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„Ein Gebäude ist eine Möglichkeit, ist förderlich, vorzugsweise wortkarg, still, 
ist willig, befreit den Raum, vermittelt. Das Gebäude als intelligente Ruine. 
Gebrauchsfähig, zweckmäßig, wie Charles Voysey es ausdrückte. Gute Gebäude 
verbergen den täglichen Gebrauch, sie sind stabil und widerspenstig, hartnäckig 
distributiv und (in Anlehnung an Kant) „zweckfrei“. Darin liegt die Qualität ihrer 
Dauerhaftigkeit, ihrer kulturellen Dauerhaftigkeit, aus der Würde erwächst. Die 
Zweckmäßigkeit verlangt nach dem richtigen Maßstab, einer äußersten Präzision, 
die alles offenlässt, was nicht vorhersehbar ist. Aldo Rossi hat immer wieder 
darauf hingewiesen: Gefühl für das Maß, Diskretion und Bereitschaft, engagiert, 
aber nicht besorgt.
Die Architektur vergeht nicht in der Zeit, die Zeit vergeht in der Architektur. Gute 
Gebäude sind geradlinig. Sie sind großzügig. Das Ergebnis des Entwerfens 
und Bauens muss nicht einfach sein, aber geradlinig. Wir lösen keine formalen 
Probleme, sondern Bauprobleme, und deshalb brauchen wir uns nicht mit der 
Willkür der formalen Erfindung zu beschäftigen.  So kann die Architektur vermeiden, 
entworfen zu werden, und es bleibt ihr künstliche Homogenität erspart.“

DIE UNBEKANNTE ZUKUNFT

Frei übersetzt: Bob Van Reeth – Was ist gute Architektur? (Oase no.90, 2013: S. 42-43)

Das Haus für Film und Medien sollte „intelligent“ sein und über 

eine eingearbeitete Fähigkeit zur Ergänzung und Veränderung 

verfügen. Es sollte anpassungsfähig und wiederverwendbar 

sein, es sollte neu konfiguriert und neu organisiert werden 

können, aber es sollte auch eine starke physische Präsenz 

haben und von einem spezifischen städtischen Charakter 

geprägt sein, so dass es ein erkennbares Element in der Stadt 

ist. In einer Zeit des raschen demografischen Wandels und 

der ständigen Innovation in der Medienwelt muss ein wirklich 

ganzheitlicher Ansatz für die Nachhaltigkeit das neue Haus für 

Film und Medien als eine Reihe von Schichten betrachten, von 

denen jede ihre eigene zeitliche Dimension hat: Die Tragstruktur 

und die urbanen Elemente sollten für mehrere Jahrhunderte 

gebaut werden, während die Lebensdauer der Installationen, 

der Innenausstattung und der Oberflächen notwendigerweise 

viel kürzer ist. 

∞ Die Stadt
Städte waren und sind nie fertig. Dennoch steht gegen die 

Dynamik des Wandels das Beharrungsvermögen und die 

große Trägheit der vorhandenen Stadtstrukturen. Wandel 

vollzieht sich in der Regel kleinräumig, im Rahmen der jeweils 

gegebenen Spielräume in den Gebäuden, auf dem Grundstück. 

Es besteht eine starke Interdependenzbeziehung zwischen 

dem höchst heterogenen Gefüge der Leonhardsvorstadt, dem 

neuen Mobilityhub und dem neuen Haus für Film und Medien. 

Urbane Großbaukörper jenseits der Hauptstätter Straße stehen 

der gewachsenen Kleinstruktur des Bohnenviertels direkt 

gegenüber. Das Haus für Film und Medien fügt sich als ruhiger 

Solitär auf nahezu quadratischer Grundform vermittelnd in die 

Gebäudefolge mit Mobilty Hub in den im Wandel befindlichen 

Stadtkontext ein. Es bildet als neue Platzkante im Dreiklang mit der 

Leonhardskirche und dem Gustav-Siegle-Haus den Übergang 

zur Innenstadt und den Auftakt zur neuen Leonhardsvorstadt. 

Das Gebäudevolumen bildet zur B14 einen Unterschnitt aus. Der 

Zugang zur unterirdischen Passage und Stadtbahnhaltestelle 

„Rathaus“ erfolgt unter der zurückversetzten Erdgeschosszone 

als Bindeglied zwischen Mobilityhub, der neugestalteten B14.

#Interpendez #RuhigerSolitaer #Dreiklang #Platzkante 

#Gebäudefolge

Schwarzplan 1:1000

Ansicht Nord-West 1:200
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Tragwerk (Gestapelte Raumplatformen + Treppe)
Exterieur (Zwischenebenen, Fassade)

Raumplan und technische Systeme
Szenografie

Die Stadt

∞

Die Stadt

100 Jahre

Tragwerk 
Gestapelte Raumplattformen

Treppe
Raumplan 

technische Systeme
Szeneografie Zwischenebenen

Fassade

50 Jahre

Exterieur

20 Jahre

20 Jahre

1 Jahr

1 Jahr

1002



>100 Jahre  Gestapelte Raumplattformen
Die primäre Gebäudestruktur folgt der klaren äußeren Form: drei 

8 Meter hohe Raumplattformen werden übereinandergestapelt. 

Das Entwurfskonzept sieht stützenlose Räume vor, die eine 

maximale verfügbare Raumgröße und eine flexible, unabhängige 

Raumnutzung ermöglichen. Ohne festen Grundriss besitzt jede 

Plattform eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Sie sind flexibel 

nutzbar und räumlich wandelbar: Zwischenebenen können über 

Etagenmodule eingesetzt werden, Wände können eingezogen 

werden. Obwohl alle drei Raumplattformen von der gleichen 

Hülle umgeben sind, ist jeder Raum unabhängig. 

Die Raumplattformen sind als Stahlskelettkonstruktion konzipiert 

um die großen Spannweiten der Raumplattformen (die auch 

die Kinosäle aufnehmen) materialsparend zu bewältigen. Die 

Deckenkonstruktion wird als Stahl-Beton-Verbundkonstruktion 

ausgebildet. Die Höhe der Stahlträger beträgt 900mm. Die Stützen 

sind umlaufend in jeder Trägerkreuzung im Perimeter angeordnet. 

Stahl wird heutzutage mit verminderter CO2-Intensität hergestellt 

und kann ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden. 

Es ist vorgesehen, die Konstruktion mit Schraubverbindungen 

herzustellen, die eine Demontage ermöglichen, um die Träger 

als Bauteile wiederverwenden zu können. Die vorgefertigten 

Tragwerkselemente Stützen und Aufdeckungen werden in CO2-

reduziertem Beton ausgeführt.

Das Gebäude weist lediglich einen betonierten Kern für die 

Erschließung der Personalbereiche und Steigschächte sowie 

die an der Fassade liegenden Aufzüge auf. Die Raumzone ist 

im Sinne der optimalen Flexibilität freigehalten. Stattdessen sind 

unter den beiden offenen Treppenläufen im Perimeter jeweils 

Fluchttreppen geschützt angeordnet. Die Fluchtwege führen über 

das Erdgeschoss nach draußen. Eine der beiden Fluchttreppen 

wird vordergründig als außenliegende öffentliche Stadttreppe 

genutzt, die auf die Dachterrasse führt. In den Brüstungselement 

sind Pflanztröge integriert. Die gestapelten Treppen winden 

sich als gestaltprägende grüne Doppelhelix von Geschoss zu 

Geschoss. So können die einzelnen Raumeinheiten unabhängig 

von den Öffnungszeiten des Hauses separat zugänglich gemacht 

werden.

Die Fluchtwege sind großzügiger dimensioniert als die in der 

Auslobung aufgeführte maximale gleichzeitige Besucheranzahl 

von 800 Personen. Dies wird für eine resiliente Auslegung des 

Gebäudes als zwingend notwendig erachtet, um Flexibilität in der 

Nutzungsveränderung zu ermöglichen. Es stehen grundsätzlich 

drei Fluchttreppen zusätzlich zu den zwei Ausstellungstreppen 

zur Verfügung. Aus jeder Versammlungsstätte werden zwei 

gegenüberliegende Fluchtwege angeboten. Die Verbindung 

der geschossübergreifenden Lufträume, die durch die 

Ausstellungstreppen entstehen, wird durch die Sprinkleranlage 

kompensiert. Die Fassaden- und Dachbegrünung mit heimischen 

Pflanzen, die Insekten einen Lebensraum bieten, leistet einen 

positiven Einfluss auf die Biodiversität, da sie Lebensraum für 

Insekten und anderen kleine Tiere entstehen lässt. Die Pflanzen 

reinigen die Außenluft, kühlen die Umgebungsluft und wirken 

feuchteregulierend. Somit tragen sie zu einem besseren Mikro- 

und Stadtklima bei. Die Dachterrasse und grüne Stadttreppe 

wirken als Begegnungsraum der Stadtgemeinschaft zudem sozial 

nachhaltig. Definiert durch den Antritt der Foyertreppe öffnet sich 

der Hauptzugang des Gebäudes barrierefrei und niedrigschwellig 

zum neugestalteten Leonhardsplatz.

#Resilienz #DesignForDisassembly #GrueneStadttreppe 

#heuristischerFunktionalismus

>50 Jahre Exterieur
Nicht nur die statische Struktur und die Raumbildung 

unterliegen der Idee der Modularität. Auch die Fassade ist 

als vorgehängte Konstruktion modular angelegt. Dabei wird 

Wert auf einen möglichst hohen Anteil der Rezyklierbarkeit 

der einzelnen Elemente und damit die Reduktion der 

verglasten Fassadeanteile gelegt, da Fensterglas nicht mehr 

in den Materialstrom eingebracht werden kann. Ein Großteil 

des Raumprogramms benötigt verdunkelte oder eicht zu 

verdunkelnde Räume. Dennoch soll das Gebäude das 

Innenleben “visuell zugänglich” machen, indem es eine visuelle 

Spur im Stadtraum hinterlässt und so eine neue Lesart in die 

bestehende Stadtsituation bringt. Tagsüber wirkt die Hülle aus 

Bruchglas geradliniger Körper, der changierenden Himmel 

und Umgebung leicht reflektiert. Die scheinbar monochrome 

Fassade entwickelt im Licht ihre polychrome Qualität und 

Tiefe. Vom Abend bis in die frühen Morgenstunden verwandelt 

sich das abstrakte und undurchsichtige Volumen in eine 

warme Laterne inmitten der Stadt, deren durchscheinende 

Mineralhaut ein entmaterialisiertes, leuchtendes 

Erscheinungsbild erzeugt, das Silhouetten des Geschehens 

im Inneren zeigt. Glaskeramik ist zu 100% aus recyceltem 

Abfall hergestellt und nach seiner Nutzung wieder vollständig 

dem Glasproduktionskreislauf zugeführt. Bei der Herstellung 

von Flach-, Solar-, Farb- oder Flaschenglas fallen ständig 

Ausschüsse, Fehlproduktionen und Übermengen von ca. 5% 

der Gesamtglasproduktion an. Diese Industrieabfälle stellen 

die Rohstoffquelle für die Produktion von Glaskeramik dar. 

Die Glasabfälle werden in Scherben gebrochen und werden 

dann ohne Zusatz von Bindemitteln oder Einsatz von Druck 

nur mit Hilfe von Temperatur und Zeit den Sinterungsprozess. 

Das Material ist Cradle to Cradle-Label in Gold zertifiziert. 

Auf der Südseite des Gebäudes sind in das Fassadenpattern 

farbgleich PV-Paneele integriert. Die dahinterliegende opake 

Fassadenebene wird aus Massivholzelementen hergestellt, 

in die je nach Bedarf und Anforderung Öffnung geschnitten 

werden.

#Modularität #Rezyklierbarkeit #Stadtlaterne #Glaskeramik 

#Silhouetten

Lageplan 1:500

Ansicht Nord-Ost 1:200
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>20 Jahre Raumplan und technische Systeme
Während das elegante Äußere des Gebäudes der Umgebung 

gerecht wird, drückt sein robustes, zweckmäßiges Interieur 

die Werkstattqualität aus, die für die sich verändernden Natur 

der künstlerischen Bedürfnisse des Hauses für Film und 

Medien erforderlich ist. Das Haus selbst macht partizipativen 

Angebote: 

Der Besuch des Hauses bedeutet nicht nur ehrfürchtiges 

Betrachten, sondern aktives und kreatives Teilnehmen. 

Die Wände und Böden der Etagenmodule sind bewusst 

aus unedlen Materialien gefertigt - der Boden kann nach 

Belieben gebohrt, genagelt und gestrichen werden. Auf diese 

Weise möchte das Haus für Film und Medien zusammen 

mit der leicht veränderbaren Sitz- und Bühnenkonfiguration 

den flexiblen, improvisatorischen Charakter bewahren und 

weiterentwickeln. Fahrbahre Raum- und Tribünenmöbel 

lassen mit wenig Aufwand verschiedene Raumkonfigurationen 

herstellten. Die Etagenmodule sind als nachhaltige 

als Brettsperrholz-Flachdecke ausgebildet. Bei einem 

Stützenraster von 5,2 x 5,2 m würde die Deckenstärke mit 

25 cm betragen. Der nachwachsende Baustoff Holz wird so 

aufgrund seiner hohen Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringem 

Gewicht sinnvoll in der Tragstruktur des Gebäudes eingesetzt. 

Die großen Massivholzelemente können zerstörungsfrei 

demontiert und wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden.

Der hohe Vorfertigungsgrad durch vollständig werkseitig 

vorgefertigte Bauteile führt zu einem beschleunigten 

Baufortschritt und damit zu einer kurzen Bauzeit. Es wird ein 

hoher Wert auf die Ausführungsqualität der Vorfertigung und 

der Montage gelegt, auch hinsichtlich der Integration anderer 

Gewerke, der hohen Belastbarkeit fertiger Oberflächen 

und der nachbehandlungsarmen Fertigstellung von 

Bauteiloberflächen. Der Neubau gliedert sich in drei offene 

Plattformen für die großen Raumvolumen:

Raumplattform 1: PUBLIC Multifunktionsaal und Workshop.

Zweite Plattform: SHOW großer Kinosaal

Dritte Plattform: PLAY kleiner Kinosaal und 

Multifunktionsbereiche

Die Verwaltungsbereiche sind im 3.OG untergebracht und 

sind unabhängig über ein im Kern liegendes Treppenhaus 

erschlossen. Der Personaleingang und die Anlieferung sind an 

der Wagnerstraße situiert.

Es wird eine möglichst umweltschonende und gleichzeitig 

betriebskostenoptimierte technische Gebäudeausrüstung 

mit „Low-Tech“- Ansatz angestrebt, welche eine direkte 

Einflussnahme des Nutzers ermöglicht. Grundsätzlich ist 

der Bau kompakt und weist ein gutes Hülle/Volumen (A/V)-

Verhältnis auf, was energetisch die erste Voraussetzung 

für ein klimaintelligentes Gebäude ist und zugleich 

Fassadenkosten minimiert. Der Einfluss auf die städtischen 

Windströmungen und das Stadtklima soll somit geringgehalten 

werden. Gleichzeitig wurden die Baukörper für eine gute 

Tageslichtversorgung und eine gute natürliche Durchlüftung 

optimiert. Dennoch ist bei den geforderten Raumgrößen 

und Benutzerströmen eine mechanische Lüftungsanlage 

unumgänglich. Es werden zentrale Lüftungsgeräte im 

Kellergeschoss bei den Treppenhauskernen installiert. Die 

Abluft strömt in das Perimeter über und wird im Winter zentral 

unter dem Dach abgesaugt. Im Sommer kann das Gebäude 

auch weitestgehend natürlich belüftet werden. 

Ziel ist eine ökologische Energieversorgung unter Einsatz 

eines möglichst großen Anteils an erneuerbaren Energien zu 

gewährleisten. Es werden zwar effiziente, aber gleichermaßen 

robuste und zuverlässige regenerative Energiekomponenten 

eingesetzt. Am Standort wird durch eine PV-Anlage auf 

den hochgelegenen Dachflächen und an der Südfassade 

erneuerbare Energie produziert, die direkt zur Versorgung der 

übergeordneten Energiestruktur eingespeist wird. Pflanzen 

in den Zwischenräumen kühlen die Umgebung und erhöhen 

dadurch den Wirkungsgrad der Anlagen.  

Intelligente Speicher- und Ladestrukturen sollen die 100%ige 

Nutzung des Stroms auf dem Gelände in Verbindung mit 

Elektromobilität sicherstellen. Das Regenwasser wird 

auf den Dachflächen für den passiven Wärmeschutz in 

Sommer rückgehalten, zudem wird eine oberflächennahe 

Rückhaltung der Geländestruktur zur günstigen Beeinflussung 

des Mikroklimas und eine unterirdische Speicherung für 

die verzögerte Nutzung der Starkregenspenden auch 

innerhalb des Gebäudes gesammelt und einerseits direkt zur 

Bewässerung genutzt oder in der Lüftungsanlage eingesetzt 

und mittels Verdunstungskühlung ein behagliches Mikroklima 

im Innen- wie Außenraum geschaffen.

#Werkstattqualität #Verwandlung #Holzbau

>1 Jahre Szenografie
Wir begreifen die Architektur des Hauses für Film und Medien 

als etwas Autonomes, das zunächst eine Umwelt schaffen soll, 

die der Nutzer in Besitz nimmt und belebt. Daher ist das Haus 

in der Entdeckung des komplex Einfachen die Szenografie 

selbst. Die Szenografie reagiert auf eine vorgefundene 

Umgebung oder Umwelt, als positivistische Terra Nullia, die 

wie die Szenografie nicht funktional vordefiniert, sondern 

weitestgehend unbestimmt ist. Die Architektur ist nicht 

rein für eine bestimmte Funktion entworfen, sondern soll 

aufgrund ihrer physischen Ausprägung eine bestimmte Art 

von Nutzung initiieren, aber nicht vorgeben. Das Gebäude ist 

so eine äußerst flexible Leinwand, auf der Szenograf*innen 

das gesamte Erlebnis der Besucher*innen vom Betreten 

des Gebäudes an gestalten können. Das Perimeter und die 

darin laufende Haupterschließung gibt einen Grundrahmen 

vor. Räume können als Abwicklung in Sequenzen geschaltet 

werden oder völlig unabhängig voneinander gefüllt werden. 

Grundlegend für die Raumerfahrung ist gewiss das Erklettern 

des Hauses, das Erklimmen der einzelnen Raumplattformen 

im Perimeter.

Grundriss DGGrundriss 2.OG Grundriss 5.OGGrundriss 1.OG Grundriss 4.OGGrundriss EG Grundriss 3.OGGrundriss 1.UGGrundriss 2.UG

Ansicht Süd-Ost 1:200

Allgemein

Gastronomie

Bildung & Vermittlung

Verwaltung / Büro

Luftraum

Ausstellung

Technik

Entree

Vorführung

Grundriss EG 1:200
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Ansicht Süd-West 1:200

Grundriss 1.OG 1:200

Grundriss 2.UG 1:200

Grundriss 2.OG 1:200

Grundriss 1.UG 1:200
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Schnitt AA 1:200

Grundriss 3.OG 1:200

Grundriss 5.OG 1:200

Grundriss 4.OG 1:200

Grundriss DG 1:200
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Schnitt BB 1:200

Fassadenschnitt 1:50

Brandschutzkonzept Energiekonzept

Recycling Glaskeramik 

Fassadenansicht 1:50
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Glaskeramik aus Bruchglas kohlenstoffarmer Beton

kohlenstoffarmer Beton
mit Zuschlägen

Massivholz

Fassaden- und HofbegrünungSchwarzstahl
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Hochbaulicher Realisierungswettbewerb 
Haus für Film und Medien | Stuttgart

Erläuterungsbericht 

Haus für Film und Medien - Die unbekannte Zukunft 

„Ein Gebäude ist eine Möglichkeit, ist förderlich, vorzugsweise wortkarg, still, ist willig, befreit den 
Raum, vermittelt. Das Gebäude als intelligente Ruine. Gebrauchsfähig, zweckmäßig, wie Charles 

Voysey es ausdrückte. Gute Gebäude verbergen den täglichen Gebrauch, sie sind stabil und 
widerspenstig, hartnäckig distributiv und (in Anlehnung an Kant) "zweckfrei". Darin liegt die Qualität 
ihrer Dauerhaftigkeit, ihrer kulturellen Dauerhaftigkeit, aus der Würde erwächst. Die Zweckmäßigkeit 

verlangt nach dem richtigen Maßstab, einer äußersten Präzision, die alles offenlässt, was nicht 
vorhersehbar ist. Aldo Rossi hat immer wieder darauf hingewiesen: Gefühl für das Maß, Diskretion 
und Bereitschaft, engagiert, aber nicht besorgt. 

Die Architektur vergeht nicht in der Zeit, die Zeit vergeht in der Architektur. Gute Gebäude sind 
geradlinig. Sie sind großzügig. Das Ergebnis des Entwerfens und Bauens muss nicht einfach sein, 
aber geradlinig. Wir lösen keine formalen Probleme, sondern Bauprobleme, und deshalb brauchen 

wir uns nicht mit der Willkür der formalen Erfindung zu beschäftigen.  So kann die Architektur 
vermeiden, entworfen zu werden, und es bleibt ihr künstliche Homogenität erspart.“  
Frei übersetzt: Bob Van Reeth – Was ist gute Architektur? (Oase no.90, 2013: S. 42-43) 

Das Haus für Film und Medien sollte "intelligent" sein und über eine eingearbeitete Fähigkeit zur 

Ergänzung und Veränderung verfügen. Es sollte anpassungsfähig und wiederverwendbar sein, es 

sollte neu konfiguriert und neu organisiert werden können, aber es sollte auch eine starke physische 

Präsenz haben und von einem spezifischen städtischen Charakter geprägt sein, so dass es ein 

erkennbares Element in der Stadt ist. In einer Zeit des raschen demografischen Wandels und der 

ständigen Innovation in der Medienwelt muss ein wirklich ganzheitlicher Ansatz für die Nachhaltigkeit 

das neue Haus für Film und Medien als eine Reihe von Schichten betrachten, von denen jede ihre 

eigene zeitliche Dimension hat: Die Tragstruktur und die urbanen Elemente sollten für mehrere 

Jahrhunderte gebaut werden, während die Lebensdauer der Installationen, der Innenausstattung und 

der Oberflächen notwendigerweise viel kürzer ist. 

ထ Die Stadt

Städte waren und sind nie fertig. Dennoch steht gegen die Dynamik des Wandels das 

Beharrungsvermögen und die große Trägheit der vorhandenen Stadtstrukturen. Wandel vollzieht sich 

in der Regel kleinräumig, im Rahmen der jeweils gegebenen Spielräume in den Gebäuden, auf dem 

Grundstück. Es besteht eine starke Interdependenzbeziehung zwischen dem höchst heterogenen 

Gefüge der Leonhardsvorstadt, dem neuen Mobilityhub und dem neuen Haus für Film und Medien. 

Urbane Großbaukörper jenseits der Hauptstätter Straße stehen der gewachsenen Kleinstruktur des 

Bohnenviertels direkt gegenüber. Das Haus für Film und Medien fügt sich als ruhiger Solitär auf 

nahezu quadratischer Grundform vermittelnd in die Gebäudefolge mit Mobilty Hub in den im Wandel 

befindlichen Stadtkontext ein. Es bildet als neue Platzkante im Dreiklang mit der Leonhardskirche 

und dem Gustav-Siegle-Haus den Übergang zur Innenstadt und den Auftakt zur neuen 

Leonhardsvorstadt. Das Gebäudevolumen bildet zur B14 einen Unterschnitt aus. Der Zugang zur 

unterirdischen Passage und Stadtbahnhaltestelle „Rathaus“ erfolgt unter der zurückversetzten 

Erdgeschosszone als Bindeglied zwischen Mobilityhub, der neugestalteten B14. 

#Interpendez #RuhigerSolitaer #Dreiklang #Platzkante #Gebäudefolge 
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Hochbaulicher Realisierungswettbewerb 
Haus für Film und Medien | Stuttgart

Erläuterungsbericht 

>100 Jahre  Gestapelte Raumplattformen

Die primäre Gebäudestruktur folgt der klaren äußeren Form: drei 8 Meter hohe Raumplattformen 

werden übereinandergestapelt. Das Entwurfskonzept sieht stützenlose Räume vor, die eine maximale 

verfügbare Raumgröße und eine flexible, unabhängige Raumnutzung ermöglichen. Ohne festen 

Grundriss besitzt jede Plattform eine Fläche von 1200 Quadratmetern. Sie sind flexibel nutzbar und 

räumlich wandelbar: Zwischenebenen können über Etagenmodule eingesetzt werden, Wände können 

eingezogen werden. Obwohl alle drei Raumplattformen von der gleichen Hülle umgeben sind, ist 

jeder Raum unabhängig. 

Die Raumplattformen sind als Stahlskelettkonstruktion konzipiert um die großen Spannweiten der 

Raumplattformen (die auch die Kinosäle aufnehmen) materialsparend zu bewältigen. Die 

Deckenkonstruktion wird als Stahl-Beton-Verbundkonstruktion ausgebildet. Die Höhe der Stahlträger 

beträgt 900mm. Die Stützen sind umlaufend in jeder Trägerkreuzung im Perimeter angeordnet. 

Stahl wird heutzutage mit verminderter CO2-Intensität hergestellt und kann ohne Qualitätsverlust 

unendlich oft recycelt werden. Es ist vorgesehen, die Konstruktion mit Schraubverbindungen 

herzustellen, die eine Demontage ermöglichen, um die Träger als Bauteile wiederverwenden zu 

können. Die vorgefertigten Tragwerkselemente Stützen und Aufdeckungen werden in CO2-

reduziertem Beton ausgeführt. 

Das Gebäude weist lediglich einen betonierten Kern für die Erschließung der Personalbereiche und 

Steigschächte sowie die an der Fassade liegenden Aufzüge auf. Die Raumzone ist im Sinne der 

optimalen Flexibilität freigehalten. Stattdessen sind unter den beiden offenen Treppenläufen im 

Perimeter jeweils Fluchttreppen geschützt angeordnet. Die Fluchtwege führen über das Erdgeschoss 

nach draußen. Eine der beiden Fluchttreppen wird vordergründig als außenliegende öffentliche 

Stadttreppe genutzt, die auf die Dachterrasse führt. In den Brüstungselement sind Pflanztröge 

integriert. Die gestapelten Treppen winden sich als gestaltprägende grüne Doppelhelix von Geschoss 

zu Geschoss. So können die einzelnen Raumeinheiten unabhängig von den Öffnungszeiten des 

Hauses separat zugänglich gemacht werden. 

Die Fluchtwege sind großzügiger dimensioniert als die in der Auslobung aufgeführte maximale 

gleichzeitige Besucheranzahl von 800 Personen. Dies wird für eine resiliente Auslegung des 

Gebäudes als zwingend notwendig erachtet, um Flexibilität in der Nutzungsveränderung zu 

ermöglichen. Es stehen grundsätzlich drei Fluchttreppen zusätzlich zu den zwei Ausstellungstreppen 

zur Verfügung. Aus jeder Versammlungsstätte werden zwei gegenüberliegende Fluchtwege 

angeboten. Die Verbindung der geschossübergreifenden Lufträume, die durch die 

Ausstellungstreppen entstehen, wird durch die Sprinkleranlage kompensiert. 

Die Fassaden- und Dachbegrünung mit heimischen Pflanzen, die Insekten einen Lebensraum bieten, 

leistet einen positiven Einfluss auf die Biodiversität, da sie Lebensraum für Insekten und anderen 

kleine Tiere entstehen lässt. Die Pflanzen reinigen die Außenluft, kühlen die Umgebungsluft und 

wirken feuchteregulierend. Somit tragen sie zu einem besseren Mikro- und Stadtklima bei. Die 

Dachterrasse und grüne Stadttreppe wirken als Begegnungsraum der Stadtgemeinschaft zudem 

sozial nachhaltig. Definiert durch den Antritt der Foyertreppe öffnet sich der Hauptzugang des 

Gebäudes barrierefrei und niedrigschwellig zum neugestalteten Leonhardsplatz. 

#Resilienz #DesignForDisassembly #GrueneStadttreppe #heuristischerFunktionalismus 
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>50 Jahre  Exterieur 

Nicht nur die statische Struktur und die Raumbildung unterliegen der Idee der Modularität. Auch die 

Fassade ist als vorgehängte Konstruktion modular angelegt. Dabei wird Wert auf einen möglichst 

hohen Anteil der Rezyklierbarkeit der einzelnen Elemente und damit die Reduktion der verglasten 

Fassadeanteile gelegt, da Fensterglas nicht mehr in den Materialstrom eingebracht werden kann. Ein 

Großteil des Raumprogramms benötigt verdunkelte oder eicht zu verdunkelnde Räume. Dennoch soll 

das Gebäude das Innenleben “visuell zugänglich” machen, indem es eine visuelle Spur im Stadtraum 

hinterlässt und so eine neue Lesart in die bestehende Stadtsituation bringt. Tagsüber wirkt die Hülle 

aus Bruchglas geradliniger Körper, der changierenden Himmel und Umgebung leicht reflektiert. Die 

scheinbar monochrome Fassade entwickelt im Licht ihre polychrome Qualität und Tiefe. Vom Abend 

bis in die frühen Morgenstunden verwandelt sich das abstrakte und undurchsichtige Volumen in eine 

warme Laterne inmitten der Stadt, deren durchscheinende Mineralhaut ein entmaterialisiertes, 

leuchtendes Erscheinungsbild erzeugt, das Silhouetten des Geschehens im Inneren zeigt. 

Glaskeramik ist zu 100% aus recyceltem Abfall hergestellt und nach seiner Nutzung wieder 

vollständig dem Glasproduktionskreislauf zugeführt. Bei der Herstellung von Flach-, Solar-, Farb- 

oder Flaschenglas fallen ständig Ausschüsse, Fehlproduktionen und Übermengen von ca. 5% der 

Gesamtglasproduktion an. Diese Industrieabfälle stellen die Rohstoffquelle für die Produktion von 

Glaskeramik dar. Die Glasabfälle werden in Scherben gebrochen und werden dann ohne Zusatz von 

Bindemitteln oder Einsatz von Druck nur mit Hilfe von Temperatur und Zeit den Sinterungsprozess. 

Das Material ist Cradle to Cradle-Label in Gold zertifiziert. Auf der Südseite des Gebäudes sind in das 

Fassadenpattern farbgleich PV-Paneele integriert. Die dahinterliegende opake Fassadenebene wird 

aus Massivholzelementen hergestellt, in die je nach Bedarf und Anforderung Öffnung geschnitten 

werden. 

#Modularität #Rezyklierbarkeit #Stadtlaterne #Glaskeramik #Silhouetten 

>20 Jahre  Raumplan und technische Systeme

Während das elegante Äußere des Gebäudes der Umgebung gerecht wird, drückt sein robustes, 

zweckmäßiges Interieur die Werkstattqualität aus, die für die sich verändernden Natur der 

künstlerischen Bedürfnisse des Hauses für Film und Medien erforderlich ist. 

Das Haus selbst macht partizipativen Angebote: Der Besuch des Hauses bedeutet nicht nur 

ehrfürchtiges Betrachten, sondern aktives und kreatives Teilnehmen. Die Wände und Böden der 

Etagenmodule sind bewusst aus unedlen Materialien gefertigt - der Boden kann nach Belieben 

gebohrt, genagelt und gestrichen werden. Auf diese Weise möchte das Haus für Film und Medien 

zusammen mit der leicht veränderbaren Sitz- und Bühnenkonfiguration den flexiblen, 

improvisatorischen Charakter bewahren und weiterentwickeln. Fahrbahre Raum- und Tribünenmöbel 

lassen mit wenig Aufwand verschiedene Raumkonfigurationen herstellten. 

Die Etagenmodule sind als nachhaltige als Brettsperrholz-Flachdecke ausgebildet. Bei einem 

Stützenraster von 5,2 x 5,2 m würde die Deckenstärke mit 25 cm betragen. Der nachwachsende 

Baustoff Holz wird so aufgrund seiner hohen Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht sinnvoll 

in der Tragstruktur des Gebäudes eingesetzt. Die großen Massivholzelemente können zerstörungsfrei 

demontiert und wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden. 
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Der hohe Vorfertigungsgrad durch vollständig werkseitig vorgefertigte Bauteile führt zu einem 

beschleunigten Baufortschritt und damit zu einer kurzen Bauzeit. Es wird ein hoher Wert auf die 

Ausführungsqualität der Vorfertigung und der Montage gelegt, auch hinsichtlich der Integration 

anderer Gewerke, der hohen Belastbarkeit fertiger Oberflächen und der nachbehandlungsarmen 

Fertigstellung von Bauteiloberflächen. 

Der Neubau gliedert sich in drei offene Plattformen für die großen Raumvolumen: 

Raumplattform 1: PUBLIC Multifunktionsaal und Workshop. 

Zweite Plattform: SHOW großer Kinosaal 

Dritte Plattform: PLAY kleiner Kinosaal und Multifunktionsbereiche 

Die Verwaltungsbereiche sind im 3.OG untergebracht und sind unabhängig über ein im Kern 

liegendes Treppenhaus erschlossen. Der Personaleingang und die Anlieferung sind an der 

Wagnerstraße situiert. 

Es wird eine möglichst umweltschonende und gleichzeitig betriebskostenoptimierte technische 

Gebäudeausrüstung mit „Low-Tech“- Ansatz angestrebt, welche eine direkte Einflussnahme des 

Nutzers ermöglicht. Grundsätzlich ist der Bau kompakt und weist ein gutes Hülle/Volumen (A/V)-

Verhältnis auf, was energetisch die erste Voraussetzung für ein klimaintelligentes Gebäude ist und 

zugleich Fassadenkosten minimiert. Der Einfluss auf die städtischen Windströmungen und das 

Stadtklima soll somit geringgehalten werden. Gleichzeitig wurden die Baukörper für eine gute 

Tageslichtversorgung und eine gute natürliche Durchlüftung optimiert. 

Dennoch ist bei den geforderten Raumgrößen und Benutzerströmen eine mechanische 

Lüftungsanlage unumgänglich. Es werden zentrale Lüftungsgeräte im Kellergeschoss bei den 

Treppenhauskernen installiert. Die Abluft strömt in das Perimeter über und wird im Winter zentral 

unter dem Dach abgesaugt. Im Sommer kann das Gebäude auch weitestgehend natürlich belüftet 

werden. 

Ziel ist eine ökologische Energieversorgung unter Einsatz eines möglichst großen Anteils an 

erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Es werden zwar effiziente, aber gleichermaßen robuste und 

zuverlässige regenerative Energiekomponenten eingesetzt. Am Standort wird durch eine PV-Anlage 

auf den hochgelegenen Dachflächen und an der Südfassade erneuerbare Energie produziert, die 

direkt zur Versorgung der übergeordneten Energiestruktur eingespeist wird. Pflanzen in den 

Zwischenräumen kühlen die Umgebung und erhöhen dadurch den Wirkungsgrad der Anlagen. 

Intelligente Speicher- und Ladestrukturen sollen die 100%ige Nutzung des Stroms auf dem Gelände 

in Verbindung mit Elektromobilität sicherstellen. 

Das Regenwasser wird auf den Dachflächen für den passiven Wärmeschutz in Sommer rückgehalten, 

zudem wird eine oberflächennahe Rückhaltung der Geländestruktur zur günstigen Beeinflussung des 

Mikroklimas und eine unterirdische Speicherung für die verzögerte Nutzung der Starkregenspenden 

auch innerhalb des Gebäudes gesammelt und einerseits direkt zur Bewässerung genutzt oder in der 

Lüftungsanlage eingesetzt und mittels Verdunstungskühlung ein behagliches Mikroklima im Innen- 

wie Außenraum geschaffen. 

#Werkstattqualität #Verwandlung #Holzbau 
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>1 Jahre  Szenografie 

Wir begreifen die Architektur des Hauses für Film und Medien als etwas Autonomes, das zunächst 

eine Umwelt schaffen soll, die der Nutzer in Besitz nimmt und belebt. Daher ist das Haus in der 

Entdeckung des komplex Einfachen die Szenografie selbst. Die Szenografie reagiert auf eine 

vorgefundene Umgebung oder Umwelt, als positivistische Terra Nullia, die wie die Szenografie nicht 

funktional vordefiniert, sondern weitestgehend unbestimmt ist. Die Architektur ist nicht rein für eine 

bestimmte Funktion entworfen, sondern soll aufgrund ihrer physischen Ausprägung eine bestimmte 

Art von Nutzung initiieren, aber nicht vorgeben. Das Gebäude ist so eine äußerst flexible Leinwand, 

auf der Szenograf*innen das gesamte Erlebnis der Besucher*innen vom Betreten des Gebäudes an 

gestalten können. Das Perimeter und die darin laufende Haupterschließung gibt einen Grundrahmen 

vor. Räume können als Abwicklung in Sequenzen geschaltet werden oder völlig unabhängig 

voneinander gefüllt werden. Grundlegend für die Raumerfahrung ist gewiss das Erklettern des 

Hauses, das Erklimmen der einzelnen Raumplattformen im Perimeter. 

#TerraNullia #Leinwand #Sequenzen #Erklimmen 
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