wissensaustausch zum Ausdruck 
bringt.
Ein autarker Körper wird zunächst erzielt durch die Freisetzung 
der Gebäudekontur von der strengen Orthogonalität der Umgebung. 
Durch die Verformung der Gebäudekanten in Reaktion zu den 
benachbarten Bauvolumen entsteht ein freier Körper, der im Innen-
hof in einen spannungsvollen Dialog mit den umgebenden Bebau-
ungen tritt.
Um Gebäude entstehen grosszügige Durchwegungszonen und Auf-
enthaltsbereiche. Durch eine zweiseitige Erschliessung und eine 
offene Raumgestaltung im Erdgeschoss wirkt das Gebäude als Ver-
bindungsglied im Innenhof.
Der Körper wird im Sockelbereich an zwei Seiten angehoben sodass 
zum Platz und zum Thierschbau markante Öffnungen sich bilden 
und den Zugang zum Gebäude akzentuieren. Eine einheitliche Aus-
senhülle  aus bedruckten Glaselementen beschränkt die Sicht in 
das Innenleben des Gebäudes und bestärkt die skulpturale Form 
des Körpers. Dies wird zusätzlich durch die dahinter zum Vor-
schein tretende kräftige Tragstruktur hervorgehoben. Es entsteht 
ein äusseres Erscheinungsbild der Leichtigkeit und ein Kontrast-
spiel von Offenheit und Geschlossenheit.
Die Offenheit wird in der innere Struktur des Gebäudes zur Thema-
tik. Eine Verbindung des zentralen Platzes mit dem Thierschbau 
wird durch den räumlichen Übergang vom Foyer übers Café zur 
hinteren Mensa hergestellt. Im Foyer leitet eine grosse Tribüne als 
funktionale, räumliche Skulptur die vertikale Erschliessung des 
Gebäudes in das zentrale Atrium ein. Die Tribüne agiert zugleich 
mit Sitzmöglichkeiten als Aufenthaltsort und kann als öffentlicher 
Veranstaltungsort genutzt werden. Das zentrale Atrium dient 
zugleich der vertikalen Erschliessung zu den oberen Geschossen 
und stellt eine Transparenz zwischen den einzelnen Geschossen 
her. Die lichtintensiven Nutzungen sind ringartig an der Aussen-
struktur angeordnet. Die Nebenfunktionen sind in der inneren Nut-
zungsschicht angeordnet und werden vom Atrium mit natürlicher 
Belichtung versorgt. Die frei strukturierbare Geschossflächen 
erlauben sowohl individuelle Nutzungsplanungen als auch Anpas-
sungsfähigkeit für zukünftige Nutzungsänderungen und erreichen 
somit höchste Funktionalität und Flexibilität. 
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zentr-halle
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Die Idee: In das Zentrum der Neuen Mitte TUM rückt die alte beste-
hende Maschinenhalle 
(Zentr-Halle). Indem dort öffentliche Funktionen untergebracht 
werden wird die Maschinenhalle zur zentralen Anlaufstelle. Alle 
übrigen Funktionen werden in neu errichteten Gebäudeteilen unter-
gebracht.
Der Städtebau: Die Halle wird auf der Südseite freigestellt und 
damit sichtbar. Da zugleich die Strasse zwischen Halle und 
Thierschbau breiter wird, verbessert sich zudem die Lichtsituation 
ebenda. Die Neubauten schliessen im Norden und im Osten an. Da 
die Nordkante auf Höhe Finger Vorhölzerbau zurückgezogen wird, 
wird der Innenhof erweitert und erhält ein klares Ende.
Dies wird verstärkt dadurch dass der dortige neue Gebäudeteil mit 
Höhe First der Halle eine ähnliche Höhe aufweist, wie sein gegen-
über am Vorhölzerbau. Durch diese Anordnung wie auch durch ein 
Zurückdrängen der Grünflächen samt Baumbestand wird zudem 
der Hof zwischen den Vorhölzeranbauten in die Gesamtfläche 
Innenhof integriert. 
Der Gebäudeteil im Norden wird nur bis Traufhöhe Halle geführt, 
was es ermöglicht das Satteldach der Halle zu sehen. Die Lücke zum 
Wienandsbau wird geschlossen. Hier entsteht ein Abschnitt, der 
sich in Höhe und Tiefe an ebendiesem orientiert. Der Innenhof wird 
so an seiner Westseite komplett geschlossen und wirkt so etwas 
gestreckter.
Die innere Organisation: Die Halle wird vornehmlich von Norden 
und Süden betreten. Die Halle selbst dient als Foyer; des weiteren 
befindet sich dort der Speisebereich. Die Möglichkeit zu einem Spei-
sebereich im Freien bietet sich an der Südseite, wo ein die gesamte 
Länge des Gebäudes verlaufender breiter Sockel Platz bietet. Von 
der Halle aus sind die Vortragsräume direkt zu erreichen. Die verti-
kale Erschliessung erfolgt in den angeschlossenen Gebäudeteilen. 
Im ersten sowie im zweiten Obergeschoss, wo sich Arbeits- und 
Seminarräume befinden erfolgt die horizontale Erschliessung über 
Galerien an der Halle. Im dritten Obergeschoss befindet sich eine 
Dachterrasse, die saisonal oder dauerhaft über ein kleines Cafe 
belebt wird. Darüber befinden sich zwei Wohngeschosse, welche 
über eine separate Erschliessung (Treppe und Aufzug) verfügen. 
Die Wohnungen sind klein gehalten; eine grosse Schiebetür zwi-
schen Wohn/Essbereich und Schlafabteil ermöglich ein insgesamt 
grosszügigeres Raumgefühl. 
(...) 
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Der Campus der Technischen Universität München umfasst Bauten 
aus verschiedenen Epochen, in seiner Srtuktur verbinden sich  
unterschiedliche Baustile und Funktionn zu einem Ganzen. In 
dieses soll sich auch das Haus der Universität einbinden und funkti-
onieren, auch im Hinblick auf Umnutzungen in der Zukunft.
Die Grundidee besteht darin eine Verbindung zwischen der histo-
rischen Bausubstanz der Maschinen-, Hydraulikhalle und des 
angrenzenden Wienands-Neubaus zu schaffen und den Innenhof 
angemessen einzufassen. Da die zwei Bestandshallen starke Quali-
täten und Raumwirkungen besitzen sind sie auf jeden Fall zu erhal-
ten und spielen eine zentrale Rolle im Entwurf. Neben den 2 
Bestandsbauten finden alle weiteren Funktionen in einem 3. 
Volumen platz, welches über einen gläsernen Verbindungsbau an 
die Hallen anschliesst. Gemeinsam bilden sie die „tu 3“.
In den Hallen findet das zentrale Thema der Entwurfsarbeit statt, 
das Arbeiten.  Die Hallen öffnen sich im EG um eine Interaktion zwi-
schen Gebäude und Umgebung zu erreichen. Somit soll der Durch-
gang entlang des Thierschbaus, die Achse der südlichen Durch-
fahrt, sowie der Innenhof belebt und eine Wechselwirkung von 
Innen und Aussen geschaffen werden. Das lässt sich auch an den 
Nord-Fassaden erkennen, da hier grosse Öffnungen das Geschehen 
von innen nach aussen tragen, bei der Maschinenhalle die vollflä-
chige Öffnung der Galerie-Arbeitsplätze und bei der Hydraulikhalle 
der grosse Vorlesungssaal. Auch das Kellergeschoss folgt diesem 
Thema, indem umlaufende Oberlichter, Ein- und Ausblicke ermögli-
chen.
Neben den Hallen beherbergt der angegliederte Turm alle anderen 
Funktionen und stellt die Verbindung zwischen den verschiedenen 
Bereichen dar. Der Neubau ist vorgelagert und orientiert sich nach 
der Südkante des Wienandsbaus, sowie nach dem ehemaligen 
bestand des Eikon Turms. Der 10-stöckige Bau gliedert die Südseite 
des Innenhofes, sowie die Ostseite des kleineren Hofes zwischen 
Maschinenhalle und Wienandsbau und markiert den Haupteingang 
der „tu 3“.
Im Erdgeschoss kommt man in dem zweigeschossigen, repräsenta-
tiven Foyer an. Von hier aus können die beiden Hallen, sowie alle 
Stockwerke des Turmes erschlossen werden. So werden auch Blicke 
über den Universitätsblock hinaus bis weit in die Stadt München 
hinein möglich. Dennoch soll keine Konkurrenz zum gegenüberlie-
genden Glockenturm geschaffen werden, im Gegenteil wird durch 
die Staffelung und Materialität des Gebäudes ein Ensemble erzeugt.
(...)
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Die Idee ist es den Charakter der TU durch die Neue Mitte zu ver-
stärken indem die beiden alten erhaltenswerten Hallen bestehen 
bleiben und mit einem neuen Gebäude verschmelzen. Alt und neu 
wirken nicht nebeneinander sondern miteinander, da die Hallen 
durch die Umnutzung integriert und hervorgehoben werden.
Das über die beiden Komplexe durchgängige Material der Gebäude-
hülle, das mit Messing beschichtete Kupferblech, lässt die beiden 
Elemente äußerlich zu einer Einheit verschmelzen, wodurch der 
Neuen Mitte noch mehr Nachdruck verliehen wird.
Durch die gelochten, vorgefertigten Metallelemente wird aus dem 
Inneren des Gebäudes eine Aussicht ermöglicht und gleichzeitig 
geschützt vor Einblicken der vis a vis stehenden Universitäts-
bauten. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Aussicht auf den 
Glockenturm gelegt, indem die Treppe, die in den obersten Stock, in 
den Fakultätsclub führt direkt auf diesen ausgerichtet ist und somit 
eine Verknüpfung zu den anderen Gebäuden der TU bildet.
Als weitere Schnittstellen zwischen den alten Hallen und dem 
neuen Gebäude fungieren das großzügige Foyer mit seiner eben 
beschriebenen Treppe, sowie der Schaukasten, welcher an der pro-
minenten Stelle des Komplexes, zum Innenhof der TUM sitzt. Das 
Foyer mit der skulpturalen Treppe verbinden alt und neu. Der 
Schaukasten, als Teil des neuen Gebäudes, lässt mit seiner Transpa-
renz den direkten Blickbezug zu der ehemalige Hydraulikhalle und 
deren Dachstuhl mit den restaurierten Fachwerkträger zu. 
Die einstige Maschinenhalle dient nun als großzügiger Aufenthalts-
bereich um dort die Speisen aus den umliegenden Küchen zu sich zu 
nehmen. Die verschiedenen kleinen Küchen, die die unterschied-
lichsten Essensrichtungen, teilweise in offenen Küchen zubereiten 
und sich sowohl im alten als auch im neuen Gebäudeteil befin-
denden, zeigen, dass eine gleiche Nutzung in den aus unterschied-
lichen Zeiten stammenden Bauwerken möglich ist.
Zusätzlich zu seiner Funktion als Schnittstelle gibt der Schauka-
sten dem Innenhof eine markante Identität und einen neuen Blick-
punkt. Der Platz wird außerdem durch neue Sitzgelegenheiten, 
Grünflächen und daraus resultierende Wegeführung zoniert.
Der Weg durch die Schlucht zwischen TUM Quadrat und Wienands-
bau stärkt den Bezug zwischen Ost- und Westbereich des Stammge-
ländes der TU und lässt spannende Blickbezüge auf die verschie-
denen Bereiche des gewachsenen Universitätscampus zu.
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Die Hauptidee des Entwurfs dreht sich um den Erhalt der alten 
Maschinen- und Hydraulikhallen. Der Umgang mit dem Bestand 
passiert auf der Ebene eines Teilerhalts. Das reine „Skelett“ der 
Hallen soll als Erinnerung bestehen bleiben, als Abdruck der Zeit. 
In einer schützender Umarmung umhüllt der Neubau den Bestand. 
Die Überschreitung der Baugrenze soll den Platz durch die klare 
Kante des Neubaus betonen und seine Form schärfen. Der beste-
hende Durchgang entfällt, so dass der Platzraum nicht „wegfließt“. 
Es bilden sich zwei Baukörperzonen im TUM-Gelände - ein außerer 
und ein innerer Ring, der den Neubau und Audimax-Komplex bein-
haltet. Durch die Übernahme der Platzhöhe als Erdgeschossniveau 
bildet sich in der Mitte des Campus ein Podest, auf das die Gebäude 
der „TUM-Mitte“ stehen. Den Hallenräumen eine neue Funktion zu 
geben und sie wieder zu „beleben“, zugänglich zu machen prägt den 
Konzept. Jede von denen soll für die Studierende und Lehrende 
geöffnet werden. Als durchdringende Gussstücke schweben neue 
Ebenen in der Hallen. In der ehemaligen Maschinenhalle befinden 
sich Studentenarbeitsplätze, während in der Hydraulikhalle das 
Cafe untergebracht ist. Um den Bestand herum als eine Skulptur 
gegossen finden Platz die restliche Räume.
Funktionsaufteilung: Ein fünfgeschossiger Bereich, von der Platz-
seite zugänglich, mit freistehender Treppe verbindet alt und neu 
und bildet die neue Eingangssituation. Zwei weitere Eingänge 
erschließen den Bau im Osten und Westen.Auf die Erdgeschosse-
bene befinden sich der zweigeschossige Hörsaal, das Cafe, die Stu-
dierendenarbeitsplätze, sowie Küche und Nebenräumen. Im Keller-
geschoss öffnen sich die Galerien der Hallen und schaffen Licht rein, 
da ist der Platz den Studenten überlassen - als Lounge bereich zur 
Entspannung unter dem Cafe oder als CAD-Raum unter der Lern-
halle zu nutzen. Der Hörsaal kann auch vom Kellergeschoss erreicht 
werden. Von der Südseite befinden sich Nebenräume für die Gemein-
schaftsnutzung der Wohnungen und die Umkleiden für das Cafeper-
sonal.Das erste Obergeschoss setzt die Funktionen Cafe und Lernen 
fort und fügt drei Seminarräume hinzu. Weitere Lernräume im süd-
lichen Teil des Neubaus stehen den Studenten zur Verfügung. Im 
südwestlichen Bereich befinden sich Pausenraum und eine weitere 
Küche/Lager für die kleinere Ausgabe auf dieser Ebene. Im zweiten 
Obergeschoss finden weitere Seminarräume, sowie die Verwaltung 
und Administration Platz. Der dritte und vierte Obergeschoss 
unterbringen Wohnungen um südlichen Riegel und Arbeitsräume 
für Professoren und Doktoranden, Besprechungs- und Nebenräume. 
(...) 
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Hauptidee: Der Entwurf für ein neues, interfakultäres Zentralge-
bäude auf dem Hauptgelände der Technischen Universität München 
konzentriert sich  darauf  ein monolithes, nach aussen  stark wir-
kendes Gebäude zu konzipieren, das ein sehr straffes  Innenleben 
besitzt.Das Hauptkonzept des Gebäudekomplexes ist das Zusam-
menschmelzen des schon bestehenden großzügigen Raumes der 
Maschinenhalle mit dem um die Halle entworfene neue Räume. 
Durch diese Zusammenführung von Bestand und Neubau wird die 
neue klare Struktur bereichert  und dabei werden sehr spannende-
Blick- und Raumbezüge erreicht. Diese Vorgehensweise ist bei der 
Gestaltung der Fassade wiederzufinden.  In Bezug auf die städte-
bauliche Situierung nutzt das Gebäude den ganzen, zur Verfügung 
gestellten Bauplatz und schafft durch seine homogene und prä-
gnant wirkende Fassade einen perfektenSeitenabschluß des groß-
zügigen Hauptplatzes auf dem Campusgelände. Als Merkmal für 
den Entwurf  ist die eckbetonende Gebäudeerhöhung,  die dem 
Gebäude in der Hauptblickachse einen sehr prägnantenAbschluss 
beschert und die gebrauchte Aussagestärke verleiht. 
Funktionsaufteilung: Das Gebäude ist von allen vier Seiten zugäng-
lich und erlaubt dem Nutzer abhängig davon, welche Funktionsgru-
pierung er nutzen möchte, den kürzesten Weg auszuwählen.  Selber 
besteht das Gebäudeorganismus aus verschiedenen Funktionsbe-
reichen, derenGruppierung die Gebäudenutzung von der Seite des 
Nutzers erleichtern soll. Die Hauptbereiche sind wie folgend verteilt 
: die Halle als großzügige Aufenthaltsmöglichkeit und als das Herz 
des Entwurfes; der Vortragsforum in dem Erdgeschoß; der Woh-
nungentrakt in dem nach Osten gerichteten Baukörper; die Bespre-
chungs- und Arbeitsräume, die sich in dem nördlichen und süd-
lichen Baukörper befinden und der sich über der Halle befindende, 
großzügige Arbeitsraum mit einzelnen Arbeitsplätzen für Dokto-
ranten und Professoren. Der Haupteingang des Gebäudes befindet 
sich an der Nordfassade auf der Höhe des Hauptplatzes. Von dort 
wird der Nutzer direkt in die Halle hereingeführt, aus der er durch 
eine im Raum stehende, großzügige Treppe und Aufzug zu den 
Funktionsbereichen weitergeführt wird.
Konstruktion: Die Konstruktion ist in zwei verschiedenen Art und 
Weisen zu unterscheiden. Einerseits ist die bestehende Stahlkon-
struktion der Maschinenhalle, die von den umliegenden Wänden 
ausgesteift wird. Andererseits ist die Konstruktion des Neubaus zu 
betrachten, die aus einem System aus Rippendecken und Stützen 
besteht und durch die im Grundriss verteilten Treppenkerne 
zusätzlich ausgesteift wird. (...)
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Kernidee: Das Stammgelände besteht seit über 150 Jahren. Dabei 
hat sich die Bebauungsstruktur im Laufe der Jahre stetig gewan-
delt. Vor allem in der Mitte des Quartiers, wo sich momentan der 
Innenhof befindet, standen in der Vergangenheit viele Bauten. Die 
Mitte wird nun zu einem Platz, der Studenten und Wissenschaftlern 
der TU Raum gibt, sich das Uni-Leben zu erfahren. 
Meine Überlegungen beginnen mit einer Auseinandersetzung über 
die geänderte Bebauungsstruktur. Der jetzige Zustand auf dem 
Grundstück erfüllt weder die gestalterischen noch die funktionalen 
Anforderungen eines Platzes, und verhindert, dass der Innenhof 
überhaupt als geschlossener Platz wahrgenommen werden kann. 
Aus dieser Idee heraus schlage ich als Ergänzung zum Audimax ein 
zweites, in seiner Form klares Gebäude vor.  Der hintere Bauteil 
(G0509) wird in einem ähnlichen Erscheinungsbild wie der Bestand 
erweitert. Damit wird der neue Platz im Innenhof durch die rück-
wärtige Begrenzung und den beiden punktförmigen Gebäuden 
(Kubus und Audimax) definiert.
Konstruktion: Die beiden Gebäude verfügen über ein gemeinsames 
Untergeschoss, indem alle Lagerräume und ein großzügiger 
Forumsbereich untergebracht sind. Das Raster des Tragwerks 
beträgt in beiden Gebäuden 3,60m. Die Tragstruktur des kubusför-
migen Gebäudes mit Atrium besteht aus zwei Stahlbetonringwän-
den im Abstand von 7,20m. Der Erweiterungsbau von G0509 hat 
längliche Stahlbetonwandscheiben mit einem Abstand von eben-
falls 7,20m als Grundstruktur. Die Raumtiefe von 7,20m bietet die 
nötige Flexibilität, um die Räume je nach Bedarf als  Arbeits- oder 
als Seminarraum nutzen zu können.
Die Fassade des Kubus besteht aus einer Korridor-Doppelfassade 
mit verschiebbaren, bedruckten Glasscheiben. Dadurch entsteht 
ein homogenes Erscheinungsbild. Die Fassade dient unter anderem 
zur Lüftung und kann als zweiter Rettungsweg genutzt werden.
Raumprogramm: Der Kubus beherbergt die Foren und die Mensa, 
sowie die Arbeitsräume und den Fakultätsclub. Im Erdgeschoss 
befinden sich ein Infobereich, das Administrationsbüro, ein kleines 
Café und die Anlieferungszone für die Mensa. Das Erdgeschoss ver-
mittelt zwischen dem Untergeschoss, in dem sich die Vortrags-
räume befinden, und den Obergeschossen, in denen sich Mensa und 
Arbeitsräume befinden. Im Eingangsbereich des Erdgeschosses ist 
Platz für vielfältige Veranstaltungen, zum Beispiel für einen Apéro.
Ab dem 1. Obergeschoss, in dem die Mensa untergebracht ist, 
verfügt das Gebäude über ein Atrium, an dem alle Räume über einen 
Umgang angeordnet sind. (...)
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Konzept: Das Konzept zur Überformung des Areals der heutigen 
Maschinen- und Hydraulikhalle, sowie des Heiz¬werkes, sieht einen 
Erhalt der unter Denkmalschutz stehenden Stahlkonstruktion der 
Maschinenhal¬le sowie von Teilen der Westfassade vor. Alle 
übrigen, zuvor genannten Gebäudeteile sollen durch ei¬nen Neubau 
ersetzt werden, welcher sowohl den Bezug zur umgebenden Bebau-
ung, dem Platz und dem Wahrzeichen der TU München, dem Glo-
ckenturm, herstellt, als auch die Halle, als seine Mitte, integriert. 
Ort: Der Neubau nimmt in seiner nördlichen und westlichen Begren-
zung Gebäudefluchen des Be¬standes der Blockrandbebauung auf. 
Seine maximale Höhe unterliegt den Blickbeziehungen zum Glo-
ckenturm. Diese wiederum werden durch die Fassadengestaltung 
unterstrichen und in¬tensiviert, und bildet darin die Anbindung an 
den Platz, den Innenhof der TU München, aus. 
Gestaltung: Im Hinblick auf die Gestaltung des Bestandes, beste-
hend aus unterschiedlichen Stilrichtungen, soll dem Neubau mit 
einer neutralen, homogenen Gestalt eine Eingliederung gelingen. 
Eine strenge, nach außen geschlossen oder abgrenzend wirkende 
Lochfassade, verkleidet mit Schieferplatten, wird nur par¬tiell 
geöffnet, um gezielte Sichtbezüge zur innenliegenden Halle zu 
ermöglichen. Diese bildet das Zen¬trum des Innenraums. Mit einer 
fast vollständigen Öffnung ihrer Längsseiten, mit dem Anschluss 
ihrer Ebenen an den Neubau, soll ihre Integration gelingen, ohne 
dass der Halleneindruck verloren ginge. 
Funktion: Das Raumprogramm gliedert sich im Wesentlichen in 
fünf Bereiche. Restaurant/Cafe, Forum, Fakultätsclub, Arbeitsbe-
reiche und Wohnen. Bereiche, bei welchen mit öffentlichem Publi-
kumsverkehr zu rechnen ist, sprich Restaurant/Cafe, Forum und 
Fakultätsclub, sind funktional verbunden, gruppieren sich um oder 
befinden sich in der Maschinenhalle und können über sie erschlos-
sen werden. Bereiche, in welchen voraussichtlich nur geringer bzw. 
kein Publikumsverkehr herrschen wird, sprich Arbeitsbereiche 
und Wohnungen, ziehen sich in die Teile des Neubaus zurück, welche 
über keine direkten Anschlüsse an die zentrale Halle verfügen Die 
Haupterschließung der öffentlichen Bereiche soll über den zum 
Platz orientierten Haupteingang erfolgen. 
Die Haupterschließung des Arbeits- und Wohnbereiches hingegen 
vorrangig über den Westein¬gang, welcher funktional an das TU–
Hauptgebäude, sowie an die Hauptbewegungsachse des Are¬als 
angeschlossen ist. Im Innenraum überlagern sich zwei unterschied-
liche Erschließungssysteme. 
(...)
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Im Rahmen der Entwurfsaufgabe zielt das Konzept auf einen 
Neubau an der Stelle des heutigen Heizkraftwerkes und der Maschi-
nen- und Turbinenhalle. Durch die Schaffung einer ‚Neuen Mitte‘ 
soll der Innenhof neu definiert sowie durch die Funktionen im 
neuen Gebäude belebt und aktiviert werden.
Der Leitgedanke sieht einen schwebenden Körper vor, der bereits 
durch seine Struktur zwei verschiedene Ebenen schafft. Durch das 
Anheben des Baukörpers entsteht eine durchlässige und freie Erd-
geschosszone, die alle öffentlichen Funktionen aufnimmt. Diese 
sorgen so für Bewegung und Leben im Gebäude. Durch eine höchst-
mögliche Transparenz  wird das Erdgeschoß zum Schaufenster der 
Universität und bringt Veranstaltungen, Ausstellungen etc. allen 
Personen auf dem TU Gelände nahe. Darüber liegend verbergen sich 
hinter der augenscheinlich transluzenten Hülle in den drei Oberge-
schossen sämtliche halböffentlichen und privaten Funktionen. 
Sowohl die fakultären als auch die studentischen Funktionen 
reihen sich jeweils um einen eigenen Lichthof. Diese Gemeinschafts-
bereiche bringen zum einen Tageslicht in die Tiefe des Gebäudes, 
zum anderen schaffen sie Raum für Kommunikation und soziale 
Interaktion zwischen den einzelnen Teilen der verschiedenen 
Fakultäten.
Die Gestaltung der Fassade folgt so den dahinter liegenden Funkti-
onen. Der öffentliche  Erdgeschossbereich ist umgeben von einer 
transparenten Fassade aus Weißglas. Diese kommt mit Hilfe von 
Glasschwertern ohne Rahmen aus und verstärkt dadurch die freie 
Durchsicht. Feste Wandscheiben finden sich nur um die Funktions-
bereiche der Küche.
Die schwebende Box, die die gesamten Obergeschosse aufnimmt, ist 
umhüllt von einer weiß anmutenden transluzenten Glasfassade. 
Weiße Keramikpunkte befinden sich dabei als Aufdruck auf der 
äußeren Oberfläche und nehmen 50 Prozent der gesamten Fläche 
ein. Dieses System bringt durch raumhohe Verglasung viel Tages-
licht in das Innere und erfüllt zugleich alle Anforderungen an die 
Energieeffizienz. Außerdem sorgt diese Ausführung für eine Kon-
trolle der inneren und äußeren Transparenz und suggeriert den 
Eindruck der weißen Außenansicht. 
Das System reagiert auf die engen Abstandsflächen im Innenhof, 
spiegelt während des Tages die Umgebung wider und erzeugt 
dadurch den Eindruck der optischen Weite. Anders verhält es sich 
während der Nacht oder der dunkeln Stunden. Hier erwacht das 
Gebäude durch die künstliche Beleuchtung im Inneren zum Leben 
und die Nutzung lässt sich von außen ablesen. (...)
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Die inneren Gebäude des TU Stammgeländes  umfassen  den zentra-
len Innenhof.  Dieser Innenhof wird hauptsächlich vom Eingang des 
Audimax und dem Eingang in die Cafeteria genutzt. Im Süden 
begrenzen die leerstehenden Maschinen-, Hydraulikhallen und das 
alte Heizkraftwerk den Platz. Was jedoch fehlt ist ein zentrales 
Gebäude, das den Innenhof gleichzeitig rahmt und belebt. Mein 
Konzept zur Gestaltung der neuen Mitte TUM  sieht einen Neubau 
mit großem Atrium auf dem zur Verfügung stehenden Gebiet vor. 
Die Denkmalgeschützten Hallen, die derzeit auf dem Baugelände 
stehen sind meiner Meinung nach in ihrer Größe, Form und Auftei-
lung leider nicht sinnvoll mit dem Raumprogramm vereinbar. 
Deshalb habe ich mich gegen den Erhalt entschieden. 
Das Grundkonzept des Atriums besteht aus drei ringförmig ange-
ordneten Bereichen. Im äußeren befinden sich, geschützt vom 
Trubel des Atriums, die ruhigen Arbeitsräume. Um den Luftraum 
des Atriums ordnet sich die mittlere Schicht an, welche als Bewe-
gungszone dient. Der innere Bereich erlaubt Sichtbezüge zwischen 
eingeschobenen Boxen hindurch, die ins Atrium ragen. In den 
Boxen selbst sind die Versammlungsorte der verschiedenen Haus-
nutzer, die Besprechungsräume der Professoren und Doktoranden, 
die Seminarräume der Studenten und die Vortragssäle für Besu-
cher untergebracht.  Gestaffelt übereinander bilden sie Rahmen 
(Frames) die von den anderen Boxen wahrgenommen werden. 
Im zweiten und dritten OG befinden sich für Professoren und Dokto-
randen eigene Bereiche, in denen ein ruhiges und konzentriertes 
Arbeiten möglich ist. Diese sind über einen eigenen Eingang mit 
Sekretariat im EG erreichbar. Die Büros gliedern sich um einem 
zentralen, von oben belichteten Gemeinschaftsbereich, an dem auch 
die Besprechungsräume angeordnet sind. Durch großflächige Ver-
glasungen dieser Räume werden Einblicke in das belebte Atrium 
ermöglicht.
Einen besonderen Platz in meinem Entwurf nehmen die Vortrags-
säle ein. Sie sind sowohl in der Atriumfassade, als auch in der 
Gebäudehülle sichtbar. Sie sollen das Interesse vorbeigehender Pas-
santen am Gebäude wecken. Der größte der drei Vortragssäle kragt 
im ersten OG zum Innenhof hin aus. Die Schräge der ansteigenden 
Sitzreihen bildet das Vordach zum darunterliegenden Hauptein-
gang. Oben auf dem Vortragssaal befindet sich die Dachterrasse des 
Fakultätsclubs.  Auf diese Weise sind unterschiedliche Aktivitäten 
auf verschiedenen Ebenen im Gebäude von außen ablesbar. 
(...)
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Städtebau: Der Grundstücksblock  der Stammgelände der Stammge-
lände von TU München stellt die typische Hofstruktur in Maxvor-
stadt dar. Die ältere Bauten (Thierschbau , Haupttrakt) fügen sich 
in Form von Blockrandbebauung und fassen auf die Art und Weise 
den großen Platz. Eine sekundäre prägende  Struktur stellen die 
neueren  Bauten von der Elektrotechnikfakultät in unmittelbarer 
Nähe des Grundstücks.  Es entsteht eine gewisse Disposition von der 
Zusammenstellung  von Neubauten, Heizkraftwerk und der man-
gelnden Präsenz der zwei denkmalgeschützten Bauten. Als Folge 
wird der lang gestreckten Platz  selten genutzt, hauptsächlich dient 
er als Erschließungszone zwischen Theresienstr – Gabelsbergerstr., 
zwischen Thierschbau und Haupttrakt.
Ziele des Entwurfs: Das Hauptziel des Entwurfs ist durch einen  
integrativen  Eingriff, mehreren Verbindungen zwischen Alt und 
Neu, zwischen Bestand und Gegenwart aufzubauen.  Ein wichtiger 
Aspekt wäre die zweite Erschließungsachse zu verschieben und 
somit zu stärken, um die neue Struktur zu unterzeichnen. Das neue 
Gebäude soll einerseits die denkmalgeschützte Maschinenhalle auf-
decken und somit wieder zur Geltung bringen, andererseits Arbeits-
plätze unterschiedlicher Qualität für alle auf der Stammgelände 
anbieten. 
Volumen: Der Neubau schließt sich um die Halle herum, wobei die 
alte Struktur immer noch ablesbar bleibt, durch den gewissen 
Abstand, der durchgehend gehalten wird. Der atriumartigen Band 
dient die Erschließung , die Belüftung und die Beleuchtung des 
Neubaus. Das zangenförmige Volumen passt sich an der Höhengren-
zen der Halle, gleichzeitig bildet aber auch einen Hochpunkt im 
Anschluss zu dem langen Riegel von der Elektrotechnikfakultät. 
Der schmale Durchgang von früher wird geschlossen, beziehungs-
weise neu interpretiert in dem Form von einem Glasschlitz über alle 
Geschosse des Turms, als Pufferzone zwischen der bestehenden 
und neuen Fassade.: Der Durchgang wird durch eine großzügige 
Öffnung in der Fassade, Richtung Platz betont. Dadurch wird die 
Halle auch aufgedeckt und wieder zur Geltung kommen.
Arbeiten/Lernen: Es werden mehreren Bereiche unterschiedlicher 
Qualitäten ausgebildet. Die Arbeitsplätze für die Studenten haben 
offenes Charakter und bieten trotzdem die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen oder in der Gruppe zu arbeiten. Die Räume mit 
Galerien strecken sich über alle vier Geschosse des Neubaus. Es 
wird differenziert zwischen Bereiche für Studenten und Dozenten. 
Die Unterschiede drücken sich in dem Format und Ausrichtung der 
Räum: von klein(privat) zu groß(offen, gemeinschaftlich). (...)
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Das neue Gebäude WRDC (Work Research and Development Center) 
der TUM, besteht aus erhalt der alten Maschinenhalle, der alten 
Hydraulikhalle und der im Norden der Bebauungsfläche neu ange-
siedelter Hochhaus. Die Hallen wurden erhalten, da die Bauform 
und die Zustände mit einigen Funktionen zu ¸bereinbringen ist. Die 
restlichen Funktionen werden im Neubau, den Funktion gerecht 
erstellt. In den Bestandsgebäuden werden großflächige Funktionen 
untergebracht, da dies dem Typus der Halle gerecht ist Zum Beispiel 
sind die Studentenarbeitsplätze, der ansteigende Hörsaal oder die 
neue Mensa in der alten Maschinen- und Hydraulikhalle ange-
bracht. Im Hochhaus sind kleinflächigere Räume erbaut, wie z.B. 
die Wohnungen oder der Fakultätsclub, auch mehrere Seminar und 
Vortragsräume sind zu finden.
Generell ist drauf geachtet worden das sich im Erdgeschoss Bereich 
eine durchflutete Raumsituation befindet. Dies ist auf die Westliche 
und Nördliche Bewegungsachse der umliegenden Bebauungsfläche 
zurück zu führen. Diese Achsen werden sehr stark bei den Fußgän-
gern der Universität genutzt. Dies bezüglich reagiert der Grundriss 
mit großen Öffnungen in diesen Richtungen. Man möchte ein Innen-
Außenbezug herstellen. 
Beim Neuen Hochhaus der auf der Nordseite ¸ber die ursprüngliche 
Bebauungsfläche geht wurde darauf geachtet dass es zum Wienands 
Bau genügend Freifläche hält. Da die Ursprüngliche Situation der 
Bestandsbauten eine kleine Gasse zwischen den Gebäuden geschaf-
fen hatte und diese eine unangenehme und unbegreifbare Raumsi-
tuation schaffte. Durch die neue Platzierung des Hochhauses 
besteht zum Westen hin ein hierarchisch sich angliedernder Vor-
platz, der durch Bäume und Grünflächen, eine Oase im Stammge-
lände bildet. Auch ein Blickbezug vom Innenhof zu den Vortragsräu-
men des Goldenen Engel sind nun möglich. Dies gibt Besuchern, Mit-
arbeiten sowie auch Studenten eine bessere Orientierung im Innen-
hof. 
Das Tragkonzept der Maschinenhalle (Stahlträger Konstruktion)  
und der Hydraulikhalle (Stahlträger und eine tragende Wand) 
wurden erhalten und der sich dort anfinden Funktion angepasst. 
Die Riegel hinter den Hallen bestehen aus tragenden Wänden und 
der Neubau besteht aus Stahlbetonskelet Tragsystem. Die Tragsy-
steme passen sich der Situation und der Bauform der umliegenden 
Bauformen an. Die Riegel die aus Tragenden Wänden bestehen 
reflektieren die Gebäude im Innenhof, die Ende des 19. Jahrhundert 
und Anfang des 20. Jahrhundert erbaut wurden. 
(...)
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Das Gelände der TU München verdankt seine heutige Gestalt einer 
wechselvollen, fast 150 jährigen Geschichte. Nach mehreren Erwei-
terungen, dem Wiederaufbau und Umbaumaßnahmen weiß heute 
kaum jemand etwas von den 2 alten Industriehallen, die sich hinter 
massiven Mauern verbergen.
Der Entwurf nimmt diese wertvolle Substanz zum Ansatz, um eine 
neue Plattform zu schaffen, für eine Universität, die im Laufe ihres 
Wachstums und im Wandel durch Neuzeit und Elitebildung ein 
stückweit ihr Herz der Gesamtheit von Forschung, Lehre und Aus-
tausch verloren hat. Somit werden die zwei Hallen in einem ersten 
Schritt von ihrer umgebenden Bausubstanz freigestellt und bekom-
men eine neue räumliche Hülle. Diese orientiert sich an deren recht-
winkelig zueinander stehenden Struktur, setzt sie inhaltlich mitei-
nander in Beziehung und verleiht ihnen ein homogenes äußeres 
Erscheinungsbild um den sehr heterogen wirkenden Campus zu 
beruhigen.
Die zum Campus hin gerichtete historische Giebelwand aus Back-
stein setzt sich von der zurückhaltenden neuen Baumasse ab und 
bildet als Eingang den Auftakt zu dem neuen Zentrum der TU 
München. Hier betritt der Besucher zuerst die ehemalige Hydrau-
likhalle und findet unter den Galerien des großen lichtdurchfluteten 
Raums die öffentlichen Funktionen des Universitätscampusses – 
von Informationsbereich, Rezeption, Kopierzentrum bis hin zu zwei 
Vortragsrräumen und dem nach oben offenen Auditorium im Unter-
geschoß. Somit bildet sich ein fliessender Raum zwischen die beiden 
Hallen, wo die Funktionen Lernen und Arbeiten aufeinandertreffen. 
Direkt im Anschluss an das Atrium öffnet sich der neu ergänzte 
Baukörper mit einer großzügigen Cafeteria als Erweiterung zum 
Innenhof  und bildet einen Gegenpol zum verglasten Audimax-Auf-
gang. Von hier erschließen sich über eine Kaskadentreppe diverse 
Funktionen wie die Seminarräume und der Fakultätsclub, der sich 
mit seinen verglasten Fronten die große Dachterrasse zu Nutze 
macht und damit eine Fuge zum oberen Teil des Gebäudes bildet. So 
setzt sich dieses von dem unteren Baukörper ab und schwebt mit 
seinen privaten Wohnbereichen für Professoren und Gastdozenten 
über dem Campus.
Analog zur Eingangssituation im Norden wird auch die alte Maschi-
nenhalle von einer starken historischen Backsteinwand begrenzt. 
Durch sie gelangt man über einen kleinen Versatz in das Herz der 
neuen Campusmitte. In ihrer neuen freigestellten Erscheinung 
wirkt sie leicht und lichtdurchflutet als ein fließender Raum, in dem 
sich die beiden Seitenschiffe zur Mitte hin orientieren. (...)
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Das vorliegende Diplomkonzept hat sich aus der Universitätsge-
schichte von der TU München entfaltet. Durch den zweiten Welt-
krieg und diverse Neubauten hat die Universität seine Essenz verlo-
ren. Unsere Universität, so wie wir sie heute kennen, orientiert sich 
nach einem rein funktionalen Prinzip. Eine richtige Aufenthalts-
qualität besteht kaum. Auf der Suche nach der Ruhe flüchten die 
Studenten von der Universitätsgelände in die Glyptothek oder Pina-
kotheken, bzw. die umlegenden Cafés. Die geographische Universi-
tätsmitte ist zu einer seelenlosen Durchlaufzohne geworden. Wegen 
der fehlenden Aufenthaltsqualität und durch das höheliegende 
Platzniveau hebt sich der Platz und das darauf stehende Gebäude 
vom Rest der Unigelände ab, um sich somit in die Isolation zu 
stürzen.
Mein Diplom beschäftigt sich mit der Reaktivierung des Geländes 
durch ein neues Studentenzentrum. Dies soll den Studenten einen 
Ort geben, wo sie sich wohl fühlen können und arbeiten zugleich. 
Das  Ort soll eine Kommunikationsplattform sein nicht nur zwi-
schen Studenten sondern auch Doktoranten, Professoren und 
anderen Besuchern. Aus diesem Grund hat sich die Kombination 
herausgebildet, bestehend aus einem kompakten und hohen Körper 
mit zwei Bestandshallen, die ihre Funktion als Halle trotz einer 
Umnutzung beibehalten haben. Ein wichtiger Punkt ist die Lesbar-
keit der Hallen und die Gesamtorganisation.  Um die beiden zu 
gewährleisten habe ich mich aus dem Baufeld herausbewegt, um die 
angespannten Kannten zu lockern. Durch den Abriss von dem Heiz-
kraftwerk entsteht eine Lücke, die ich als eine Pufferzone benutze. 
Das hohe Gebäude ist so platziert, dass er als Bindemittel zwischen 
der Tradition und der Moderne agiert.
In diesem Entwurf ist und bleibt die Halle eine Halle. Sie werden 
aber ‚ausgezogen‘, um ihre wahre Identität zu Vorschein zu bringen. 
Mittig in den beiden Hallen sind schwere Elemente platziert, die der 
absoluten Leichtigkeit entgegenwirken. Das Hochhaus schließt sich 
dieser Leichtigkeit an und ragt zugleich über das ganze Gelände. 
Das Gebäude wird aufgeständert, um nicht das Gelände zu teilen, 
sondern, um die Bewegungen fließen zu lassen und neue Räume zu 
erschaffen. Die Leichtigkeit des Gebäudes wird durch die Material-
wahl und die leicht abgerundete Form verstärkt. Diese tragen dazu 
bei das Studentenzentrum leicht mit dem Kern der Unigelände zu 
identifizieren. Dadurch entsteht ein klares Gesamtbild:  eine 
massive Umrandung mit einem leichten klar definierten Zentrum.
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Nach genauer Betrachtung der Bausubstanz auf dem Grundstück 
erschien vor allem die denkmalgeschützte  Maschinenhalle wegen 
Ihrer strukturellen und räumlichen Qualität sehr  erhaltenswert.
Ziel des Entwurfs ist es, die Charakteristik des Campus als Platz zu 
stärken, sowie die Maschinenhalle näher ans Campusleben heran 
zu rücken. Dazu wurde ein L-förmiger Körper als klare städtebau-
liche Kante zum Campus vor die Halle platziert. Außerdem wird das 
Gelände des Campusplatzes auf ein einheitliches Niveau angehoben, 
sodass die stark tangentiale Verkehrsausrichtung entschärft wird , 
und die multidirektionale Eigenschaft des Platzes gestärkt wird. 
Die zum Campus zeigende Ecke ist dabei besonders prominent, und 
beinhaltet als solche auch die besonderen Nutzungen des Gebäudes: 
Die Eingangshalle als Vermittler, vor allem zum Café in der Maschi-
nenhalle, darüber der Hörsaal und der Faculty Club.
Große Glasscheiben öffnen den Blick auf den Campus – hinter der 
nördlichen und östlichen Fassade befinden sich die Arbeits- und 
Seminarräume der Studenten. Im EG/ 1.OG orientieren sich die 
öffentlicheren Räume zur Halle. Die Vortragssääle sowie die  Haupt-
bewegungsflächen   befinden sich wie im gesamten Stammgelände 
im 1. OG. Sie sind über eine Brücke mit dem Treppenhaus des 
„Tierschbaus“ verbunden. Im 2.- 4. OG über die Maschinenhalle 
hinweg fällt der Blick  der Gastdozenten und Doktoranden - hier 
befinden sich deren Arbeitsplätze und Besprechungsräume. Auf 
dem Dach, im 5. OG vom Campus weg, orientieren sich die Woh-
nungen nach Süden und Westen. Die Gesamthöhe von 23,45m 
nimmt die Höhen der umgebenden Gebäude auf.
Die Konstruktion aus Stahlbeton Fertigteilen basiert auf einem 
Rastermaß von 4,50m. Die beiden orthogonal zueinander stehen-
den Riegel des 18m breiten  Gebäudes werden durch die Scheiben an 
den Stirnseiten sowie in der Mittelachse ausgesteift. Die Regelge-
schosshöhe beträgt 3,75 m. Das EG ist 5,00 m, die Wohnungen sind 
3,00 m hoch. An der Nordostecke bricht das Raster, folgt durch 
seine Verzerrung den räumlichen Anforderungen der großen 
Räume. 
Die dunkelgraue Stahlbetonkonstruktion ist nach außen gerichtet 
und wird so ablesbar. Sie prägt stark die Charakteristik des Ent-
wurfs.
Bei der Material- bzw. Farbwahl orientiert sich das Gebäude an zwei 
kleinen aber markanten Bausteinen auf dem TU Gelände: das grün-
lich oxidierte Kupfer des „Tiersch-Turms“ ist am Gebäude wieder zu 
finden. Die dunkelgraue Farbe der Skulptur auf dem Campus wird 
dem Stahlbeton beigemischt.
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TUM PALINGENESIS

Der Entwurf soll nicht nur als Weiterentwicklung der TUM-Campus 
-Gelände sein, sondern viel mehr auch eine Umstrukturierung. Auf 
der städtebauliche Ebene soll das Konzept sich in eine heterogene 
Umgebung einschreiben und als Teil von diesem agieren. Die Flucht-
kanten der Bewegungszonen werden aufgenommen. 

Das Gebäude dient als Fassung der Campusplatz und richtet sich zu 
diesem. Wichtige Bereiche der Baubestand, nämlich die Maschinen 
und Hydraulik-Hallen, werden erhalten und umstrukturiert. Die 
zwei Räumlichkeiten werden als sonder Thema ausgearbeitet, was 
auch durch die gewählten Funktionen, Empfangsfoyer und Biblio-
thek, betont wird. Der Baukomplex wird durch die durchgehende 
homogene Fassade zu einem einheitlichen Baustein der Campus 
verschmolzen. Der Baubestand wird weiterhin als sonder Thema in 
der Fassade ausgearbeitet, zumal die zwei Giebelwände als Haupt-
eingänge dienen sollen. 

Im inneren werden die zwei Hallen unterschiedlich behandelt. In 
dergroßen Maschinenhalle, die durch den Eisentragwerk stark 
geprägt wird,  bleiben die Struktur und großen Raum weiterhin 
erlebbar. Die Halle wird mit minimalistische Angriffe, die keine 
Konkurenz zu der Bestandserscheinung aufbauen, umgenutzt. In 
der Hydraulickhalle bleibt die Raumerscheing erhalten und wird 
eine klare Cesur mit der umgebaute Tonnendecke gesetzt. Die Tra-
gende Wand zwischen die zwei Hallen zum Sonerthema ausgebildet, 
durch eine präzise Perforation, die die unterschiden Funktionen 
und Räumen im Bezug setzt

 Die großen Vortrags- und Arbeitsräumen werden mittels einen 
Atrium mit dem Empfangsbereich verbunden. Dieser funktioniert 
nicht nur als Verbindung-, sonder auch als Kommunikationsraum. 
Die Erschliessung vom Turm und Atrium wird hier inszeniert und 
im Bezug gesetzt.

 Der Fakultätsclub, der sich im 3 OG. Befindet wird durch eine 
große Dachterasse ergänzt, die einen Diagonalbezug zum Platz und 
Uhrturm aufbaut.
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100 Meter

Zu Beginn dieses Entwurfes musste definiert werden welche Zielset-
zung verfolgt werden soll. Ein wesentliches Ziel ist die klare Zen-
trumsbildung im Innenhof der TU München, um den introvertierten 
Ansatz eines klassischen Universitätscampus deutlich auszuformu-
lieren.
Die Idee war, einen zentralen Raum - ein Atrium -  zu bilden, um den 
sich die Funktionen des Raumprogrammes anordnen. Der Begriff 
„Neue Mitte“ sollte räumlich gefasst werden, ein Ort der Begegnung 
und des sozialen sowie intellektuellen Austausches entstehen. Zu 
diesem Zweck sind rund um das Atrium Aufenthaltsbereiche 
geplant, in denen sich Lehrende und Studierende aufhalten und 
treffen können. Diese sozialen Treffpunkte werden jeweils über 
Treppen miteinander verbunden, die das Atrium diagonal zum 
nächsten Treffpunkt durchqueren. Dadurch erfahren die Besucher 
des Gebäudes ein abwechslungsreiches Raumgefühl, von Luftraum, 
Leere und Ausblick innerhalb des neuen Baus der Universität.
Weitere Orte der Begegnung sind die offene Mensa im Erdgeschoss, 
die das Gebäude durchzieht und von allen Seiten einen direkten 
Außenbezug für alle Nutzer herstellt, sowie das angrenzende Foyer, 
das sich repräsentativ zum Platz und zum Hauptgebäude orientiert. 
Der Fakultätsclub im fünften Obergeschoss, bietet mit seinen Büro-, 
und Eventräumlichkeiten die Möglichkeit fakultätsübergreifende 
Veranstaltungen in einem gelungenen Ambiente durchzuführen. 
Mit seiner halbüberdachten Südterrasse und dem zum Innenhof 
orientierten Cafebereich lädt dieser Ort die Nutzer zum Verweilen 
ein.
Lage: Der Baukörper von TUM 21 gliedert so in das Hofgefüge der 
TU München ein, dass sowohl Sichtkanten mit dem Durchgang zur 
Gabelsbergerstraße, mit dem flachen Anbau des Hauptgebäudes 
0501, als auch der Rückseite des Hofgebäudes der Informatikfakul-
tät entstehen. Dadurch baut das Gebäude ein stimmiges Raumge-
füge auf, und gliedert sich in die Blockrandbebauung, die es umgibt 
ein.
Durch die Rücksprünge und unterschiedlichen Geschossigkeiten 
der vier Baukörper des Entwurfes, die aus den unterschiedlichen 
Anforderungen an das Raumprogramm entstehen, versucht das 
Gebäude nicht mit dem Bauvolumen des Audimax und der übrigen 
Hofbebauung in Konkurrenz zu treten. Der Hochpunkt zur Platz-
mitte hin, mit seinen 7 Vollgeschossen, in dessen oberen drei 
Geschossen sich die Wohnungen befinden, definiert jedoch deutlich 
die Begrenzung des weiten Platzes und bildet einen Gegenpunkt 
dazu. (...)
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Umnutzung und Neubebauung im Bereich des ehemaligen Heiz-
kraftwerkes, der Maschinen- und der Hydraulikhalle der Tech-
nischen Universität München. Es entstehen drei räumlich von 
einander getrennte Baukörper, die die jeweiligen Funktionen auf-
nehmen. 
Die ehemalige Maschinenhalle, vorher komplett umbaut, wird frei-
gestellt und bekommt äußerlich ein neue representative Fassade. 
Hier sind ein großer ansteigender Hör- und Veranstaltungssaal 
sowie zwei mittleren Hörsäle untergebracht. Sie werden jeweils wie 
`Boxeǹ  in das bestehende System hineingeschoben und integrieren 
sich so freischwebend in den Innenraum. Als Rahmen des represen-
tativen Innenhofes der TU entsteht als Abschluß des `Wienandbaus̀  
ein neungeschossiger Neubau. Hier sind alle studentischen und pri-
vaten Räumlichkeiten der TU untergebracht; Verwaltung, Dozen-
tenabreitsräume, Professorenarbeitsräume mit jeweiligen Semi-
narräumen und Hörsälen, großzügie Gemeinschaftsarbeitsr.ume 
sowie private Wohnungen.
Der kleinste Baukörper übernimmt eine `Verteilerfunktioǹ . Als 
neue Anlaufstelle und Organisationsstelle der TU befindet sich hier 
ein Café/Restaurant das sich zum neu geschaffenen Innnenhof 
öffnet. Hier befindet sich auch der neue Informationsbereich, tempo-
räre  Ausstellungen können hier abgehalten werden. In den oberen 
Geschossen befinden sich zusätzlich öffentlich Abreitsräume, die 
von jedem Studenten und Lerngruppen interdisziplinär genutzt 
werden können. Zwischen den Vorlesungen und auch am Wochen-
ende wird hier ein neuer Treffpunkt geschaffen, den es bis heute an 
der TU nicht gibt. Die zentrale Lage im Innenhof soll ein noch beste-
hendes Manko aufösen; der Verteiler ist ein echte neue Mitte, von 
der aus Impulse geschickt werden. 
Die drei Baukörper stehen so zueinander, dass sie einerseits den 
bestehenden Durchgang zwischen `WienandsBaù  und `Goldener 
Engel` weiterhin ermöglichen und andererseits auf der südlichen 
Seite des Inhofs einen Bereich abtrennen, sodass hier eine privatere 
Zone entsteht, zu der sich auch das Café und die Maschinenhalle als 
neues Veranstaltungsforum öffnen. Die Baugruppe gibt dem Innen-
hof eine neue Mitte, die im Laufe der Geschichte verlorengegangen 
ist. Die Maschinenhalle, die als bauliches Artefakt erhalten ist und 
die neuen Baukörper geben den Studenten Nutzfläche zurück. Der 
vorher exkludierend wirkende TU Innenhof wird so in seiner bau-
lichen Entstehungs- und Funktionsgeschichte nachvollziehbarer 
und visuell greifbarer. 
(...)
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Vendita volest, cumquatur, odis debitaqui quam fugitemporro eaqui 
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quibus, aute mo berit, od eatio ium sam ullaut eum re sum vel intorit 
rest, nos rae parunderro te perspicium a illaces tibusae ssinci sunt 
imus.
Dio officiam fugiat alia ime pedi des dolupta vollab iur aliquiam 
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quae nonsectium quaspiet landici pidempori veliciumque porempos 
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coriore mpore, voluptaquae et hit eosamusandae que nobis autat.
Nest, que modit utestius deniatur, asperroreped que descid minveli-
tiis dus aut autae veliqui ipsam in reperunt essus non num, occum 
velis ius as es moloritet, as ditia ima sit odipsae velesciis dolor res 
dempora temporem. Vitas ex et volorem id et harcipsam aut et vella-
bore, omnis re est optam ilicidu ciendit audanti sequi re evenectas 
sus esciliamet magnis earit quam dolorem exped qui conem vel-
lupta nullaut aut autem. Nemqui nullenim nobitae que event ius rate 
comnis nis as entium faces rehenemo et doluptionem inihitia quia-
tiae vendanim que plaut fugitectatur ate cuptur?
Doluptia voluptas et, vide et apeditae voluptatum quam nos rempo-
ria autecer umquiatur? Aquo blabo. Busdae ellabo. Gitam qui beat.
Tur, cupitatias moluptium ex et es et remod ut velitae volorum 
reperum ipidebi struntem laut ligenia et molenti nus nonsequiae 
verori soluptis net quunt apis moluptae aut proribus, eum facesci 
psandis apereptur accatem re mos eiciam sequi ius qui officipsam, 
omnit, sedit untio. Uda aut ut quo dolor remporit alibusant peraectu-
rit officipid et autem lignatem conet adiste dolupta qui cullitis atibus
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Die alten Maschinen- und Hydraulikhallen auf dem Stammgelände 
der Technischen Universität München sind ein Zeichen des frühen 
20. Jh. und Industriebauten dieser Zeit.
Die Aufgabe war es an diesem Ort ein „Haus der Universität“ zu ent-
werfen. Aufgrund der bestehenden Hallen gab es vielfältige Umset-
zungsmöglichkeiten mit dem Bestand umzugehen. Die beiden 
Hallen wiesen ähnliche Innenräume auf, unterschieden sich aber 
durch ihre Lage und Ausrichtung. Daher wurde für den Entwurf 
der Erhalt der alten Maschinenhalle beschlossen und in sorgfäl-
tigem Umgang mit dieser die Umgebung neu beplant. 
Die städtebauliche Struktur vom Stammgelände mit einem langen 
Riegel und zwei Anbauten in einer Blockrandbebauung sollte beibe-
halten und verstärkt werden. Die Neubauten bilden gemeinsam mit 
dem Audimax eine Umrahmung des Innenhofes. Dadurch definie-
ren sie den Platz, der den Mittelpunkt der Universität kennzeichnet. 
Das neue Gebäude steht in engem Zusammenhang mit den Nachbar-
gebäuden und bildet ein harmonisches Ensemble.
Das Volumen, das der Halle süd-östlich vorgelagert ist, betritt man 
über ein Hauptportal. Im Untergeschoss befindet sich ein Vortrags-
saal und in den Obergeschossen Arbeits- und Besprechungsräume. 
Im östlichen Gebäudetakt des Komplexes sind die Mensa, Seminar- 
und Arbeitsräume untergebracht. Im viergeschossigen schmalen 
Riegel gegenüber dem Thierschbau liegen Arbeitsräume für Gast-
professoren und Doktoranden. Im Anbau zum Wienands Gebäude 
hat man im Untergeschoss weitere Seminarräume und in den Ober-
geschossen Wohnungen für Gastprofessoren  und Doktoranden.
Die Erschließungen des gesamten  Komplexes sind je nach Nutzung 
unterschiedlich konzipiert. Der Vortragssaal und die Halle sind 
durch das Hauptportal erschlossen. Die Zugänge, die über den 
Innenhof erreicht werden, verbinden jeweils Wohnungen, Mensa 
und die Vertikalerschließungen.
Die Maschinenhalle wird zu einem flexiblen Raum umgenutzt. Hier 
sind öffentliche Nutzungen, wie z.B. Ausstellungen und andere Ver-
anstaltungen möglich. Ein zum Teil höhenverstellbarer Boden dient 
diesen Anlässen. Die Hauptvertikalerschließung mit Oberlicht 
befindet sich vor der Halle und ist ein Treffpunkt aller Besucher 
und Nutzer des Komplexes.
Die Öffnungen in der Fassade weisen einen horizontalen Rhythmus 
auf, der in einem harmonischen Zusammenspiel mit den angren-
zenden Gebäuden steht. Die Fassaden sind mit hinterlüftetem 
Naturstein verkleidet. 
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haus 8
BT 036

Das haus8 bildet ein Volumen, das die alte und die neue Struktur 
verbindet und alle Funktionen in einer Skulptur vereint. Im neuen 
Kubus wird die Form der alten Halle aufgenommen und integriert. 
Die Dachneigung der alten Halle zieht sich in das Gesamtvolumen 
und wiederholt sich als Gegenschräge in der gegenüberliegenden 
Fassade. 
Das Volumen formt unterschiedliche Zonen des öffentlichen 
Bereichs im Innenhof der TUM, und schreibt diesen äquivalente 
Funktionen zu. Der Haupteingang richtet sich zu Innenhof und 
Hochschulstraße, dem belebtesten Bereich des Innenhofs. Außer-
dem wird zwischen Tiersch-Bau und haus8 ein weiterer semi-öffent-
licher Platz herausgebildet, der als kleiner, privater Verweilort 
genutzt werden kann. Dieser fungiert  als Übergang zwischen dem 
südlichen Sekundär-Eingang des Foyers und dem Eingang zu den 
Vortragssälen im Westen. Zuletzt gibt es den privateren Vorplatz zu 
den Wohnungen, der Hinterhof-Charakter besitzt und außerdem 
auch als Anlieferungs-Bereich für die Cafeteria dient. 
Die Öffentlichkeit zieht sich im Erdgeschoss fließend von außen in 
das Gebäude und wird durch die Haupttreppe nach oben getragen, 
so dass sich in jedem Stockwerk neben den Arbeits- und Seminar-
räumen auch Freiflächen für soziale Interaktion und Kommunika-
tion befinden. Diese Öffentlichkeit in den Geschossen nimmt durch 
den Fakultätsclub und die offenen Besprechungsräume in den 
oberen Stockwerken wieder zu.
Die Vortragssäle befinden sich in der alten Maschinenhalle und sind 
sowohl westlich über die alte Fassade als auch über das Foyer, und 
somit über alle öffentlichen Eingänge im Erdgeschoss zu erreichen. 
Der Innenraum der Maschinenhalle wird erhalten, und die Vor-
tragssäle werden in Form eines Möbelstücks aus Holz in die Halle 
gestellt.Bei größeren Vortragsveranstaltungen kann sowohl das 
westliche, geschlossenere Foyer genutzt werden, als auch das 
Hauptfoyer, von dem aus eine Treppe zu einer Galerie führt, die 
einen eigenen Vorbereich zum Vortragssaal bildet. Da der Umgang 
um das Möbel möglich ist, sind die Foyers zueinander erschlossen. 
Der Wohnbereich als privateste Funktion, die nicht zwingend im 
Bezug zu den weiteren Nutzungen in haus8 steht, ist von diesen 
abgetrennt. Der eigene Eingang befindet sich nicht nur im privates-
ten Bereich des Innenhofs, durch ein Zwischengeschoss wird außer-
dem eine zusätzliche Trennung zwischen dem öffentlichen Bereich 
einer Hochschule und der Privatheit eines Wohnhauses geschaffen. 
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studienkolleg maria loreto landshut
SD 01

Im Osten der Altstadt Landshuts liegt die Klosteranlage Maria 
Loreto. Das 1627 errichtete und im 2.Weltkrieg stark zerstörte 
Kloster wurde nach dem Krieg in moderneren Formen wieder auf-
gebaut. Seit dem Auszug der Franziskaner im Jahr 2002 steht der 
Gebäudekomplex komplett leer, lediglich die Kirche wird einmal 
monatlich von der rumänisch orthodoxen Gemeinde genutzt. Vor 
ihrem Umzug befand sich die städtische Musikschule in den Räum-
lichkeiten des Klosters. An diese Zeit erinnert auch noch die vorge-
fundene Zimmerstruktur mit seinen Klassen- und Übungsräumen. 
Unser Ziel war es für die Umgestaltung eine adäquate Lösung zu 
finden, die den Denkmalschutz respektiert und somit den Charme 
dieses Ortes zu einem architektonischen Ausdruck bringt. Das Klo-
stergelände muss wieder aktiv in das Stadtgefüge mit eingebunden 
werden, die wiederaufzubauenden Teile im Sinne der alten Sub-
stanz wiederhergestellt werden und gemäss dem Ensemble des Klo-
sters erweitert werden ohne, dass der Klostercharakter verloren 
geht. Die vor den Toren der Stadt gelegene Fachhochschule hat 
enormen Bedarf an Veranstaltungsräumen und Wohnheimsplätzen
für weit über 100 Studierende. Bei den Untersuchungen zur Umnut-
zung des Klosterkomplexes war diese reale Problemstellung eine 
reizvolle und passende Herausvorderung zur Revitalisierung der 
Klosteranlage. Ganz im Sinne der klösterlichen Prinzipen des 
Wohnens und Arbeitens haben wir ein Studienkolleg entwickelt, 
dass das Zentrum Landshuts weiter mit studentischem Leben 
erfüllt. Durch die unterschiedlichen baulichen Zeitschichten hat 
sich der Hoftypus als Bauform herauskristalisiert und bestätigt. 
Klostergänge zum Innenhof orientiert, Zellen und Zimmer nach 
aussen. Aus dieser Erkenntnis ergaben sich die Grundparameter 
für den notwendigen Erweiterungsbau. Durch das präzise Grossvo-
lumen wird der Raum neu artikuliert, nichts angeklebt sondern die 
gesamte Figur neu programmiert und die städtebauliche Situation 
des Klosters neu definiert. Das Hauptmotiv der plastischen Inter-
vention war die Ergänzung um einen weiteren Klosterhof, der die 
Qualitäten des bestehenden bestätigt und sogar steigert. Der selbst-
bewusste Baukörper definiert zur Kirche hin einen Eingangshof 

und betätigt mit einer Lochfassade noch einmal den Klostercharak-
ter. Die Figur fügt sich in die Situation ein doch durch seine kompro-
misslosigkeit beherrscht sie diese und entzieht ihr sich gleichzeitig. 
Im inneren treibt der Neubau durch sein strukurelles Bestreben die 
Notwendigkeiten und die Hoftypologie durch die konzentrische 
Anordnung auf die Spitze: Hof, Gang, Nasszellen, Zimmer. Getrieben 
von den Realitäten des Bestandes wurde der Gang im Neubau 
breiter und zur attraktiven Begegnungs-und Gemeinschaftszone 
für die Studenten. Durch die unprätentiöse Ausgestaltung stehen 
Materialien wie Kistensperrholz verputzte und verschlemmte 
Wände und Decken im Dienst der Raumwahrnehmung und erin-
nern in ihrem rohen Charakter an die karge Atmosphäre eines Bet-
telordens. Nach aussen artikuliert sich der Neubau durch seinen 
Rauputz ähnlich rudimentär, was seine kraftvolle Dialektik unter-
streicht. Die horizontale Schichtung Fachhochschule, Wohnheims-
zimmer, Maisonetten für Studenten lässt sich in der unterschied-
lichen Grammatik der Fenster ablesen. Das öffentliche Erdgeschoss 
hat über den Fenstern einen Travertinsturz als einziges Zitat an ein 
institutionelles Gebäude. Die Schnittfigur zeigt die Interpretation 
des Daches als zurückspringendes Attikageschoss nach aussen um 
eine Mauerstärke, zum Hof um die Gangbreite und schafft Terassen 
für die Maisonetten und das Wohnheim darunter. Konstruktiv 
transportiert der Neubau die Prinzipien des Bestandes in die 
heutige Zeit: Betonskelettbau ausgefacht mit Einsteinmauerwerk. 
Im Bestand haben wir uns nicht für einen konsequenten Rückbau in 
den Originalzustand entschieden sondern durch möglichst wenige 
Eingriffe werden in den oberen Geschossen Wohngemeinschaften
für Studenten erzeugt, die den Charme des jetzigen Zustandes wei-
tertragen. In der Kirche findet ein Auditorium Platz im gesamten 
Erdgeschoss Räume für Seminarien und Vorlesungen sowie die 
nötige Verwaltung. Durch diesen Gestaltungsakt wird bewusster 
auf die Realitäten des Bestandes hingewiesen. Eine Art Nachah-
mung der nur den poetischen Stoff zum klingen bringen will, 
zugleich diese Realität verfremden will. Also mehr eine atmosphä-
rische Nachahmung in abstrakter Form.
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handlungslücke münchen
SD 02
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Ein Projekt für die Integration von Abweichungen
Im Zuge der Urbanisierung muss die Stadt München in der Lage sein 
immer mehr Menschen aufzunehmen. Die Ausbreitung der städ-
tischen Lebensform verlangt nach urbaner Dichte innerhalb des 
bestehenden Gefüges. Im Rahmen unserer Arbeit untersuchen wir 
das Verdichtungspotenzial der Kernstadt München und formulie-
ren daraus eine Strategie der inneren Verdichtung. Wir gehen 
davon aus, dass das bestehende Stadtgefüge noch erhebliches unge-
nutztes Raumpotential in sich birgt. Um das der Stadt innewoh-
nende Raumpotential zu ergründen, begeben wir uns auf die Suche 
nach Brandwänden, die eine Lücke ungenutzten Raums definieren. 
Wir betrachten diese urbanen Lücken als Initiatoren für eine Stra-
tegie der Verdichtung und gehen der Frage nach, auf welche Art und 
Weise, diese zur Verdichtung der Stadt genutzt werden können. Drei 
Entwürfe stellen den Anfang einer weiteren Entwicklung dar.
Von der Stadt zur Lücke: Wir beginnen mit der Suche nach verbor-
genen Lücken, mit der Annahme dadurch ein enormes Verdich-
tungspotential aufzudecken. Ausgestattet mit Fotokamera und 
einem Ordner voller vielversprechender Orte, die wir mit Hilfe von 
Luftbildern ausfindig gemacht haben, radeln wir durch die Stadt. 
Auf dieser Suche werden wir mit Orten konfrontiert, die Fragen auf-
kommen lassen. Fragen, in Bezug auf die Eindeutigkeit der Lücke, 
insbesondere im Umgang mit maroder Bausubstanz und spora-
discher Bebauung. Auffallend viele Lücken lassen sich in den Innen-
höfen finden. Als Grundlage unserer Arbeit ist daraus ein Katalog 
entstanden, der eine vollständige Sammlung der Lücken in den 
Stadtbezirken 1, 2, 3 und 8 enthält. Die Lücken, nach Stadtblöcken 
sortiert, sind jeweils mit Foto und dem zugehörigem Lageplan doku-
mentiert. Vier Kategorien differenzieren die einzelnen Lücken nach 
ihrer Beschaffenheit. 
Von der Lücke zum Block: Um den Zusammenhang einzelner Lücken 
zu ergründen, entscheiden wir uns für einen Stadtblock. Eine 
Herausforderung sehen wir im Block S 3-6 im Westend aufgrund 
seiner dichten Struktur und der unterschiedlichen Beschaffenheit 
der Lücken. Es folgt eine Analyse.
Vom Block zur Typologie: Bei der genaueren Betrachtung der einzel-
nen Lücken und ihrer Beschaffenheit kristallisiert sich eine typolo-
gische Ordnung der Blockstruktur heraus. Die Bebauung einer 
Lücke, unter Berücksichtigung der Parzellierung, lässt eine neue 
Lücke entstehen, wodurch sich der Block weiter verdichtet. Die Ver-
dichtung der gefundenen Lücken steht am Anfang einer weiterfüh-
renden Entwicklung.   
Von der Typologie zur Strategie: Aufgrund dieser Erkenntnis 
führen wir eine Verdichtungsstudie durch. In jedem Stadtbezirk  
wird exemplarisch je ein Stadtblock unter Berücksichtigung der 
Parzellierung, sowie der Abstandsflächen schrittweise verdichtet. 
Die Studie hat gezeigt, dass die Lücken als Initiatoren für eine Stra-
tegie der Verdichtung zu betrachten sind. Das eigentliche Potential 
liegt in der Strategie die Stadt nach ihrem Fußabdruck weiterzu-
bauen. Nach unserer Strategie der Verdichtung ist ein Bebauungs-
plan nach folgenden Parametern aufzustellen:
Das Bild der Stadt ist zu erhalten, die bestehende Typologie wird 
weitergeführt. An Grundstücksgrenzen darf angebaut werden. Ins-
gesamt ist eine maximale Grundstücksausnutzung anzustreben. 
Die Traufhöhe soll, auf Grundlage örtlicher Gegebenheiten, erhöht 
werden.
Stadtblock: Der ausgewählte Stadtblock wird durch die Westend- 
und Schwanthalerstraße, sowie die Holzapfel- und Ligsalzstraße 
begrenzt. Der Block, mit der Kubatur eines schmalen Recktecks, 

gilt als frühester Baublock der Schwanthalerhöhe.Das Viertel ist 
durch eine niedrige, dichte Mietshausbebauung geprägt.
Der Block weist eine nahezu geschlossene Blockrandbebauung auf. 
Aufgrund der schmalen Kubatur des Blocks treffen die Rückge-
bäude der jeweils gegenüberliegenden Grundstücke in der Mitte auf-
einander. Im mittleren Bereich des Blocks entwickeln sich die Rück-
gebäude aus dem Vorderhaus, wodurch eine geschlossener Hof ent-
steht. In den seitlichen Bereichen des Blocks sind die Rückgebäude 
gegenüber dem Vorderhaus an der Grundstücksgrenze angeordnet. 
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tuchfabrik aachen ag
SD 03

Revitalisierung Der Tuchfabrik Aachen Ag – Energetische Sanie-
rung Im Bestand: Ziel Dieser Arbeit War Ein Zukunftsfähiges 
Umnutzungskonzept Mit Energetischer Optimierung Für Das 
Gelände Der Ehemaligen Tuchfabrik Aachen Ag Zu Entwickeln. Das 
Areal Liegt Im Sehr Beliebten Wohnquartier Frankenberger Viertel 
Und War Bisher Eine Brachliegende Fabrikfläche. Auf Grund Des 
Hohen Bedürfnisses An Wohnraum Kombiniert Mit Atelier-/Werks-/
Arbeitsfläche Wurde Als Nutzungskonzept Ein Kreativquartier Mit 
Unterschiedlichen Haustypen Entwickelt. Atelierhäuser: Kreatives, 
Künstlerisches Arbeiten Im Fokus Der Reihen-Shedhäuser Entlang 
Der Nördlichen Gasse. Lediglich Küchennische Und Schlafkoje Sind 
Für Den Notfall Abgetrennt, Sonst Ist Die Fläche Frei Für Künstle-
rische Arbeit Sowie Als Galerie/Verkaufsbereich Nutzbar. Alt + Neu: 
Wohnen Und Arbeiten Finden „Rücken An Rücken“ Nebeneinander 
Statt. Die Rückwand Des Altbaus Wird Zum Zentralen Element Des 
Neuen Hybrids. Die Treppe Inszeniert Diese Wandscheibe Als Ver-
bindendes Element Von Bestand Und Neubau. Haus Im Haus: Experi-
mentelles Wohnen Und Arbeiten In Einem Alten Gehäuse Mit Krea-
tiver Atmosphäre. Ein Fester Kern Als Zweite Schale Mit Integrier-
ter Schlafbox Und Wc Liegt In Der Mittelzone. Der Restliche Raum 
Ist Frei Nutzbar. Wohnen + Arbeiten In Shedhalle: Ein Neubau 
Wurde An Die Alte Fassade Von Innen Angedockt. Der Rückwärtige 
Teil Ist Nur Als Offenes Dach Ausgebildet. Wohnen Und Arbeiten 
Finden Räumlich Getrennt Durch Ein Separates Büro Und Einen 
Offenen Wohn-/Essbereich Statt. Auf Der Eingezogenen Galerieebe-
nen Befinden Sich Die Zimmer. Erlebnis-Gastronomie Restaurant 
Als Kommunikativer Treffpunkt Für Das Areal, Mit Grosszügiger 
Aussenterrasse Und Dem Alten Löschteich Als Oase/ Grüne Insel. 
Im Innen- Und Aussenbereich Ist Die Ausstellung Von Gemälden, 
Installationen Und  Skulpturen  Möglich. Co-Working: Neue Arbeits-
form Für Freiberufler, Kreative Und Startups, Bei Der Leute Aus 
Verschiedensten Bereichen Zusammenarbeiten Können Und So 
Eine Kreative Gemeinschaft Bilden. Eine Ateliergemeinschaft Liegt 
Im Hinteren Bereich Mit Ausstellungsfläche  Sowie Einer Werkstatt 
Und Lager Im Angrenzenden Gebäude. Neues Wohnen: Urbanes 
Wohnen Im Historischen Kontext In Zweierlei Gestaltetem, Moder-
nen Stadthaus. Die Gebäudeform Reagiert Auf Die Angrenzenden 
Bestandsgebäude Und Passt Sich Harmonisch In Das Ensemble 
Unterschiedlicher Bausteine Ein. Loft Wohnen: Torhaus‘ In Der 
Charlottenstrasse Als Eingang Zum Areal, Mit Gläsernem Erschei-
nungsbild Als Öffnung Nach Aussen. Moderne Lofts Unterschied-
licher Grösse Für Den Anspruchsvollen, Urbanen Nutzer. Fahrrad-
parken: Das Areal Ist Weitestgehend Autofrei, Lediglich E-Smarts 
Sind Per Carsharing Ausleihbar. Eine Anlieferung Von Waren/
Kunstwerken In Die Werksgasse Ist Möglich. Da Die Meisten Bewoh-
ner Nur Fahrräder Besitzen Gibt. Es Zwei Abstellräume Für Fahrrä-
der, Kinderwagen, Anhänger, Zubehör.
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dachwerk augsburger dom
SD 04

Historische Instandsetzungsmaßnahmen in Dachwerk des Augs-
burger Domes.
Die Erforschung der Baugeschichte des Augsburger Domes ist bis 
heute ein wichtiger Bestandteil der Stadtbaugeschichte Augsburgs. 
Dendrochronologische Holzaltersbestimmung und die Dokumenta-
tion der Abbundzeichen und der Flößkeile geben Aufschluss über die 
Einordnung der Dachwerke in die Geschichte.  Im Rahmen umfang-
reicher Instandsetzungsarbeiten 2009 konnten Befunde zur Bauge-
schichte des Augsburger Doms für die romanische Zeit herausgear-
beitet werden: Die gesicherten Fälldaten von Gerüsthölzern bestäti-
gen den Neubau des 994 eingestürzten Doms. Doch bis heute undo-
kumentiert blieben die Instandsetzungen während des 17. und 18. 
Jahrhunderts, barocke Umbaumaßnahmen am mittelalterlichen 
Dachstuhl. Sie bilden einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des 
konstruktiven Systems und des Zusammenspiels zwischen dem 
Dachstuhl und dem Mauerwerk. Sie geben einen Einblick in die 
damalige denkmalpflegerische Haltung und die bauliche Leistung 
bei der Kombination von Eisen und Holz. Die fast 300 Jahre alten 
Verbindungen sind sehr gut erhalten und bieten die Möglichkeit, die 
Maßnahmen im „Langzeittest“ zu betrachten. Daher lautet die Fra-
gestellung: wie sehen historische Instandsetzungen im Allgemei-
nen aus? Wie sah der Einsatz von Eisen in hölzernen Tragwerken 
aus und seit wann war es üblich? Wie wurde das Eisen behandelt? 
Das Ziel der Arbeit ist die Erfassung und Dokumentation aller 
Instandsetzungen in Schrift und Bild bis hin zum Detail, eine Unter-
suchung der Bearbeitungsarten und der Einbautechniken. Ebenso 
eine Bewertung der Maßnahmen im Vergleich zu einem anderen 
ausgewählten Objekt, bzw. zu den heutigen Techniken.
Die heute bestehende komplexe Konstruktion aus verschiedenen 
hölzernen Balken, Stützen und Streben aus verschiedenen Epochen 
sowie Unikate an speziell gefertigten Eisenelementen bilden die 
imposante Kulisse hinter der Dachhaut des Domes. Während im 
Innenraum darunter jegliche Umbaumaßnahmen stets sorgfältig so 
unauffällig wie möglich in das Bestehende eingebunden werden, 
zeigt sich im Dachstuhl jede Modifikation in ihrer reinen, unge-
schminkten Funktionalität und bietet uns so die Möglichkeit, Zeit-
rahmen und Gründe der Anpassungen und Erneuerungen zu erken-
nen. Darüber hinaus geben uns die gewonnenen Informationen wie-
derum Aufschluss über den geschichtlichen Kontext des gesamten 
Gebäudes. Eben diese Vielschichtigkeit macht für mich den Reiz an 
der Bauforschung aus, weshalb diese Thematik innerhalb des Archi-
tekturstudiums mich zunehmend gefesselt hat und nun die Arbeit 
am Augsburger Dom zur Sonderdiplomarbeit für mich wurde.
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future cabin
SD 05

Was heißt Wohnen heutzutage? Inwiefern passt sich unsere Woh-
numgebung unseren Lebensumständen an? Wie lässt sich der tech-
nologische Fortschritt nutzen, um unsere Wohnumgebung zu opti-
mieren und dem Geist der Zeit anzupassen?

Wir leben in einer sich immer schneller entwickelnden Gesellschaft, 
die hohe Ansprüche an uns stellt, sei es in den Bereichen Bildung, 
Erfolg, Repräsentation, Flexibilität (besonders im Bezug auf das 
Thema Wohnortwechsel) oder Gesundheit / Attraktivität. Um all 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden und uns auf das Wesentliche 
konzentrieren zu können bzw. die immer weniger werdende freie 
Zeit mit Familie, Freunden oder Hobbys verbringen zu können, 
wäre es wünschenswert, eine effiziente Wohnumgebung zu haben, 
die sich auf die persönlichen Tagesabläufe und Lebensumstände des 
Einzelnen einstellen kann und sie oder ihn somit im Alltag unter-
stützt. Dabei geht es auch darum, Menschen mit geistigen oder kör-
perlichen Einschränkungen mit zu berücksichtigen, seien diese 
Einschränkungen temporärer (z.B. Schwangerschaft, Knochenbrü-
che, Besuch der Großeltern) oder permanenter Natur (z.B. Ein-
schränkungen aufgrund des Alters, Behinderungen).

Es sei betont, dass nicht nur alte oder kranke Menschen Unterstüt-
zung brauchen. Ein klares, schwellenloses Design in Kombination 
mit neuen Technologien erlaubt es uns allen, unseren Alltag effizi-
ent zu organisieren und bietet uns zudem einen gewissen Komfort.
Wenn man über das Wohnen im Allgemeinen spricht, so differieren 
nicht nur die potenziellen Bewohner und deren persönliche Anfor-
derungen an die Wohnumgebung, sondern auch die situationsbe-
dingten Anwendungsfälle. Um den Entwurf einer assistiven Woh-
numgebung für verschiedene Szenarien verwenden, ihn individuell 
anpassen und erweitern und zudem vorfertigen zu können, soll ein 
modulares System entworfen werden. Die Fälle, auf die sich der in 
dieser Diplomarbeit vorgestellte Entwurf anwenden lassen soll, sind 
Folgende, Neubauwohnung, Wohnkabine eines Schiffes, Pflegezim-
mer (in einer bestehenden Umgebung), Dezentrale Pflegeeinheit.
„Future Cabin“ greift den Anwendungsfall der Schiffskabine heraus, 
um diesen zu vertiefen. Wie könnte eine Kabine aussehen, die sich 
an die Bedürfnisse einzelner Passagiere anpassen lässt? 

Um ein nutzerorientiertes und möglichst flexibles sowie individu-
elles System zu entwerfen, besteht der erste Schritt der Konzeptfin-
dung aus der Benennung von möglichen Nutzergruppen. Von diesen 
ausgehend wird pro Nutzergruppe ein beispielhaftes Szenario ent-
wickelt, um die Bedürfnisse der einzelnen Nutzergruppen auszu-
loten und infolgedessen eine passende Zusammenstellung von Ein-
heiten und Möblierung zu gewährleisten. Der Fahrgast kann sowohl 
Unit-Größe als auch die Anzahl der benötigten Units wählen, ebenso 
wie die Ausstattung der Units, ähnlich einem Ausstattungskatalog 
von Automobilherstellern. Es stehen 8 vorgegebene Unittypen zu 
Verfügung, innerhalb derer man zwischen einigen Designvarianten 
für Bodenbelag, Wandbeschichtungen und Möbel wählen kann. Im 
Ausstattungskatalog lässt sich direkt ablesen, welche Möbel in 
welchen Größen und Designs mit dem jeweiligen Unit-Typen verfüg-
bar sind.  Somit lässt sich das Konzept der Future Cabin als eine Art 
Produkt verstehen, das sich gestalterisch an die Bedürfnisse und 
Wünsche des Fahrgastes anpassen lässt. 
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jewish community centre budapest
SD 06

„The large house - little city statement, the one that says, that a 
house is a tiny city, a city a huge house is ambiguous and consciously 
so. In fact its ambiguity is of a kind I should like to see transported 
in architecture. It points, moreover, towards a particular kind of 
clarity, neither house nor city can do without, a kind which never 
quite relinquishes its full meaning. I call it labyrinthian clarity.“ 
(Aldo Van Eyck) So muss man auch den Entwurf, das Gebäude selbst 
als Ensemble betrachten, die wie eine kleine Stadt funktioniert. Er 
ist nicht als ein einzelnes Gebäude, als Haus zu verstehen, welches 
autark funktioniert und nur formal und äußerlich mit der Stadt 
verbunden ist, sondern vielmehr als organische Weiterführung 
dieser; die Stadt endet nicht, sondern wird im Komplex zwischen 
den beiden innerstädtischen Straßen fortgeführt – es ändert sich 
lediglich der Massstab. Der Entwurf ist als Zusammensetzung, als 
Addition und Schichtung mehrerer Funktionen und der Motivation 
seiner Nutzer zu sehen. Denn erst durch die Interaktion und Kom-
munikation der Menschen untereinander und mit der Architektur 
kann Architektur überhaupt entstehen und ihre Áufgabe´ erfüllen: 
für den Menschen, der Objekt und Subjekt der Architektur zugleich 
ist, da zu sein. Das Ensemble oder Kollektiv besteht – ebenso wie die 
Stadt – aus Straßen und Plätzen, Gassen und Höfen, die man durch-
schreiten kann. Der Nutzer erlebt durch die Differenziertheit der 
Charakter und der Gestalt der Orte verschiedene Sinneswahrneh-
mungen und verschiedene Eindrücke. Die Architektur soll in erster 
Linie Orte mit verschiedenen Atmosphären erzeugen, das Durch-
schreiten ist durch Abwechselungsreichtum geprägt. Genauso wie 
der Weg des Flaneurs des ´Fin de Siécle´ durch die Stadt, der durch 
die Ausformulierung dieser Architektur zitiert bzw. in die Gegen-
wart geholt und wieder zum Leben erweckt werden möchte. Wege 
weiten sich auf und verengen sich, Blickbeziehungen entstehen und 
verändern sich bei der Bewegung durch das Gebäude. Beim Durch-
schreiten laden ´Plätze´ zum verweilen und interagieren ein. Als 
Zentrum dieser anthropomorphen Architektur ist der Mensch zu 
betrachten, der das Maß aller Dinge ist. Gleichzeitig ist es nicht nur 
der Flaneur, das Individuum, sondern die Gemeinschaft, die 
Gemeinde, die die Architektur ´benutzt́ . Großzügige Räume, 
interne Straßen, Plätze, Höfe, Gassen und öffentliche Nutzungen im 
Erdgeschoß geben Fläche und Raum an die Stadt źurück ,́ das 
Gebäude ist ein permeabler Filter, welcher die beiden engen Straßen 
miteinander verbindet und dabei niemanden ausgrenzt, sondern 
alle zum verweilen und ´mitnutzeń  einlädt.  Jedem ´Nutzer der 
Stadt́  soll auch der gesamte Außenbereich und das gesamte Erdge-
schoß zugänglich sein. Innen und Außen gehen fließend ineinander 
über, wobei der ´Zwischenraum ,́ Ort der Kommunikation, die 
Hauptrolle schlechthin übernehmen soll. 
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neue synagoge in münchen
SD 07

Neue Synagoge und Gemeindezentrum für die liberale jüdische 
Gemeinde Beth Shalom. Städtebau Die neue Synagoge und das 
Gemeindezentrum entstehen auf einem Areal im Münchener Lehel, 
dem Gries. Das städtebauliche Bild greift der Entwurf auf, indem er 
an das Gebäude Widenmayerstraße 29 anschließt. Die Gegeben-
heiten des Ortes führen zu einer zwangsläufigen Nähe zwischen der 
katholischen Kapelle des Altenheimes mit der neu entstehenden 
Synagoge. Im Entwurf wird dieses Beisammensein als religiöse 
Dualität zum Thema gemacht, der Synagogenkörper wird in 
direkter Nähe zur Kapelle angeordnet. Gleichzeitig ergibt sich 
dadurch eine gute Einsichtigkeit des Bauwerkes von der Prinzre-
gentenstraße im Süden, sowie aus nördlicher Richtung entlang der 
Straßenachse. Die Eindrehung des Synagogenkörpers in die religi-
onsgesetzlich erforderliche Ostachse ergibt schließlich die endgül-
tige städtebauliche Positionierung. Die Eingliederung des z-för-
migen Gebäudes in den Bebauungskontext ergibt eine völlige Neu-
strukturierung der undefinierten Grünfläche Am Gries. Es entsteht 
im Westen im Zusammenspiel mit dem Vincentinum ein städtischer 
Vorplatz, im Osten ein privater Innenhof für die Gemeinde. Der 
Südteil des Gries wird mit seinen Bäumen und dem Kinderspielplatz 
erhalten und behält seinen Parkcharakter. Gebäude Das Gebäude 
wird von einer zusammenhängenden 1,25 m starken raumhaltigen 
Außenmauer umhüllt, die auf der Außenseite tiefe Rücksprünge 
und Balkone und auf der Innenseite Regale und Sitznischen ermög-
licht. Sie ist wie eine schützende massive Hülle zu lesen. Im Gebäude 
spannen Kassettendecken von Außenmauer zu Außenmauer und 
benötigen durch den hohen Aufbau innerhalb des Gebäudes keine 
weiteren Stützkonstruktionen. Die unterschiedlichen räumlichen 
Nutzungen können nun im Gebäude als leichte nicht tragende 
Volumen eingestellt werden und bauen durch die Anordnung im 
Nord- und Südteil des Komplexes ein Gegenüber auf, das durch 
gegenseitige Einsehbarkeit unterstrichen wird. Im dritten Oberge-
schoss dreht sich schließlich das Konzept vom Volumen in der 
schützenden Außenhülle ins Gegenteil. Die Sondernutzungen der 
dort angeordneten Seniorenwohnungen und des Kindergartens 
werden als Volumen auf das übrige Gebäude aufgesetzt, nur durch 

die Außenmauer miteinander verbunden. Durch diese Vorgehens-
weise öffnen sich auf dem Dach zwei Lichthöfe. Innenraum Im 
Innenraum sind die unterschiedlichen Funktionen der Gemeinde 
als möbelartige Volumen aus leichten Holz-Glas-Konstruktionen im 
Raum angeordnet. Auch der Synagogenkörper zeigt sich im Innen-
raum eher mit einer fragilen Hülle, einer Holzkonstruktion mit 
beidseitig beplankten Mikrofurnieren, die diffuses Licht in den 
Raum dringen und Konturen durchschimmern lässt. Die abge-
hängte Synagogendecke aus gleichem Material ist 20 cm von der 
restlichen Synagogenhülle abgerückt was in diesem Bereich das 
Licht, das durch das großflächige Oberlicht fällt, verstärkt eintre-
ten lässt. Der Synagogenkörper ist mit den restlichen Volumen 
durch einen breiten Mittelbereich verbunden, der die stark ausge-
prägten, massiven Treppen beinhaltet. Mit Hilfe der zentralen 
Treppenanlage können im UG die Mikwe, in den OGs der Gemeinde-
saal und die Büros erreicht werden. Des Weiteren öffnet sich die 
Bibliothek mit einer Galerie zum verbindenden Mittelelement.
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bahnareal traunstein
SD 08

Während in prosperierenden Großstädtendie Konversion vor allem 
von postindustriellen, postmilitärischen, postinfrastrukturellen
Arealen weit vorangeschritten ist, tun sich Klein- und Mittelstädte 
im Umgang mit ihren Arealen eher schwer, obwohl, diese auch hier 
in kleinerem Maßstab zahlreich vorhanden sind.
Traunstein liegt strategisch günstig zwischen München und Salz-
burg, an die A8, sowie die Bahnstrecke München-Salzburg -Wien 
angeschlossen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstan-
den in Traunstein großfl ächige Einfamilienhaussiedlungen. Durch 
eine Brachfläche, die zu gleichen Teilen der Deutschen Bahn Holding 
und der BayWa gehören, aber an die Stadt veräußert werden sollen 
ergibt sich nun für die Stadt die Chance nach innen zu wachsen.
Ort: Das Areal wurde einst von der Deutschen Bahn als Rangierund 
Lagerfl äche genutzt. Außerdem befi ndet sich hier eine Niederlas-
sung der BayWa, deren Abwanderung bereits beschlossen ist. Die 
Flächen liegen westlich des Bahnhofs, fünf Minuten von der Alt-
stadt entfernt, direkt an der Bahntrasse. Im Norden befindet sich 
ein neu erbautes Gymnasium. Westlich grenzt hinter einer mar-
kanten Hangkante ein Mischgebiet, das aber größtenteils aus Einfa-
milienhäusern besteht und sich stark abschirmt.
Gebäude: Während einzelne Lagerhallen bereits abgerissen wurden, 
befinden sich noch zwei Kornspeicher, mehrere Schuppen der 
Baywa sowie eine leerstehende Güterhalle der Deutschen Bahn auf 
dem Areal. Die beiden Speichergebäude sind durch ihre massive 
Volumetrie, sowie die Silhouette eines überzeichneten Archetypen 
„Haus“ sehr markant. Die Güterhalle hat durch ihre Länge, ihr 
enges Stützenraster, sowie ein durchgängiges Oberlichtband eine 
hohe Innenraumqualität. Durch ihre Lage parallel zum Bahnhof 
besitzt sie außerdem eine öffentliche Präsenz.
Strategie:
Durch das Gebiet laufen zahlreiche überregionale Radwege, sowie 
lokal wichtige Fußverbindungen zu den Freizeitflächen der Stadt. 
An diese Verbindungen wird das Gebiet angeschlossen und einge-
bettet. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung der Verbindung zur Alt-
stadt. Darüber hinaus wird das im Westen, ans Gebiet anschlie-
ßende Wohngebiet, durch Nachbarschaftswege eingeflochten. Die 
Nachbarschaftlichen Gebiete erhalten so Zugang zu einem Ort mit 
idenditätsvollen städtische Räumen.
Nutzung: Unter dem Hintergrund des vorhandenen Bevölkerungs-
wachstums, der strategisch guten Lage und der steigenden Nach-
frage nach Alternativen zum Einfamilienhaus in Traunstein sieht 
das Nutzungskonzept eine dichte Wohnbebauung vor. Durch die 
Kombination mit öffentlichen Nutzungen und kleinen Gewerbeein-
heiten, die Bezug auf die in der unmittelbaren Nachbarschaft und 
der Stadt vorherrschenden Bedarf nimmt, soll ein urbanes, durch-
mischtes Quartier entstehen. Die Schule benötigt zum Beispiel eine 
Sporthalle und Cafeteria. Die Handwerkskammer bemängelt, dass 
es für ihre Meisterschüler immer schwerer wird, sich selbständig 
zu machen, da der Investitionsaufwand mit einer zeitgemäßen tech-
nischen Ausstattung immer höher und zudem die Kreditbeschaf-
fung schwieriger wird. Außerdem fehlt es den Betrieben oft an Ver-
marktungsstrategien. Unter diesem Hintergrund, soll ins Quartier 
integriert eine Einheit aus kleineren mietbaren Werkstätten entste-
hen, welche eine Basisausstattung besitzen und an eine Coworking 
Werkstatt angeschlossen sind, wo ein hochwertiger Maschinenpool 
nutzbar ist. Es ist eine Fokusierung auf das Cluster Holz, dem bedeu-
tungsvollsten Rohstoff der Region, vorgesehen. Es entstehen Syner-
gien, das Handwerk wird wieder stärker in das Bewusstsein der 
Öffentlichket gerückt und dem Quartier wird Idendität verliehen.

An diese holzverarbeitenden Einheiten wird die „Alphouse Zen-
trale“ angegliedert, ein Bauvorhaben, das aus dem EUProjekt 
„Alphouse“ in den nächsten Jahren entstehen soll. Dieses Zentrum 
ist als Vermittler von traditionellem Wissen über alpine Baukultur 
und die Transformation dessen in ein zeitgenössisches Bauen, zu 
verstehen. Neben Seminaren, Schulungen, Kongressen, wird es 
auch praktische Kurse für Handwerker, Architekten etc. geben. Das 
Zentrum bietet jungen Betrieben auch Beratung im Bereich „Grün-
dung“, „Marketing“ und „Verwaltung“.
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zuckerrohrfabrik auf mauritius
SD 09

Wie präsentiert und entwickelt sich Kultur auf einer kleinen multie-
thnischen Insel in der globalen Peripherie? 
Programm Kulturzentrum: Das Spektrum des Kulturzentrums soll 
ein breit gefächertes Programm aller Kunstformen behinhalten. Es 
werden Räume angeboten, die sich zum lernen, eigenen experimen-
tieren, aufführen und ausstellen eignen und dabei flexibel genutzt 
und frei bespielt werden können. Das Kulturzentrum richtet sich an 
Nutzer aller Professionalitätsstufen, sowohl Kinderkurse und Ama-
teure, als auch Meisterklassen sollen hier gemeinsam in einem 
offenen Zentrum ihren Platz haben.
Kulturleben Mauritius: Mauritius war vor seiner Besiedlung durch 
verschiedene europäische Kolonialmächte von Menschen unbe-
wohnt. Heute leben 1,2 Millionen Bewohner verschiedenster Her-
kunft und Religion dort in respektvollem Nebeneinander. Traditio-
nell orientiert sich das Kulturleben des Landes an den Gebräuchen 
der Herkunftsregionen und wird nahezu ausschließlich in Kultur-
zentren der verschiedenen Ethnien bzw. Religionen gelebt. Immer 
mehr zeichnet sich jedoch eine eigenständige, mauritianische 
Kultur ab, die sich über die traditionellen gesellschaftlichen 
Grenzen hinwegsetzt, sich jedoch bislang weder verorten noch 
repräsentieren kann. Das Kulturzentrum soll dieser aufkeimenden 
Kultur einen Ort zur Entwicklung und Repräsentation geben.
Der Ort: Der Zuckerrohranbau stellte bis in die 1980er Jahre eine 
der wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen Mauritius dar. An 
dem gewählten Objekt lassen sich sowohl am Gebäude selbst als 
auch am dazugehörenden Gelände Entwicklungsschritte dieses 
Wirtschaftszweigs ablesen. Dazu gehört auch der bereits einset-
zende Rückbau – eine Umnutzung ist also als der nächste logische 
Schritt. Parallel zur isolierten Entwicklung der Fabrik macht sich 
ein enormer Siedlungsdruck in direkter Nachbarschaft bemerkbar. 
Die Entscheidung das Kulturzentrum in einen Park einzubetten 
beruht zum einen auf dem Gedanken, das Werksgelände in seiner 
Einheit zu erhalten, als auch den schnell wachsenden Siedlungen 
öffentliche Grünflächen bereit zu stellen. 
Zeitliche Entwicklung: Die Idee, dass das Kulturzentrum von den 
Menschen akzeptiert und in seinem vollen Umfang genutzt wird, ist 
nur durch eine allmähliche Aneignung zu erreichen. Der Entwurf 
soll nichts Fertiges bereit stellen, sondern Raum bieten sich mit der 
eigenen Kultur zu beschäftigen und diese aktiv mit zu gestalten, 
auch in Form des Zentrums selbst. Der Entwurf basiert deswegen in 
erster Linie darauf, ein System zu stellen, in dem sich solche Pro-
zesse entwickeln können, und Räume dafür zu sichern. 
In mehreren Phasen werden immer mehr Teile des Areals zur frei-
zeitlich-kulturell umgestaltet, in gleichem Maße steigt auch das 
Spektrum der Nutzungsmöglichkeiten. Von der ersten Phase, die 

mit einfachen Mitteln eine Umnutzung des Areals von industrieller 
zu kultureller Nutzung markiert und die Dimensionen des Parks 
aufspannt, bis zur möglichen letzten Phase,, die ein voll nutzbares 
Opernhaus sowie ein internationales artist-in-residence Wohnhaus 
integriert.
Entwurf: Die großen Hallen bleiben in ihrer Einheit erhalten und 
dienen als überdachte frei bespielbare Flächen. Der freigestellte 
Turm dient als Verortungsmarke und weithin sichtbares Landmark 
des Kulturzentrums. Die von den Hallen vorgegebene Orientierung 
ist Grundlage für die charakteristischen Streifen des Parks, die ihn 
mit den Bepflanzungen Rasen, Zuckerrohr und Bäume gliedern. 
Senkrecht zu den Streifen verläuft das Wegesystem, dessen Aus-
richtung sich aus den bestehenden Wegen ableitet, es erschließt den 
Park intern und bindet ihn an die Umgebung an. Mehrere Pavillons, 
bestehend aus Bestand und Neuem, mit unterschiedlichen Funkti-
onen binden die Grünflächen in das Kulturkonzept ein. Die Halle 
selbst bildet mit ihrer Fassade die Schnittfläche zur Stadt, die dreh-
baren Lamellen dienen als Sonnenschutz und können flexibel einge-
stellt werden. Die große Rampe inszeniert den Zutritt zum Zentrum 
und mündet in einen Vorhof, der sich mit dem Innenraum verbindet. 
Dort dient der ehemalige Maschinenraum als Informationspunkt 
und Cafe, von hier aus erstreckt sich in den Park ein Erschließungs-
boulevard, der die Grünfläche und das Gebäude miteinander verbin-
det. Ein neu eingesetzter Kern in der Halle bietet neben Sanitär- 
und Lagerräumen unterschiedlich nutzbare Zellen und Studios: 
Diese sind akustisch vom Rest der Halle abgetrennt, jedoch durch 
ihre Front visuell mit dieser verbunden. Durch diese Eigenschaften 
und eignen sich besonders als Übungsräume für Musik und Tanz. 
Durch ihre Lage zonieren sie die Halle und bieten, mit ihren betret-
baren Decken, eine andere Wahrnehmung der Halle sowie eine 
wechselseitige Nutzung mit einer bestehenden Bühne an. Weitere, 
der Halle angeschlossene, Gebäude nehmen Restaurant, Blackbox-
theatre u.ä. auf, so bleibt die zentrale Halle frei für neue Interpreta-
tionen und Nutzungen.
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DER DRUCK DIESER BROSCHÜRE WURDE ERMöGLICHT
MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG  DURCH:

L.Werner Buchhandlung
KUNST UND FOTOGRAFIE
RESIDENZSTRASSE 18
80333 MÜNCHEN
TELEFON: 089 226 979
TELEFAX: 089 228 9167

KUNST, FOTOGRAFIE, GRAFIKDESIGN,
MODE, KUNSTGEWERBE, ARCHÄOLOGIE, KOCHBÜCHER

öFFNUNGSZEITEN
MO - FR: 9.30 - 19.00
SA: 10.00 - 18.30

WWW.BUCHHANDLUNG-WERNER.DE

Diese Broschüre ist die offizielle Information der Fakultät für Archi-
tektur der Technischen Universität München zur Allgemeinen 
Diplomarbeit der Schwerpunkte Entwerfen und Gestalten, Entwer-
fen und Städtebau und Entwerfen und Konstruieren 
sowie zu den Sonderdiplomarbeiten nach dem Sommersemester 
2011.
Die Fakultät für Architektur der TU München untersagt hiermit 
ausdrücklich jede (auch auszugsweise) Veröffentlichung, Verviel-
fältigung, Hosting oder Weitergabe, sowie artfremde Verwendung.
Alle weiteren Informationen zur Diplomarbeit sowie ein PDF dieser 
Broschüre finden sich unter: www.ar.tum.de/studiengaenge/archi-
tektur_diplom_auslaufend/pruefungen/.
Hauptorganisation dieses Diploms, Text Einleitung sowie Satz der 
Broschüre: Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung von Stadt und 
Land, Prof. Dipl. arch. ETH Mark Michaeli und Dipl.-Ing. Nadja 
Häupl.
Für die Inhalte der Aufgabenstellungen sind die entsprechenden 
Lehrstühle, für die Inhalte der Entwurfsdarstellungen die jewei-
ligen Verfasser verantwortlich. Eine Zuordnung der Verfasser zu 
den Kennworten der Arbeiten erfolgt aus organisatorischen 
Gründen auf einem gesonderten Beiblatt.
Das Einsatzmodell M 1:500 Amperraum Fürstenfeldbruck wurde 
von Dipl.-Ing. Patrick Apfelbaum mit freundlicher finanzieller 
Unterstützung der Stadt Fürstenfeldbruck, das Einsatzmodell des 
Stammgeländes der TUM M 1:200 von Florian Hartinger und Fran-
ziskus Martin am Lehrstuhl für Integriertes Bauen erstellt.

München, Februar 2012



ENTWURFSORTE 
AMPERINSELN FÜRSTENFELDBRUCK ZWISCHEN KLOSTER UND MARKT
MAXVORSTADT UM DAS STAMMGELÄNDE DER TUM
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