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Wein und 
Nachhaltigkeit

Nicht nur in Österreich wird Bio-Wein produziert, auch in Saint Helena, Kalifornien 
hat sich mancher Weinproduzent auf Nachhaltigkeit festgelegt. Die „Plumpjack 
Group“ wollte es ganz genau wissen und ließ sich ihre Odette Estate Winery von 

Signum Architecture LLP entwerfen. 

Das Design der Weinproduktion drückt das Bekennt-
nis des Besitzers zur Nachhaltigkeit in der Produktion 
und in der Architektur aus. Das in Napa Valley ansäs-
sige Architekturbüro wollte mit der äußeren Erschei-
nung der Architektur einen Bezug zur Eleganz des 
dort produzierten Weines herstellen. In den Hügeln 
der Landschaft eingebettet, erscheint das begrünte, 
lebende Dach des Gebäudes wie aus der Erde hinaus-
gedrückt. Vor dem Gebäude bilden Reihen von gro-

Fotos: Adrian Gregorutti

ßen, perforierten und verschiebbaren Schilden aus 
Aluminiumgewebe einen Abschluss der Lager- und 
Manipulationszone der Kellerei. Hinter dieser Abgren-
zung hat man drei orange Schiffscontainer als Labor- 
und Büroräumlichkeiten aufgestellt – „very sophisti-
cated“. Das energieeffiziente Gesamtdesign, vor Ort 
generierte Energie aus Solarzellen und der bewusste 
Umgang mit Materialien waren dann auch die Gründe 
für eine LEED Gold Zertifizierung des Projektes.



Wie Tag 
und Nacht

Zwei eckige Körper, der eine prismenhaft, weiß und diaphan und der andere 
dunkel und horizontal gestreckt, umarmen die programmatischen Funktionen des 
„Complexe sportif Saint-Laurent“ in Montréal, Kanada. Saucier + Perrotte Archi-
tectes/HCMA – sie haben 2004 Kanada bei der Architekturbiennale in Venedig 

vertreten – situierten das Projekt, ein Zentrum für Hochleistungssport (es ist aber 
auch für die Bevölkerung zugänglich und nutzbar) zwischen der bereits existie-

renden Émile Legault School und der Raymond Bourque Arena.

Fotos: Olivier Blouin
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Beide existierenden Gebäude waren hori-
zontal gerichtet und eher unauffällig in ih-
rer Erscheinung. Also musste der Neubau in 
seiner Designsprache einen Link, physisch 
und optisch, herstellen. Die skulpturale Na-
tur des Entwurfes schafft dies vorbildlich 
und verbindet damit auch die Natur mit 
der Architektur und dem urbanen Kontext. 
Gleichzeitig überwindet sie jedoch Grenzen 
und lädt fast suggestiv Passanten ein, nä-
her zu kommen.

Die beiden Körper (dunkel und hell) schei-
nen zu schweben, von einer kinetischen 
Energie, die dem Zentrum des Projektes 
entströmt, getragen zu werden. So wird 

auch die dynamische Natur der innen statt-
findenden sportlichen Aktivitäten im Au-
ßenraum spürbar. Beim helleren, diaphanen 
Teil – er enthält die Schwimmbecken – spie-
len die Architekten im Inneren mit Schein-
bildern die Außenhaut weiter: Glaswände 
bilden eine zweite Fassade, welche in die 
tragende Stahlkonstruktion integriert ist 
und sorgen so für genügend Tageslicht. In 
der Sporthalle wiederum übernehmen Säu-
len hinter dem Spielfeldrand diese Aufgabe. 
Auch hier wird durch das „Schweben“ des 
Körpers die Belichtung gesichert. Kräftige 
Rottöne der konstruktiven Elemente, Böden 
und der Deckenverkleidungen verbinden 
beide Bereiche wieder zu einem Ganzen.
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Fotos: Dinesh Mehta

Mit einer Höhe von jeweils vier Geschossen schlän-
geln sich die vier Blöcke über ein keilförmiges Grund-
stück. Von Ost nach West nebeneinander platziert, 
schaffen diese Wohnblöcke im großen Universitäts-
campus eine eindeutige Identität in jedem Teil des 
Entwurfes. Die Orientierung der Baukörper trachtet 
immer, einen Ausblick in den nördlich gelegenen 
Gartenteil zu gewähren. Dazu ist jedes Zimmer mit 
einem, in einer unregelmäßigen Ausbuchtung sitzen-
den, Fenster versehen, das sich eben nach Norden 
und zum Gymnastikbereich richtet. Die Zimmer be-
sitzen alle eine Ventilationsöffnung in den internen 
Korridor, um eine Querlüftung zu ermöglichen. Kleine 
Unterbrechungen in den Blocks bringen wiederum 
Licht in die internen Erschließungsgänge. 

Aufregende
Ansichten

Das Projekt des Studentenwohnheims „The Street“ neben der Universität in Mathura, 
Indien, schafft recht interessante Räume und Ansichten. Die Sanjay Puri Architects, 

welche für den Entwurf und die Gestaltung verantwortlich sind, zeigen hier exempla-
risch, dass serielles Wohnen, speziell Studentenwohnen, nicht unbedingt Eintönigkeit 

und Gleichheit bedeuten muss. 
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Alle diese Faktoren schaffen ein energieeffizientes 
Gebäude, welches den Hitzeeintrag in den Som-
mermonaten minimiert und im Winter das direkte 
Sonnenlicht in die Räume scheinen lässt, damit die-
se nicht zu kalt werden. Jeweils an den Enden der 
Blöcke sind Aufweitungen mit kleinen Cafés, Spiel-
bereichen und Ausgängen in die nördlich gelegenen 
Gärten und Terrassen. Jeder dieser öffentlichen Be-
reiche ist sechs Meter hoch. 
Die unterschiedlichen Wohnblöcke sind mit starken 
Farben gekennzeichnet, das schafft Orientierung 
und Identität für die Bewohner. Und zwar erscheinen 
diese (Signal)Farben auch in den Ausbuchtungen 
der Fenster.  Regenwassersammlung und Wiederauf-
bereitung von Brauchwasser, sowie Solarpaneele sor-
gen für eine größtmögliche Energieeffizienz, zusam-
men mit der wohlüberlegten, auf Kontext und Klima 
rücksichtnehmenden Orientierung der Architektur. 
So entstehen räumliche Erfahrungen und Wahrneh-
mungen für die Studenten, die auf jedem Punkt der 
60.000 m2 großen Fläche unterschiedlich sind.
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Innovative 
Glasfassade

Die formale Struktur der Pippenger Hall und ihre 
Glasfassade erinnert metaphorisch an die Löcher 
der Korallensteine an der nahe gelegenen Küste. Sie 
bilden ein poröses Gefäß, das Sonnenlicht und Natur 
tief ins Gebäude hinein eindringen lässt. Zusätzlich 
inspirierte die von Narben übersäte Oberfläche der 
Steine das Joint Venture der ikon.5 architects und 
der Harvard Jolly Architecture zu einem reichen 
Netzwerk von räumlichen Beziehungen im Inneren, 
welches das Lernen und Wissen fördern soll. Wie bei 
den Korallen sind auch hier Teile des Körpers ent-
fernt und die Leerräume mit Licht und Leben gefüllt. 
Und wie bei den Steinen ist die Oberfläche, die Fas-
sade des Gebäudes mit kreisförmigen Ringen und 
Öffnungen übersät.

Eine neuartige Fassade an der Lynn Pippenger Hall, der Heimat des University of 
South Florida-St. Petersburg´s Kate Tiedemann College of Business, erweckt Erinne-
rungen an Korallen und Versteinerungen, ist Hülle einer ökologiefreundlichen Archi-
tektur und deshalb auch vom U.S. Green Building Council mit LEED Gold zertifiziert. 
Für die Fassade mit keramischen Fritten wurde der Bau auch vom American Institute 

of Architects gelobt.

Fotos: Brad Feinknopf

Die Herausforderung – bei einem voll verglasten Ge-
bäude in einer subtropischen Umgebung – ist, so-
viel Sonneneintrag zu vermeiden, dass die Kühllast 
minimiert und der Energieverbrauch und damit die 
CO2-Belastung gesenkt werden. Die Architekten er-
zielten diese Reduktion durch die Verwendung mo-
dernster Glastechnologie. Sie benutzten Glasmodule, 
welche ihre Designansprüche unterstützen und eine 
wesentlich bessere Performanz als Standardglasmo-
dule bieten. 74 Prozent des Sonneneintrages werden 
reflektiert und 26 Prozent Durchsicht wird erreicht, 
indem eine keramische Beschichtung auf die zwei-
te Seite der ersten Scheibe und eine reflektierende 
Einwegspiegelschicht auf die dritte Seite der zweiten 
Scheibe aufgebracht wurden. Das Resultat ist eine 
Glasfläche, die eine Dreidimensionalität oder eine 
schattierte Tiefenwirkung präsentiert und so die 
konstruktive Flachheit Lügen straft.
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Ein Turm
mit Mehrwert

Maersk Tower / Kopenhagen / C.F Møller Architects

Fotos: Adam Mørk

Ein außergewöhnliches 
Projekt ist der Maersk 
Tower der C.F Møller Ar-
chitects in Kopenhagen. 
Nachhaltig, intelligent, 
mit fahrradfreundlichen 
Zugängen und energie-
sparend verbindet er sich 
mit dem existierenden, 
aus den 70er Jahren 
stammenden Panum 
Komplex der „Univer-
sity of Copenhagen’s 
Faculty of Health and 
Medical Sciences“ und 
mit der Nachbarschaft. So 
entsteht ein markantes 
Signal für Forschung und 
Wissenschaft in der sich 
stetig entwickelnden 
Stadtsilhouette.

Der Grundriss eines Bumerangs und Leinen, die ihn 
im umliegenden Park im Zickzack festzurren – Das ist 
das Bild, das man beim ersten Blick auf den Maersk 
Tower von oben erhält. Der Turm ist jedoch weit mehr 
als einfach nur eine ungewöhnliche Skulptur. Entwor-
fen von den C.F Møller Architects, ist er das Ergebnis 

eines Wettbewerbes aus dem Jahr 2010. Ebenso ist 
er ein State-of-the-Art-Forschungsgebäude, dessen 
innovative Architektur die idealen Rahmenbedingun-
gen für die medizinische Forschung der Weltklasse 
bietet und ein weiteres Leuchtturmprojekt in Kopen-
hagen darstellt. u
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Fahrradfahrer sind in 
Dänemark eine absolute 
Zielgruppe: Eine lange 
Rampe im Zickzack führt 
bis vor die Tore des To-
wers, und auch quer durch 
den neuen Campus. Sie ist 
24 Stunden geöffnet.

Städtebaulich stellt er die Verbindung von Panum, 
der „University of Copenhagen’s Faculty of Health 
and Medical Sciences“ mit der angrenzenden Nach-
barschaft dar. Er enthält Forschungs- und Lehrräume, 
genauso wie ein Konferenzzentrum mit Hörsälen und 
Versammlungsräumen, alles mit der neuesten Tech-
nologie ausgestattet. Mit seiner leicht erkennbaren, 
dynamisch gekurvten Form stellt das 15-geschossige 
Gebäude einen Angelpunkt innerhalb des Unicampus 
dar, während es auch eine sichtbare Achse zwischen 
der Stadt und dem Nordcampus bewirkt.
Die Architektur sitzt auf einem sternähnlichen 
Grundriss, welcher sich nach vorne in die Land-
schaft Richtung Stadt auszudehnen scheint. In sei-
ner Formgebung spielen die Körper auch mit der 
Dreiecksfläche des Gesamtgrundstückes. Beinhaltet 

sind gemeinschaftliche und öffentliche Bereiche, wie 
Vortragssäle, Klassenzimmer, Kantine, Vorzeigelabo-
ratorien, Konferenzräume und ein „Büchercafe“. Das 
Foyer befindet sich ebenfalls in der Turmbasis und 
hier ist die Eingangstreppe wie ein Möbelstück im 
Raum platziert: Ihre warme, hölzerne Oberfläche lädt 
zum Pausieren und Sitzen auf den Stufen ein.
In der Basis verbinden sich die Funktionen des be-
reits existierenden Panums mit dem Komplex des 
Maersk Towers. Im Zentrum formiert sich ein offener, 
dynamisch auffordernder Platz, an dem Forscher, 
Studenten und Gäste sich treffen, während sie von 
oder zu ihren diversen Aktivitäten eilen. Das wohl-
überlegte Layout der Funktionen sichert hier die kür-
zesten Wege aller Beteiligten zwischen den verschie-
denen Bereichen der Basis.
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Eine fortlaufende, spiralförmige Treppe verbindet 
physisch und optisch in einem offenen Atrium die 
15 Geschosse des Turmes. Ein außergewöhnliches 
Raumgefühl entsteht so. In der Nähe der Stiege ist 
auf jeder Ebene ein offener Platz, der sogenannte 
“Science Plaza” als Treffpunkt und Kommunikations-
zone für alle Beteiligten. Eine große vertikale Glasflä-
che ohne Kupferbleche in der Fassade macht diese 
Wendeltreppe und die “Science Plaza” schon von 
außen sichtbar. Hier bietet sich ein toller und  inspi-
rierender Blick über Kopenhagen.

Die Proportionen nehmen Rücksicht auf die niede-
ren Gebäude des existierenden Panum-Komplexes, 
die der Turm miteinander verbindet. Dieser Komplex 
– bereits in den 1970er Jahren errichtet – wird als 
Meisterwerk des Brutalismus betrachtet. Der Maersk 
Tower nimmt darauf sowohl im Fassadenrhythmus 
als auch in der Farbgebung Bezug. Nur im Gegensatz 
zum Panum, welches eher introvertiert wirkt, umarmt 
der Turm das Publikum und lädt es zu sich ein. Durch 
seine transparente Fassade wirkt der Unterteil offen 
und einladend und vom Park aus kann man schon die 
Aktivitäten im Inneren verfolgen. Gleichzeitig bewirkt 
diese Durchlässigkeit eine Verbindung des Innenrau-
mes mit der Landschaft des Parkes. u
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Die Fassade des Turms ist in der Art einer reliefarti-
gen Gitterstruktur mit geschosshohen, mit Kupfer 
verkleideten Lamellen verkleidet. Zweifellos ist dies 
eine Referenz an die vielen Kupferdächer der Kir-
chen in Kopenhagen. Zusammen mit dem Turm bil-
det sich so eine homogene Stadtsilhouette. Diese 
Verblechungen schaffen den Effekt der Tiefe an der 
Gebäudehülle, brechen den doch beachtlichen Maß-
stab des Turmes und bieten auch Feinheit in seiner 
Vertikalität. Diese „Schließbleche“ funktionieren als 
bewegliche Wetterschutzschilder – abhängig von der 
Situation schließen und öffnen sie sich automatisch 
und sichern so immer ein angenehmes Klima in den 
Innenräumen. Hauptsächlich schützen sie vor dem di-
rekten Sonnenlicht, aber durch feine Perforierungen 
können sie auch das Tageslicht filtern und regulieren. 
Interessant ist auch, dass die Form des Turmes und 
das Design dieser Bleche sich positiv auf die starken 
Fallwinde, die bei derart hohen Türmen auftreten kön-
nen, auswirken. Es entsteht ein angenehmes Mikrokli-
ma am Fuß des Turmes im Park. u
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Wenn eine Architektur als Turm errichtet wird, gibt 
es automatisch eine größere, zur Verfügung stehen-
de Grünfläche. Diese ist hier für die Öffentlichkeit zu-
gänglich und bindet so die Nachbarschaften in das 
Geschehen mit ein. Mit diesem Campus-Park öffnet 
sich die Universität in die Umgebung mit einer at-
traktiven und gut gestalteten Grünfläche. Natürlich 
wird er von Studierenden und Forschern gleicher-
maßen frequentiert. Von beiden Seiten führt Weg im 
Zickzack auf den Sockel des Turmes hinauf. Auch auf 
dieser Rampe können Studenten per Fahrrad direkt 
in ihre Universität fahren und hier ihr Rad parken, da 
sich die Tore automatisch für herannahende Fahrrad-
fahrer öffnen. Es entsteht dadurch eine neue Verbin-
dung zwischen den beiden angrenzenden Straßen. 
Die Dächer sind selbstredend – wie es sich für Dä-
nemark und im Sinn der Nachhaltigkeit und Ökologie 
gehört – begrünt. Regenwasser wird gesammelt und 
in einem großen Reservoir gespeichert. Man benutzt 
es zur Gartenbewässerung und für die Toilettenspü-
lung im Gebäude.

Im Turm selbst sind Dänemarks energiesparend-
ste Labors untergebracht, Abfallenergie wird hier 
in einem bis dato unerreichten Ausmaß recycelt. In 
Kombination mit den beweglichen Sonnenverschat-
tungen der Fassade und anderen Energiesparmaß-
nahmen stellt die Architektur ein Pionierprojekt dar: 
Sie verbraucht nur 40 kWh/m2. (rp)

Großzügige, helle Räume und viel Holz im 
Inneren bieten eine angenehme Atmosphäre.
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Bauherr:   The Danish University and Property Agency (BYGST) 
   and the University of Copenhagen
Planung:   C.F Møller Architects
Statik:   Rambøll

Grundstücksfläche: 42.700 m2

Bebaute Fläche:  28.297 m2

Nutzfläche:  35.200 m2

Planungsbeginn:  2010
Bauzeit:   4 Jahre
Fertigstellung:  2017
Baukosten:  200.433.000 Euro

Maersk Tower
Kopenhagen, Dänemark




