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EDITORIAL

Liebe Architekturschaffende,

 

Funktionsbauten müssen in erster Linie funktionieren. Dementspre-

chend ist ihre Architektur in der Regel nicht besonders bemerkens-

wert, schön oder gar ikonisch. Doch in der Planungskultur findet 

gerade ein Wandel statt. Langer Werterhalt und flexible Nutzungs-

modelle gewinnen an Bedeutung. Damit werden weiche Faktoren 

wie Anmutung und Identität auch bei dieser Bauaufgabe immer 

wichtiger. Dass Architekt*innen in diesem Zusammenhang vermehrt 

auf Steildächer setzen, stellt diese Ausgabe der stadt/land/dach ein-

drucksvoll unter Beweis. 

Welch positiven Einfluss die Dachform auf die Gesamtanmutung eines 

Gebäudes hat, zeigt bereits das Projekt auf unserem Titelcover. Das 

von wulf architekten entworfene Sportzentrum in Überlingen hätte 

natürlich auch mit einem Flachdach funktioniert, aber das steil gefaltete 

Hallendach setzt dem Funktionsbau buchstäblich die Krone auf. Auch 

die von MONO Architekten entworfene Tank- und Rastanlage an der A71 

verdeutlicht, wie sogenannte „Nicht-Orte“ durch ein Steildach eine Identi-

tät bekommen. 

Mit der Dombauhütte in Passau zeigen Arc Architekten, dass der An-

spruch an die architektonische und baukulturelle Qualität nicht von der 

Nutzung eines Gebäudes abhängig ist. Warum dies auch für die gewählte 

Dachform gelten sollte, erklärt Tobias Wulf, wulf architekten, in seinem 

Kommentar auf Seite 10. 

 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

 

Klaus H. Niemann, Sprecher von Dachkult
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In seinen breit rezipierten Betrachtungen zu „Nicht-Orten“ definiert 

der französische Anthropologe Marc Augé eben jene als Räume, „die 

keine Identität besitzen und sich weder relational noch historisch be-

zeichnen lassen“. Typische Nicht-Orte stellen für ihn etwa Freizeitparks 

oder Verkehrsbauten wie Bahnhöfe oder Raststätten dar, deren Benut-

zung keine Frage des Wollens, sondern des Müssens ist. Wie eine gebaute 

Antithese wirkt da die Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel von 

MONO Architekten in Kooperation mit dem Landschaftsarchitekturbüro 

Planorama sowie den Kommunikationsdesigner*innen von MUS.

Schon auf den ersten Blick sticht das Gebäude im thüringischen Sömmerda aus 

dem gesichtslosen Einerlei am Rande deutscher Autobahnen hervor, dabei ist sei-

ne Erscheinung nicht übermäßig expressiv – im Gegenteil: Je nach Position wirkt 

es, als würde es sich geradezu in die Landschaft einbetten, womit auch schon ein 

Teil der Anforderungen umschrieben wäre. Der Entwurf beruht auf einem Wett-

bewerb, den die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und Bau GmbH 

in Kooperation mit der IBA Thüringen als modellhaftes Verfahren zur Quali-

fizierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ausgelobt hatte. Neben einer 

Neuinterpretation ging es wesentlich darum, den namensgebenden Fürstenhügel 

inhaltlich-gestalterisch mit der A71 zu verknüpfen. Immerhin handelt es sich 

hierbei um eine in ihrer Größe nahezu einmalige frühbronzezeitliche Grabanlage.

Mehr als Konsum

Dieser Anforderung begegnete das Berliner Architekturbüro mit einem lang-

gestreckten, zweigeteilten Bau. Ein Flügel ist streng orthogonal zur Fahrbahn 

ausgerichtet und überspannt – soweit nicht ungewöhnlich – die Zapfsäulen. 

MONO Architekten
Berlin
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Auffällig ist, dass die Konstruktion 

dank eines komplexen Raumfach-

werks auf 48 Metern völlig ohne 

Stützen auskommt. Einer Brücke 

gleich wurde darüber hinaus ein 

Schwingungsdämpfer verbaut, um 

ein Aufschaukeln bei starkem Wind 

zu verhindern. 

Der zweite Flügel knickt im 

stumpfen Winkel nach Nordosten 

ab und bietet neben den typischen 

Funktionsbereichen auch einen 

Ausstellungsraum zur Geschichte 

der Umgebung.  

Aufstrebende Dachformen

Die Verbindung von Gegenwart 

und Vergangenheit, von quasi 

unbegrenzter Be- und bewusster 

Entschleunigung, kommt wesent-

lich in der sich verändernden Form 

des Dachs zum Ausdruck. Das 

entwickelt sich, ausgehend von der 

der Autobahn zugewandten Seite, 

nach und nach vom Flach- zum 

Satteldach. Aus dem archetypi-

schen Rechteck der architektoni-

schen Moderne wird die zeitlose 

fünfeckige Silhouette der Urhütte. 

In diesem Fall diente ein weite-

rer archäologischer Fund aus der 

Umgebung, ein ebenfalls aus der 

Bronzezeit stammendes Langhaus, 

als Inspiration. Eine einheitliche, 

vorpatinierte Aluminiumhaut, die 

im Fassadenbereich zusätzlich 

unregelmäßig gekantet wurde, 

umhüllt den gesamten Bau. 

In Richtung Fürstenhügel endet 

das Gebäude giebelständig und gibt 

mit einer ganzflächigen Glasfassa-

Im stumpfen Winkel und sich ändernder Dachform führt das Gebäude von der Autobahn Richtung Fürstenhügel. Der Gastraum öffnet sich zum Fürstenhügel und prägt den Dialog zwischen Gegenwart und frühbronzezeitlichen Spuren. 

de den Blick in Richtung Grabmal 

frei, dessen Höhe auch das Maxi-

mum des Dachfirsts vorgegeben 

hat. Möglichkeiten des Austauschs 

beschränken sich allerdings nicht 

allein auf Sichtbeziehungen. 

Vielmehr verbindet ein „Zeitreise-

weg“ genannter Lehrpfad Gebäude 

und Hügel. Ohnehin ist das ganze 

Ensemble offen gehalten und kann 

durch die Anbindung an einen 

nahe gelegenen Radweg auch un-

motorisiert besucht werden. Dass 

das tatsächlich geschieht und auch 

die Bürger*innen Sömmerdas hier 

gerne einkehren, legen Besich-

tigungen der verantwortlichen 

Architekten nahe. Und das könnte 

man von einem Nicht-Ort – zumin-

dest im Sinne Augés – nun wirklich 

nicht behaupten./

Mittler zwischen 
den Welten

Nicht nur der Neubau, 
sondern auch mehrere Wege 
prägen das Gelände und 
sorgen für Entschleunigung, 
Weitblicke und lehrreiche 
Erfahrungen. 
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Ein ähnliches Prinzip wählten auch 

wulf architekten beim Entwurf 

des Sportzentrums in Überlingen, 

das auf dem Cover dieser Ausga-

be zu sehen ist. Fünf Sporthallen 

unterschiedlicher Größe befinden 

sich in dem von weißem Streck-

metall umhüllten Solitär. Das 

gefaltete Hallendach strukturiert 

den großen Baukörper und schafft 

eine Verbindung zu den kleinmaß-

stäblichen Umgebungsbauten mit 

Satteldach. 

Beide Projekte zeigen Möglichkei-

ten auf, wie selbst großformatige 

Funktionsbauten nicht als störend 

oder seelenlos wahrgenommen 

werden, sondern zur Aufwertung 

des Stadtbildes beitragen.

Neubau als Bestand der Zukunft

Mit Blick auf die aktuelle Nach-

haltigkeitsdebatte sollten auch die 

ressourcenbezogene graue Energie 

sowie die durch die Bundesstiftung 

Baukultur begrifflich neu geprägte 

goldene Energie Erwähnung fin-

den. Letztere bezeichnet die Seele, 

den Charakter und die Geschichte, 

also den emotionalen Wert eines 

Hauses. Ein Gebäude wird nicht 

allein dadurch nachhaltig, dass 

es lange steht, sondern indem 

es lange genutzt wird. Dies setzt 

voraus, dass es akzeptiert wird und 

den Menschen einen Mehrwert 

bietet. Dieser Anspruch sollte mit 

Blick auf den voranschreitenden 

Klimawandel auch im Bereich des 

Funktionsbaus gelten.

Wie solch ein Mehrwert ausse-

hen kann, zeigt das Jobcenter in 

Oberhausen vom Architekturbüro 

Kuehn Malvezzi. Auf dem Gebäude 

mit ortstypischer Ziegelfassade 

befindet sich ein Dachgewächs-

haus, in dem nicht nur Forschun-

gen vom Fraunhofer Institut 

In dem Neubau am Oberhausener Altmarkt werden erstmals Büronutzung und Dachgewächshaus miteinander kombiniert. Von außen deutet bis auf einen großen Schornstein nichts auf das innenliegende Kraftwerk hin.

UMSICHT zur gebäudeintegrierten 

Landwirtschaft durchgeführt, son-

dern auch Lebensmittel für lokale 

Zwecke angebaut werden. Von 

der Stadt betrieben, ist es für Besu-

chergruppen regelmäßig zugäng-

lich. Zudem kommen Grauwasser 

und Abluft aus dem Jobcenter der 

Bewässerung und Temperaturrege-

lung der Pflanzen zugute.

Wie ein Funktionsbau zu einer 

echten Attraktion werden kann, 

zeigt die Bjarke Ingels Group 

mit „CopenHill“ – einer Müllver-

brennungsanlage in Kopenhagen, 

die durch ihre knapp 500 Meter 

lange Skipiste und Wanderpfade 

auf dem geneigten Dach weltweit 

bekannt wurde. Eine Nutzung, die 

sonst eher am Stadtrand zu finden 

ist, inszeniert sich hier selbstbe-

wusst als Ausflugsort und wird 

zum Aushängeschild einer ganzen 

Stadt./

Dachform folgt Funktion – 
oder doch nicht?

Funktionsbauten müssen nicht beeindrucken, sie müssen funktionieren – das war’s. Wirklich? Sollte 

nicht auch hier neben der Pflicht die Kür eine Rolle spielen, außer dem Nutzwert auch gestalterischer 

Anspruch zum Tragen kommen? Beides miteinander zu verknüpfen ist nahezu immer eine 

Gratwanderung. Doch sie lohnt sich.

Mit Funktionsbauten werden in der 

Regel keine preisgekrönten Archi-

tektur-Ikonen verbunden. Sie sind 

Mittel zum Zweck und folgen kla-

ren, ablauforientierten Vorgaben. 

Dass sie jedoch – wie jede andere 

Gebäudeart – Teil der gebauten 

Umwelt sind und somit Einfluss auf 

sie und ihre Nutzer*innen haben, 

scheint gerne verdrängt zu werden.

Quadratisch, praktisch, gut?

Die Folge sind gesichtslose, kas-

tenförmige Bauten, die unform das 

Stadtbild füllen – von kontext-

bezogenen Kubaturen bisher wenig 

Spuren. Das belegt auch eine

Studie der Hochschule Bochum aus 

dem Jahr 2018, nach der Funk-

tionsbauten eher mit flachen als 

mit geneigten Dächern assoziiert 

werden. Dabei kann das Steildach 

durch Form, Neigung und Materi-

alität unmittelbar auf die bau-

kulturell bedingte Gestalt seiner 

Umgebung reagieren und als Ver-

mittler zwischen Alt und Neu 

fungieren. Dass in den vergange-

nen Jahren bereits ein Umdenken 

stattgefunden hat, zeigt das Saat-

gutzentrum in Rheinau, Schweiz, 

von Staufer & Hasler Architekten. 

Dessen vorgegebene Grundmaße 

von 30 mal 30 Metern schienen für 

das zu erfüllende Nutzungspro-

gramm zunächst zu klein, für die 

Körnigkeit des Ortes dagegen zu 

groß. Hinzu kam das denkmalpfle-

gerisch hochsensible Umfeld, das 

durch den Neubau nicht gestört 

werden sollte. Heute gliedert sich 

der Produktions- und Lagerbau 

mit vier fein gezeichneten Spitz-

bogendächern in die kleinteilige 

Bebauung ein. 



Arc Architekten
Bad Birnbach

„Architektonische und baukulturelle Qualität sind 

unabhängig von der Nutzung. Der Anspruch sollte 

immer der gleiche sein.“

    Volker Kilian, Partner bei Arc Architekten

Der Residenzplatz in Passau gilt als einer der schönsten Barockplätze 

nördlich der Alpen. Seinen Mittelpunkt bildet der Wittelsbacher Brun-

nen, den westlichen Abschluss der Dom St. Stephan. In diese Szenerie 

gesellt sich seit März 2022 ein Satteldachhaus, das sich in Zurückhal-

tung übt, gleichzeitig aber die Historie des Ortes und seiner Funktion 

zu würdigen weiß.
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Von außen ist nicht ersichtlich, um 

was es sich bei dem kleinen Gebäu-

de am Fuße des Doms überhaupt 

handelt. Seine homogene Hülle aus 

Holz lässt keinen Blick ins Innere 

zu. Und das war auch so gewollt, 

wie der verantwortliche Architekt 

und Partner des Büros Arc Archi-

tekten, Volker Kilian, rückblickend 

erzählt. Bei dem Bau handelt es 

sich um die neue Dombauhütte, die 

den ursprünglichen, in die Jahre 

gekommenen Komplex für die 

Instandhaltung des Gotteshauses 

ersetzt. Der Bauherr, das Staatli-

che Bauamt Passau, wollte keine 

gläserne Manufaktur, sondern eine 

Werkstatt, in der es sich ungestört 

arbeiten lässt. Entsprechend straff 

und ablauforientiert war auch das 

Raumprogramm, das es auf der 

152 m2 großen Grundfläche zu 

realisieren galt – und zwar unter 

Berücksichtigung hoher städte-

baulicher wie innenräumlicher 

Qualitäten.

Baukultur etablieren

Eine komplexe Aufgabe also, in 

der Arc Architekten sich aber 

wiederfanden. Seit der Gründung 

durch Horst Biesterfeld, Manfred 

Brennecke und Thomas Richter in 

den 80er Jahren stehen sie für die 

Verknüpfung von städtebaulichen 

mit architektonischen Aufgaben-

stellungen vor allem im ländlichen 

Raum. Zwar stehe die ländliche 

Entwicklung vor anderen Heraus-

forderungen als die städtische, 

jedoch sieht sich das heute 25-köp-

fige Team immer in der Verantwor-

tung, ein hohes Maß an Baukultur 

zu etablieren. Ein Gebäude sei 

mehr als die reine Behausung 

einer Nutzung. Ob Wohnungsbau, 

Kultur- oder Arbeitsstätte, es sollte 

das Leben bereichern. Letzteres, so 

Kilian, gelte nicht nur in Bezug auf 

die Nutzer*innen, sondern auch 

hinsichtlich des Umfelds.

Manifestation des Handwerks

Umso erfreulicher war es für ihn, 

dass die Beauftragung für die neue 

Passauer Bauhütte weit über die 

Errichtung eines Werkstattgebäu-

des hinausging. Seit 2020 zählt das 

Bauhüttenwesen zum immateriel-

len UNESCO-Kulturerbe. Dem-

Fünfte Fassade im 
Schatten des Doms

Die Dombauhütte wird an ihrer Rückseite um weitere Lagerflächen sowie einen Werkhof ergänzt. Nach seinem Nutzungsende kann das Gebäude vollständig rückgebaut und das Material wiederverwertet werden.

entsprechend gesellte sich zum 

sensiblen Standort der Anspruch, 

die Historie mit dem – für den ak-

tuellen Sanierungszyklus geplan-

ten – Neubau weiterzuführen. 

Arc Architekten übersetzten diese 

Anforderungen in einen skulptura-

len Baukörper, der den Archetypus 

„Hütte“ neu interpretiert und nach 

Nutzungsende vollständig rück-

baubar ist. Er schmiegt sich in den 

abfallenden Geländeverlauf, ohne 

mit den kunstvollen Fassaden der 

Nachbarbebauung zu konkurrieren. 

Volumen und Proportionen orien-

tieren sich an historischen Sichtbe-

ziehungen und Gebäudeachsen. 

So fällt der First des Satteldaches 

bei gleichzeitiger Verjüngung des 

Grundrisses zum Residenzplatz hin 

ab, wodurch die sichtbare Gie-

belseite verkleinert wird und den 

Ausblick auf den Dom freigibt.

Mehr als ein Provisorium

Ein „positiver Nebeneffekt“ dieser 

perspektivischen Verzerrung ist 

die Erweiterung des Grundrisses 

im rückwärtigen Teil. Auf einer 

zweiten Ebene über Werkstatt und 

Lager liegt nun die Restaurierungs-

galerie – moderne Technik und 

historische Handwerkskunst laufen 

hier neben- und miteinander. In 

Anlehnung an den dienenden 

Charakter der Bauhütte wurden 

sämtliche Oberflächen mit heimi-

schen Hölzern gestaltet und bis 

ins kleinste Detail geplant. Eine 

Arbeitsstätte verdiene schließlich 

die gleiche Wertigkeit wie ein 

Wohnungsbau oder ein öffentli-

ches Gebäude, betont Volker Kilian 

einmal mehr. 

Alle Öffnungen sowie (Dachflä-

chen-) Fenster verbergen sich hin-

ter der Hülle aus Lärchenholz, die 

sich – als fünfte Fassade geplant – 

auch über das geneigte Dach zieht. 

Diese im städtebaulichen Kontext 

eher ungewöhnliche Materialität 

verweise laut des Bayerischen 

Landesamtes für Denkmalpflege 

auf den provisorischen Gedan-

ken hinter dem Gebäudetypus 

Dombauhütte. Dennoch bleibt zu 

hoffen, dass diese der Passauer 

Altstadt auch langfristig erhalten 

bleibt – die Architektur könnte das 

jedenfalls leisten./



Der gestalterische Anspruch an Funktions-

bauten wie Sporthallen oder Parkhäuser 

mag in der öffentlichen Wahrnehmung 

ein geringerer sein als der an Wohn- oder 

Kulturbauten. Wir dürfen jedoch nicht ver-

gessen, dass jedes Gebäude im öffentlichen 

Blickfeld liegt und – unabhängig von seiner 

Nutzung – zunächst mal gleichwertig 

wahrgenommen wird. Dementsprechend 

problematisch ist es, vorauszusetzen, dass 

ein Funktionsbau eine geringere Gestalt-

qualität benötigt. 

Als Architekturschaffende ist es unsere 

Aufgabe, unter allen Bedingungen die 

größtmögliche Qualität zu erzielen. Von 

dieser Verantwortung entbindet uns auch 

ein enger Kostenrahmen keineswegs. Im 

Gegenteil: Ein geringes Budget bedeutet 

nicht, dass der Bauherr nicht an einer 

guten Architektur interessiert ist. Es ist 

an uns, eine entsprechende Lösung zu 

entwickeln, die der Funktion und den An-

sprüchen, aber eben auch der Bedeutung 

für die Gesellschaft gerecht wird. Die Wahl 

und Ausarbeitung der Konstruktion ist 

dabei ein entscheidender Faktor, der nicht 

nur die Kosten, sondern auch die Gestal-

tung des Innenraums und die Wirkung im 

Außenraum beeinflusst.

In diesem Zusammenhang würde ich auch 

der allgemeinen Ansicht widersprechen, 

dass bestimmte Nutzungen bestimmte 

Dachformen erfordern. Obwohl während 

meiner Ausbildung noch die Doktrin 

des Flachdaches herrschte, bin ich der 

Meinung, dass mit geneigten Dächern in 

formaler Hinsicht mehr möglich ist. Sie 

besitzen ein hohes sinnliches Potenzial 

und können, je nach Neigung, einem Ge-

bäude Dynamik oder einen hohen Wieder-

erkennungswert verleihen. Beispielsweise 

war das Steildach für das Sportzentrum in 

Überlingen eine Anforderung, die der Bau-

herr aufgrund des städtebaulichen Umfelds 

selbst gesetzt hatte. Unsere Aufgabe war 

es, das gezackte Hallendach als Holzkonst-

ruktion über die große Spannweite hinweg 

möglich zu machen – mit Erfolg: Das 

Sportzentrum wird von den Sportler*innen 

gut angenommen und ist in der Region Bo-

densee ein bekanntes Bauwerk mit hohem 

Identifikationswert.

Der Wert eines Gebäudes hängt jedoch 

nicht nur an seiner gestalterischen Qua-

lität. Die großen Bauwerke der Vergan-

genheit, die inzwischen 500 Jahre oder 

älter sind, erhielten im Laufe der Zeit eine 

neue Nutzung und haben dennoch nicht 

an Ausdrucksstärke verloren. Im Sinne der 

Nachhaltigkeit sollte diese Flexibilität in 

Zukunft wieder als Standard gelten, und 

zwar wie eingangs bereits erwähnt: unab-

hängig von der Nutzung eines Gebäudes.

Rechtfertigt der 
Zweck die Mittel?
Eine Stellungnahme von Tobias Wulf, Geschäftsführer von 

wulf architekten, zu den geltenden Ansprüchen an 

Funktionsbauten.
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Gastkommentare in stadt/land/dach geben stets die Meinung der jeweiligen Gastautoren wieder und nicht explizit die des Herausgebers.

wulf architekten
Stuttgart

Um fünf Sporthallen unterschiedlicher Größe in einem 

klar umrissenen Baukörper unterzubringen, wurden die 

Nutzungen gestapelt: Im Sockel des Neubaus befinden 

sich Foyer, Tribüne und Dreifeld-Sporthalle, im oberen 

Geschoss wurde die Ballsport- und Gerätturnhalle mit 

Nebenräumen angeordnet. 
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