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 „Die große Gefahr der modernen Architektur 
ist der Bazillus der Monotonie.“
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Mittwoch, 14. Juni
Am Mittwochmittag beginnt unsere 
Reise in der Hotellobby des Nordic C 
Hotels in Stockholm. Insgesamt sind 
wir 21 Personen aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich. Nach 
einer kurzen Einleitung von a-tour 
stellt sich jeder Teilnehmer kurz vor 
und berichtet, auf welcher Reise er 
schon dabei war. 

Unser Guide für Stockholm, der 
Schweizer Markus, der hier in einem 
Büro arbeitet und mit einer Schwe-
din verheiratet ist, begrüßt uns im 
Hotel. Unsere Programm beginnt 
heute mit einem Stadtpaziergang. 
Erste Anlaufstelle ist das nur weni-
ge Minuten entfernte Kulturhuset, 
ein typisches Beispiel für 60er Jahre 
Architektur im Zentrum Stockholms. 
Gebaut von Peter Celsing ist das 
Haus eine Kulturoase inmitten der 

Stadt. Hier bekommen wir einen gu-
ten Überblick über Stockholm, denn 
im Erdgeschoss befindet sich ein 
ungewöhnliches Stadtmodell. Über 
Glasplatten können wir direkt unter 
unseren Füßen die vielen Inseln der 
Stadt und die Stadtstruktur erken-
nen. Markus erklärt am Modell den 
jetzigen Bestand und die geplanten 
Nachverdichtungen und gibt einen 
Überblick über unsere Tour. Dann 
besuchen wir noch die Panorama 
Terrasse des Kulturhuset, um einen 
ersten Ausblick auf Stockholm zu er-
halten.

Mit der U-Bahn geht es weiter zur 
Stadtbibliothek Stockholms von Erik 
Gunnar Asplund, die in den 30er 
Jahren eingeweiht wurde. Ewa, 
eine Angestellte der Bibliothek, er-
wartet uns am Haupteingang. Das 
rostrote Gebäude mit dem zylin-

drischen Hauptbau ist schon von 
Weitem sichtbar. Im Inneren gehen 
wir in einen zentralen Hauptraum 
mit frei zugänglichen Bücherregalen 
aus Mahagoni, umgeben von Lese-
sälen und Lichthöfen. Ursprünglich 
geplant für 200.000 Bücher finden 
hier heute über heute über 500.00 
Bücher platz. 
Kreis und Viereck, das übergeord-
nete Thema von Asplund, findet sich 
überall in verschiedenen Maßstä-
ben wieder. Wir besichtigen auch 
die nicht öffentlich zugänglichen 
Räume und die versteckten Lesee-
cken. Ewa erklärt uns, dass der ur-
sprüngliche Tresen im Hauptraum 
entfernt wurde, da er die Besucher 
eher wie eine Mauer abschreckte. 
Man müsse sich vorstellen, so Ewa, 
dass die Wände früher alle dunkel-
rot gewesen seien, anders als jetzt, 
wo alles weiß erstrahlt. 

nordish by nature Stockholm Helsinki Tallinn Riga
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Ein schönes Detail ist die dünne Be-
tontreppe in einem der Nebenräu-
me, der mit einem „Teppich“ aus 
Zement belegt ist.

Das Gebäude, so Ewa, zeigt den 
Umbruch in der Architektur dieser 
Zeit in Schweden. Waren die er-
sten Skizzen noch im traditionellen 
schwedischen Klassizismus der 
1920er Jahre, entwickelte sich der 
Bau immer mehr in eine funktiona-
listische Richtung, zu dessen bedeu-
tendstem schwedischen Vertreter 
Asplund wurde.

Weiter geht es mit der U-Bahn zum 
Waldfriedhof Skogskyrkogården, 
UNESCO Weltkulturerbe, dem zwei-
ten Hauptwerk Asplunds. Bei be-
stem Wetter laufen wir durch die 
Parklandschaft. Entworfen von den 
jungen Architekten Sigurd Leweretz 
und Erik Gunnar Asplund, die mit 
29 Jahren einen mit 60 Teilnehmern 
besetzten Wettbewerb gewonnen 
hatten. Insgesamt wurde an diesem 
Friedhof über 25 Jahre geplant und 
gebaut. Wir besichtigen die erste 
Kapelle, versteckt im Wald gelegen. 
Eigentlich als sehr viel größeres Ge-
bäude geplant, überrascht der In-
nenraum, der sich von Außen nicht 
erahnen lässt. Eine zeitlos erschei-
nende Rotunde mit Säulen, die aus-
sehen wie aus Holz. In Wirklichkeit 
sind es raffinierte Pfeiler mit Trompe 
l’Oil Malereien dekoriert. Immer wie-
der wird das Thema des Übergangs 
vom Leben zum Tod aufgenom-
men, das Zusammenspiel zwischen 
funktionaler Architektur und idyl-
lischer Landschaft ist allseits erkenn-
bar. Gutes Beispiel dafür ist auch die 
letzte von Asplunds realisierte Kapel-
le, die wir zum Abschluß besuchen. 
Der schmale, niedrige Eingang sym-
bolisiert die Begrenzung des Todes, 
während die 16m breite Fensterfront 
als Ausgang zurück ins Leben führt. 
Auch Asplund selbst ist hier begra-
ben. Der Friedhof ist ein besonde-

rer Ort mit einer sehr beruhigenden 
Atmosphäre, hier hätten wir noch 
Stunden verbringen können.

Weiter geht es zum Grev Turega-
tan, einem modernen Wohnge-
bäude vom Stockholmer Büro Vera 
Arkitekter. Von außen fügt sich das 
Gebäude in die umliegende Stein-
architektur ein. Der Bau aus Fertige-
lementen überrascht uns jedoch, als 
Markus uns den Zugang zum Innen-
hof ermöglicht. Hier erwartet uns ein 
sehr lebendiger, in schwarz weiß ge-
haltener Innenhof mit Balkonen und 
bogenförmig geschwungenen Fas-
saden. Durch einen kleinen Faux-
Pas gibt es auch gleich noch eine 
kurze Begegnung mit einem Bewoh-
ner. Die Türen des Innenhofes lassen 
sich nur mit einem Code öffnen, 
Zum Glück sieht uns der Mann vom 
Balkon aus etwas ratlos im Innenhof 

stehen und eilt zu Hilfe.

Letzter Programmpunkt des heu-
tigen Tages sind die Strömkaj Pavil-
jonger von Marge Arkitekter.
Die neuen Fährterminals wurden 
2013 erbaut, für die Fähren, die die 
umliegenden Schären anlaufen und 
liegen in einem der meistbesuchten 
Viertel Stockholms, direkt beim 
Grand Hotel. Die drei unterschied-
lichen Pavillons sind trichterförmig, 
mit einer Fassade aus Messinglegie-
rung, entworfen. Wie „hingewürfelt“ 
liegen Sie auf dem Platz. Es gibt kei-
ne erkennbaren Vorder- und Rück-
seiten, so passen sich die Gebäude 
den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Nutzer gut an. Sie sind verhältnis-
mäßig klein, so Markus, um die um-
liegende Architektur nicht zu sehr zu 
beeinflussen. Kommt man mit dem 
Schiff verschmelzen sie von Weitem 

Stadtbibliothek Gunnar Asplund
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Waldfriedhof Skogskyrkogården 
Sigurd Leweretz und Erik Gunnar Asplund
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Grev Turegatan 
Vera Arkitekter 

mit dem Stadtbild, erst von Nahmen 
sind sie klar erkennbar.

Donnerstag, 15. Juni 
Am nächsten Morgen starten wir 
nach dem Frühstück um 9 Uhr 
zum zweiten Teil unserer Führung 
mit Markus durch die Stadt, heute 
mit dem Bus. Gleich zu Beginn ein 
echtes Highlight, die Kirche von År-
sta. Architekt war hier der Sohn von 
Peter, Johan Celsing, der eigentlich 
gar kein Architekt werden wollte. Auf 
dem Weg erklärt uns Markus eine 
der Besonderheiten schwedischen 
Bauens. Während bei uns oft bis zum 
Ende der Ausführungsplanung ein 
Architekt den Bau betreut wechselt 
in Schweden häufig die Verantwort-
lichkeit im Bauprozess. Nicht so bei 
dieser Kirche. 
Sie befindet sich auf einem Hügel 
und wurde an ein bestehendes Ge-

meindegebäude, das 1968 aus 
dunklen Backsteinen errichtet wur-
de, angebaut. Von außen ebenfalls 
in Backstein gehalten erwartet uns 
im nur 13 x 13 Meter kleinen Innen-
raum eine völlig andere Atmosphä-
re. Schlichte Holzbänke, im unteren 
Bereich weiß glasierte und im obe-
ren Bereich weiß getünchte Ziegel 
und einem Altar ebenfalls aus weiß 
glasierten Ziegeln. Besonders sind 
vor allem die großen Fenster. Durch 
den zweischaligen Wandaufbau 
wirken die Glasflächen von Innen 
schwebend, ganz ohne Rahmen. 
Bei fantastischem Wetter und wei-
ßen Schäfchenwolken sitzen wir auf 
den Kirchenbänken und lassen die 
besondere Stimmung und die wie in 
einem Gemälde vorbeiziehenden 
Wolken auf uns wirken. Dabei ent-
steht eine lebhafte Diskussion über 
die Deckenkonstruktion, die „schein-

bar“ aus Beton und darunter lie-
genden Betonunterzügen besteht.  
 
Weiter fahren wir mit dem Bus zu 
einem kurzen Stop am Skagershu-
set von OWC Arkitekter. Das mo-
derne Wohngebäude wurde als 
Stockholms schönstes Gebäude 
ausgezeichnet. Außen ist es mit 
wetterfestem Zedernholz verschalt. 
Markus gibt eine kurze Erklärung zu 
den Grundrissen und wir erfahren 
außerdem, dass in Schweden die 
Wohnungen nicht in Quadratme-
tern, sondern in Zimmern plus Kü-
che angegeben werden.

Als nächstes steht der Besuch der 
Annedalsterrassen an. 2013 wur-
de der Wettbewerb für die drei 
baugleichen Gebäuderiegel von 
Ola Kjellander & Stefan Sjöberg 
gewonnen. Das Projekt für drei 
unterschiedliche Entwickler um-
fasst insgesamt 150 Appartments. 
Gegenüber den sechs urspüng-
lichen im Masterplan vorgesehen 
Punkthochhäuser haben die Archi-
tekten sich hier entschieden drei 
parallel und je zweifach gefaltete 
Riegel zu bauen. Die daraus resul-
tierende Form verleiht den Gebäu-
den eine eindeutige Richtung und 
schafft einen durchgehenden Au-
ßenraum mit einer wellenförmigen 
Bewegung. Das Projekt stellt einen 
schönen Kontrast zu der sonst vor-
herrschenden Blockstruktur da.   

„Strandparken“ heißt der aktuell 
wahrscheinlich höchste reine Holz-
bau der Welt, den wir uns als näch-
stes ansehen. Am nordwestlichen 
Rand von Stockholm, in Sundby-
berg gelegen, beinhaltet das Ge-
bäudeensemble 31 ein bis vier Zim-
merwohnungen. Markus erklärt uns, 
dass das ganze Gebäude aus Holz 
gebaut wurde. Wir erfahren, dass 
das Tragwerk aus vorgefertigten 
Massivholzmodulen besteht und 
Zedernschindeln für die Gestaltung 
der Fassade verwendet wurden.   
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Skagershuset 
OWC Arkitekter
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KTH Tham & Videgård Arkitekter
 

Ein neuer Universitätspavillon der 
Architekturschule des Royal Institute 
of Technology (KTH) von Stockholm 
wurde 2015 nach einem Entwurf des 
Büros Tham & Videgård Arkitekter 
erbaut. Das Büro nimmt das Erbe 
des schwedischen Architekten Erik 
Lallerstedt auf, der die umliegenden 
Bauten entworfen hat. Lallerstedt 
hat mit typischen roten Backstein-
fassaden gearbeitet, der moder-
ne Bau nimmt die rostrote Farbe 
durch eine ungewöhnliche Corten-
Stahl-Fassade auf und stellt so eine 
starke optische Verbindung her. 
Große, gebogene Fensterflächen 
lassen die Innenräume erahnen. 

Bei einer Innenbesichtigung bekom-
men wir Gewissheit. Die Räume ver-
laufen nicht nach einem typischen 
Plan mit geraden Linien, sondern 
in freien Grundrissen. So wurde ein 

weitläufiger Open Space geschaf-
fen, nur mit Arbeitstischen einge-
richtet, und somit ideal für die flexi-
ble Nutzung durch Studenten.

Mit dem Bus setzen wir unsere Tour 
fort. Norra Djurgårdsstaden, eines 
der größten Stadtentwicklungspro-
jekte Europas, ist der nächste Stop. 
Von einer Projektmitarbeiterin be-
kommen wir eine kurze Erläuterung 
am Model und erfahren, dass auf 
dem ehemaligen Hafen- und Indus-
triegebiet im Nordosten des Zen-
trums von Stockholm bis 2025 rund 
12.000 neue Häuser und 35.000 Ar-
beitsplätze entstehen sollen. Kern-
gedanke ist es ein hochwertiges 
und nachhaltiges Quartier zu entwi-
ckeln. 
 
Als letzter Tagespunkt vor der Abrei-
se steht ein Baustellenbesuch an.

Wir besuchen ein weiteres bedeu-
tendes Stadtentwicklungsprojekt in 
Stockholm: Hagastaden. Bis 2025 soll 
das Gebiet zwischen der Stadt Stock-
holm und Solna bebaut werden. 

Hier treffen wir Markus Wagner, 
ebenfalls ein Schweizer und Pro-
jektleiter von VERA Arkitekter. Mar-
kus ist für den Neubau der beiden 
Hochhäuser im Plangebiet ver-
antwortlich. Nachdem wir Helme, 
Westen und Sicherheitsschuhe an-
gezogen haben erläutert er uns 
das Projekt und warum gerade in 
Stcokholm so intensiv gebaut wird. 

Wir erfahren, dass die Stadt nach 
neuem Wohnraum schreit. Jedes 
Jahr steigt die Einwohnerzahl um 
etwa 35.000 Menschen an. Um den 
schon jetzt schon enormen Woh-
nungsmangel nicht weiter zu ver-
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Tham & Videgård Arkitekter
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 Baustellenbesuch Hagastaden VERA Arkitekter 

schärfen, sind Bauinvestitionen im 
großen Stile gefragt. Bis 2021 plant 
Stockholm daher über 100 Milliar-
den Euro in den Stadtausbau zu ste-
cken.
Der Neubau von VERA Arkitekter 
steht ganz in diesem Zeichen. Mar-
kus lässt es sich nicht nehmen und 
führt uns bis ins oberste Geschoss, 
wo wir einen spektakulären Ausblick 
über die Stadt haben. Fast hätten 
wir aber so unsere Fähre verpasst, 
da der Bauaufzug auf Störung schal-
tete und wir das kleine Treppenhaus 
nehmen mussten, um wieder nach 
unten zu gelangen.   

Pünktlich erreichen wir dann aber 
doch noch unser Terminal, ein wei-
teres architektonischen Highlight. 
Das dänische Architekturbüro C.F. 
Møller hat 2010 den internationa-
len Wettbewerb für das Siljaline 

Terminal gewonnen und organisier-
te den lang gestreckten und vier 
Geschosse hohen Baukörper als 
ineinander greifende Ebenen, die 
direkt an den städtischen Raum 
angebunden sind. Wir erfahren von 
Markus, dass die Architekten auf die 
notwendigen Landaufschüttungen 
reagierten, indem sie das Terminal 
als kühle und rationale Struktur ent-
warfen, die sich über den rauen 
Asphaltflächen erhebt. Sichtbeton 
im Sockelbereich, graue Plattenver-
kleidung, strenge Fensterreihungen 
und die deutlich sichtbaren Stützen 
der Konstruktion unterstreichen die-
sen Eindruck.

Bevor es auf die große Überfahrt 
nach Helsinki geht, führt Markus auf 
das Dach des Terminal. Er erklärt, 
dass die vom Stockholmer Land-
schaftsarchitekturbüro Nivå ent-

worfene Terrasse mit einheimischen 
Gräsern und Stauden bepflanzte 
wurde. Durch die Interpretation des 
Terminals als öffentlicher Erholungs-
raum spielt der Neubau eine ent-
scheidende Rolle für die städtebau-
liche Entwicklung der umliegenden 
Hafenanlagen, die in den nächsten 
Jahren realisiert werden soll.

Dann hieß es Leinen los und Fahrt 
aufnehmen. Sicher einer der Rei-
sehöhepunkte, wenn auch nicht 
architektonischer Natur, die Schiff-
fahrt nach Helsinki. Alle Teilnehmer 
sind schon mehr als gespannt auf 
die beeindruckende Schärenland-
schaft. Wir treffen uns daher als 
bald auf dem Dach des Schiffes 
wieder und können die Augen 
kaum von dem an uns vorbeizie-
henden Naturschauspiel lassen. 
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Helsinki Dom

Freitag, 16. Juni
Am Freitag Morgen kommen wir mit 
der Fähre in Helsinki, der Welt-Desi-
gnhauptstadt von 2012 an. Dieser 
Titel passt bestens zur Stadt, denn 
gutes Design gehört zur finnischen 
Identität. Es umfasst auch die Archi-
tektur und macht Helsinki zu einer 
sehens- und liebenswerten Stadt. 
Das merken wir bereits bei Ankunft 
in unserem schönen kleinen Hotel.

Nach dem Check-in geht es los mit 
einem Spaziergang nach Jätkäsaari 
/ Westhafen. Hier führt uns Kirsi, die 
für die Stadt am Projekt arbeitet. Im 
Jahr 2008 wurde in Vuosaari, im öst-
lichen Helsinki, der modernste Hafen 
der Ostseeregion eröffnet. So wurde 
der ehemalige Frachthafen in Jä-
tkäsaari, an der südlichsten Spitze 
Helsinkis, frei für eine Umgestaltung. 
Kirsi erklärt uns, dass auf der Fläche 
von 200ha Wohnhäuser für 16.000 
Menschen geplant sind. Der Passa-
gierhafen wird in Jätkäsaari erhal-
ten bleiben, und am Rande des Ha-
fengeländes entstehen Büro- sowie 
Geschäftsräume. 

Der Stadtteil wird nach den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit entwor-
fen. Die Stadtstruktur ist dicht, der 
Personennahverkehr stützt sich auf 
das Straßenbahnnetz und die Neu-
bauten werden energieeffizient ent-
worfen. Bei einem Rundgang erklärt 
Kirsi das Stadtbild, das von sieben-
stöckigen Gebäuden geprägt wird. 
Der rund einen Kilometer lange Park 
verläuft quer durch den ganzen Be-
zirk. Ein Wohnquartier gänzlich ohne 
Auto nennt sich „Grüne Meile“. Ei-
niges von dem alten Industrieflair 
bleibt erhalten, unter anderem die 
von Lars Sonck entworfenen Ma-
gazingebäude. Außerdem wird ein 
alter Bunker zu einem Sportzentrum, 
einem Jugendkulturhaus und einer 
Bibliothek umgebaut.
Zum Abschluss fahren wir auf das 
Dach des Bunkers und genießen ei-
nen tollen Ausblick über die Stadt.

Weiter geht es mit der Straßen-
bahn. Nur einige Stationen und wir 
sind mitten im Zentrum von Helsin-
ki. Hier treffen wir den Architekten 
Gerd, der uns heute am Nachmit-
tag durch die Stadt führen wird. 

Wir beginnen am Senatsplatz mit 
den von Carl Ludwig Engel entwor-
fenen Gebäuden. Ein einzigartiges 
klassizistisches Ensemble. Die Nord-
seite wird vom Dom von Helsinki, 
dem bekanntesten Wahrzeichen 
der Stadt, beherrscht. Auf der Ost- 
und Westseite befinden sich zwei 
weitere von Engel entworfene Bau-
werke: das alte Senatsgebäude, 
das heute den Staatsrat, die fin-
nische Regierung, beherbergt und 
das Hauptgebäude der Universi-
tät. Gerd erläutert uns die auf der 
Südseite des Platzes stehende Rei-
he älterer Gebäude, darunter das 

Sederholm-Haus von 1757 und wir 
erfahren, dass die das älteste Stein-
gebäude der Innenstadt Helsinkis ist.

Bei unserem Spaziergang darf 
das Ashcan Cafe Jugend nicht 
fehlen. Das Jugendstilgebäude, 
ursprünglich zwischen 1815 und 
1827 erbaut, wurde 1904 vom fin-
nischen Architekten Lars Sonck zu 
einer Bank umgebaut. Heute be-
findet sich hier wieder ein Café. 

Auf unserem Weg kommen wir an 
der Nordischen Unionsbank vor-
bei, einem Werk des bekanntesten 
finnischen Architekten Alvar Aal-
tos. Gerd erklärt, dass der Bau zwi-
schen drei und acht Stockwerken 
wechselt, um sich den benachbar-
ten Gebäuden anzupassen. Die 
Quadratrasterung der aufgelösten 
Fassade unterscheidet sich jedoch 
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Neue Universitätsbibliothek
Oiva Architects
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„Heirat ist der Triumph von Einbildung über Intelligenz. Eine zweite 
Heirat ist der Triumph von Hoffnung über Erfahrung.“ Alvar Aalto

deutlich von den Nachbargebäu-
den und lässt Aaltos Handschrift gut 
erkennen. 

Finnlands Tradition an offenen Ar-
chitekturwettbewerben, so lernen 
wir, hat vielen jungen Architekten zu 
ihren ersten großen Aufträgen ver-
holfen. Durch ‘learning by doing’ 
erhalten die Jungen die Gelegen-
heit, ein Bauprojekt von Anfang bis 
Ende zu betreuen und ihren eige-
nen Entwurf zu realisieren. Es ist nicht 
selten, dass eine Gruppe junger 
Architekten, nachdem sie einen sol-
chen Wettbewerb gewonnen ha-
ben, ein Büro gründet. So auch im 
Fall der Neuen Universitätsbibliothek 
von Anttinen Oiva Architects 2012.  
Die streng gerasterte rotbraune 
Ziegelfassade wird von großen pa-
rabelförmigen Öffnungen unterbro-
chen. Wir betreten das Innere und 

sind von den ovalen Einschnitten in 
den Geschossdecken überrascht. 
So gelangt Tageslicht in alle Ebenen 
und es wird geschickt die Zahl der 
Leseplätze mit Aussicht nach drau-
ßen erhöht. 

Wir gehen durch das lichtdurch-
flutete Gebäude hindurch und 
kurz danach schauen wir auf den 
Hauptbahnhof. Das Gebäude, 1919 
von Eliel Saarinen entworfen, gilt als 
einer der schönsten Bahnhöfe Eu-
ropas. Er ist mit 200.000 Passagieren 
am Tag Finnlands meistbesuchtes 
Gebäude. Wir durchqueren den 
Bahnhof auf unserem Weg zu einem 
der nächsten Gebäude Alvar Aal-
tos, der bekanntesten Buchhand-
lung der Stadt. Die Akademische 
Buchhandlung ist eines der spä-
teren Bauwerke von Aalto. Ein klas-
sischer Innenhof mit rechteckigem 

Atrium und drei Oberlichtern, die 
wie Prismen wirken und nach unten 
in den Raum ragen. Der mit weißem 
Marmor ausgekleidete Innenraum 
lässt die Bücher sehr gut zur Geltung 
kommen. Uns stellte sich die Frage 
nach der Entwässerung dieser in 
den Raum ragenden Prismen. Die 
Lösung wurde schnell im Fachdis-
kurs gefunden. Aalto hat einfach 
ein zweites nach oben ragendes 
Prisma als Regenschutz vorgesehen.    
  
Die Fassade der Buchhandlung er-
innert an die Rasterfassaden eines 
Mies van der Rohe. Unser Guide 
Gerd erklärt uns aber eine kleine 
Variation: Um die Verbindung zu 
den nahegelegenen Bürogebäu-
den herzustellen, setzte Aalto auf 
der einen Straßenseite eine flache, 
weiße Zierleiste in die Fensterrah-
men. Ein Detail, dass die Fassaden 



013
www.a-tour.de

Architekturreise nordish by nature vom 14. bis 20. Juni 2017
      

völlig unterschiedlich wirken lässt. 

Unser Spaziergang führt uns weiter 
zum Lasipalatsi. Der klassisch moder-
ne Bau des Glaspalasts wurde, wie 
nicht unüblich in Helsinki, 1936 von 
drei Studenten entworfen. Groß-
zügige Schaufenster lassen Licht, 
Luft und Sonne in den von beiden 
Seiten zugänglichen Laden. Ein mo-
derner Skelettbau ermöglicht flexi-
ble, offene Grundrisse. Ursprünglich 
als temporäre Konstruktion errich-
tet, steht das Gebäude heute un-
ter Denkmalschutz. Wir sehen, wie 
das denkmalgeschützte Ensemble 
gerade grundsaniert wird, um ab 
2018 das größte private Kunstmu-
seum Finnlands Amos Anderson 
zu beherbergen. Gerd erzählt uns, 
dass sich äußerlich nicht viel ändern 
wird. Die Ausstellungsräume sollen 
hauptsächlich unter dem Straßen-
niveau auf dem zurzeit weitgehend 
ungenutzten Areal hinter dem Lasi-
palatsi im Bereich des ehemaligen 
Busbahnhofs liegen. Die beliebten 
Sommerterrassen sowie der mar-
kante weiße Schornstein mitten auf 
dem Platz werden sehr zur Freude 
aller Bewohner erhalten bleiben.

Wir spazieren weiter zum organisch 
geformten Baukörper der Kapelle 
der Stille, die beinahe frei wie eine 
Skulptur im Stadtraum steht. Wir be-
treten die Kapelle des Architektur-
büros K2S Architects von 2012 über 
das eingeschossige Nebengebäu-
de. Der Grundriss ist eiförmig, eine 
umlaufende Fuge im Dach lässt die 
helle Decke schweben. Die Holz-
wand aus geölten Erlen-Planken 
und die bauchige Form geben dem 
knapp 10m hohen Kirchenraum ein 
warmes Licht. Wir setzen uns einen 
Moment auf die Bänke und lassen 
den Raum auf uns wirken.

Das Museum für zeitgenössische 
Kunst, Kiasma, des amerikanischen 
Architekten Steven Holl steht als 
nächstes auf unserem Programm. 

Kapelle der Stille
K2S Architects
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Kiasma 
Steven Holl 

Klima Finnlands setzte den Marmor-
platten jedoch stark zu, daher mus-
sten die meisten Platten mittlerweile 
ersetzt werden.

Der Baustil ist – für Finnland und 
Aalto-typisch – funktionell ausge-
richtet. Die Hauptidee, die der Ar-
chitektur der Finlandia-Halle mit 
ihrem turmförmigen Abschnitt und 
dem geneigten Dach über dem 
gesamten Gebäude zugrunde 
liegt, ist die Schaffung einer ein-
zigartigen Akustik im Konzertsaal.  

Übrigens hat das Gebäude auch 
historische Bedeutung: 1975 fand 
in den Mauern des „Finlandiatalo“ 
die erste Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (KSZE) statt, die zu einer Annä-
herung von Ost und West führte. 

gene, schalldichte Glaswände 
Einblicke aus dem Foyer gewäh-
ren. Der Entwurf für die akustische 
Ausgestaltung stammt von dem 
japanischen Architekten Yasuhisa 
Toyota, der auch den Saal der Elb-
philharmonie gestaltet hat.

Die 1971 fertiggestellte Kongreß-
und Konzerthalle Finlandia-Halle 
ist das Hauptwerk Alvar Aaltos 
und ein gelungener Abschluss für 
unsere Tour durch Helsinki. Sie gilt 
als Ikone finnischer Architektur.  
Die am südlichen Ufer der Bucht 
Töölönlahti gelegene Halle ist mit 
weißem Carrara-Marmor verkleidet 
und fällt bereits von weitem auf. 
Gerd erzählt, dass er bereits als jun-
ger Mann jeden Tag an der Halle 
vorbei gegangen sei, und die helle 
Fassade zu jeder Jahres- und Uhrzeit 
anders ausgesehen hat. Das raue 

Der Bau geriet in die öffentliche 
Kritik, weil die ursprüngliche Aus-
schreibung ausschließlich an Ar-
chitekten im nordischen und 
baltischen Raum gerichtet war. 
Fünf international bekannte Ar-
chitekten wurden hinzugeladen. 
Aus insgesamt über 500 eingerei-
chten Arbeiten ging 1993 der Zu-
schlag an den einzigen Amerika-
ner, der am Wettbewerb teilnahm.  
Das Gebäude wurde 1998 fertig 
gestellt und besteht aus vier Eta-
gen mit Galerien, die um ein zen-
trales Atrium gruppiert sind. Dem 
architektonischen Konzept von 
Steven Holl liegt die Verknüpfung 
der Masse des Gebäudes mit der 
Geometrie von Stadt und Land-
schaft zu Grunde. Eine implizierte 
kulturelle Linie krümmt sich zur Fin-
landia Hall während eine „natür-
liche Linie“ das Gebäude mit der 
Landschaft und der Töölö-Bucht 
verbindet. Die Fassade besteht 
aus sandgestrahltem Glas und 
handpoliertem Aluminium, das 
Dach ist aus vorpatiniertem Zink. 
Der Neubau umfasst 9.000m² und 
kostete damals umgerechnet 36 
Mio. Euro. Wir erfahren, dass Kias-
ma die finnisierte Form des biolo-
gischen Begriff „Chiasma“ (Kreu-
zung) ist, die in Anspielung auf das 
architektonisch-dekonstruktivis-
tische Konzept des Gebäudes ver-
wendet wird.

Nicht weit von Kisama entfernt 
steht das „Haus der Musik“ des 
finnischen Büros LPR Architects. Es 
ergänzt das Gebäudeensemble 
von Finlandia Hall, Parlament und 
dem Museum für Zeitgenössische 
Kunst. 2011 fertig gestellt, stellt die 
grüne Kupferfassade einen Bezug 
zu benachbarten Gebäuden und 
Grünflächen her. Die Glasfassade 
auf der anderen Gebäudeseite 
gewährt den Blick ins Innere. 
Herzstück des Gebäudes ist der 
kraterförmige Konzertsaal für etwa 
1.700 Besucher, dessen geschwun-
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Samstag, 17. Juni:
Am Morgen fahren wir mit dem 
Taxi zum Fähranleger im Jätkäsaari.  
Die zweistündige Fährüberfahrt 
gibt uns Zeit, das Gesehene noch 
einmal Revue passieren zu lassen 
und bei netten Gesprächen mit 
allen Teilnehmern zu diskutieren. 

In Tallinn angekommen erwartet uns 
Rait vom Zentrum für estonische Ar-
chitektur.
Wir beginnen unsere Führung mit 
dem dynamischen Mait, dem jun-
gen Kurator des estnischen Architek-
turmuseums im Rotermann Quartier. 
Das frühere Fabrikgelände des In-
dustriellen Christian Rotermann liegt 
am Rande der Altstadt und schließt 
die Lücke zwischen dem Viru-Platz 
und dem Architekturmuseum im al-
ten Rotermannschen Salzspeicher.
Hier haben sich diverse kleine Hand-

werker- und Designshops und nicht 
zuletzt das Informationszentrum der 
Kulturhauptstadt von 2011 ange-
siedelt. Im nördlichen Bereich des 
Quartiers, so erklärt Mait, stehen vier 
von den Talliner Architekten AB Kos-
mos entworfene Häuser. Durch Un-
terschiede in ihrer Form, Farbe und 
Struktur sollen sie eine gewachsene 
Struktur suggerieren. Eine Mischung 
aus Vielfalt und Moderne. 

Im südlichen Bereich hat das eben-
falls aus Tallinn stammende Büro 
KOKO Architekten zwei Gebäude 
entworfen. Das Büro ist durch den 
estnischen Pavillon auf der EXPO 
2000 in Hannover bekannt gewor-
den, der einen Wald aus hin- und 
her schwingenden Fichtenbäumen 
auf dem Dach hatte. Grundsätz-
liches Thema der Architekten ist im-
mer wieder das Neue, das aus dem 

Alten hervorwächst. Das Geschäfts-
haus »Metro Plaza«, unmittelbar am 
Viru-Platz gelegen und das Büroge-
bäude mit der Anschrift Roseni 7. 
Beide zeichnen sich durch einen un-
konventionellen Umgang mit histo-
rischer Baustubstanz aus. Im Gebäu-
de Metro Plaza verbirgt sich hinter 
einer historischen Fassade, die aus 
Denkmalschutzgründen erhalten 
geblieben ist, ein kühler Glaskubus. 
In der Straße Roseni wurde eine 
alte Zimmereiwerkstatt umgestal-
tet. Auf das Dach des langge-
streckten historischen Sandstein-
gebäudes hat KOKO Architekten 
drei konisch zulaufende Büroqua-
der gesetzt. Im unteren Bereich 
sitzt man gemütlich im Restaurant, 
oben herrscht Büroatmosphäre. 

Nach unserem Spaziergang durch 
das Rotermann-Quartier fahren wir 
mit dem Bus zum sogenannten Cul-
ture Cauldron, einem ehemaligen 
Elektrizitätswerk aus den 50er Jahren. 
Auf einer Fläche von über 10.000 qm 
verbinden sich hier heute vielfache 
Nutzungen. Die direkte Lage zwi-
schen Altstadt und Meer machen 
es zu einem günstigen Ausgangsort. 
Als wir die Anlage besuchen, finden 
in dem riesigen, ca. 700m² großen 
Heizraum gerade Vorbereitungen 
für eine Hochzeit statt. Unser Guide 
Mait erklärt die ungewöhnlichen 
Räume, die an die Industriearchi-
tektur des Ruhrgebietes erinnern. 
Die Industrieanlage bereichert 
Tallinns Kulturszene erheblich. Hier 
finden Workshops, Ausstellungen, 
Festivals, Konzerte, Theater-Per-
formance und Konferenzen statt. 

Nur einen kurzen Weg entfernt ist 
die Ostsee und direkt davor gele-
gen die Linnahall. Sie wurde für die 
Olympiade 1980 als Mehrzweck-
halle für Kultur- und Sportveranstal-
tungen von den estnischen Archi-
tekten Karp und Altmäe entworfen. 
Der sowjetische Betonkomplex wur-
de mit zahlreichen (sowjetischen) 

Roseni 7 KOKO Architekten   
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Linnahall Tallinn

Preisen ausgezeichnet. Wir steigen 
die Treppen des gigantischen Bau-
werks hoch und haben einen tollen 
Blick auf die Stadt und die Ostsee. 
Heute ist die Linnahall zunehmend 
dem Verfall preisgegeben. Als Aus-
sichtspunkt und Treffpunkt ist das 
Dach aufgrund der direkten Lage 
am Meer mit Ausblick auf die Ostsee 
und die Stadt  jedoch sehr beliebt. Ein 
passender Ort für ein Gruppenfoto!  
Über den Erhalt des gigantischen Ar-
chitekturdenkmals bzw. den Umbau 
zu einem Konferenzzentrum wird 
heute in Estland lebhaft gestritten.  

Eines der neuesten Projekte, die 
Umgestaltung eines ehemaligen 
Wasserflugzeughangar, stammt 
ebenfalls aus der Feder von KOKO 
Architekten, die schon am Roter-
mann-Quartier maßgeblich beteiligt 
waren. Das Projekt Wasserflughafen 

beinhaltet ein Schifffahrtsmuseum, 
das in einem Hangar errichtet wur-
de. Der Hangar mit drei zusammen-
hängenden Kuppeln aus Stahlbe-
ton ist der erste der Welt, der mit 
einer Betonschalenkonstruktion 
dieser Größe verstärkt wurde. Ur-
sprünglich sollten Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts als Teil der See-
festung Peter des Großen von den 
dänischen Ingenieurbüro Christiani 
& Nielsen zwei solcher 3-kuppligen 
Hangars erbaut werden. Heute be-
findet sich im Innenraum eine fas-
zinierende Ausstellung mit dem U-
Boot Lembit als Hauptattraktion.

Auf dem Weg zu unserer letzten Sta-
tion fahren wir an einem weiteren 
Gebäude von KOKO Architekten 
vorbei, dem Fahle-Haus von 2006. 
Einer alten Zellulosefabrik haben 
die Architekten hier eine gläserne 

Konstruktion aufgesetzt, ein Ge-
bäude mit Landmark-Charakter. 
Es entstanden exklusive Apart-
ments, die die Umwandlung der 
ehemaligen Fabrik zu Studio- und 
Atelierräumen finanziert hat. Hier 
befindet sich auch das Büro der 
Architekten. Uns erinnert das Pro-
jekt sehr an die gerade in Hamburg 
fertiggestellte Elbphilharmonie.  

Zum Abschluss der Tour führt uns 
Mait zum sogenannten Technolo-
giezentrum Ülemiste. 
Der modernen Bezirk ist auf dem 
Territorium der alten Fabrik von 
Dvigatel in der unmittelbaren Um-
gebung des Tallinner Flughafens 
gelegen. Ülemiste City bietet ei-
ner Vielzahl von innovativen Un-
ternehmen ein zu Hause, und soll 
auf 36-Hektar die größte wissens-
basierte Wirtschaftsumgebung in 
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Estnisches Seefahrtsmuseum Ausenstelle Lennusadam 
KOKO Architekten  
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den Baltischen Ländern werden. 

Sonntag, 18. Juni:
Um 8 Uhr holt uns der Bus vor un-
serem Hotel ab und wir machen 
uns auf den Weg nach Riga. Nach 
knapp zwei Stunden erreichen wir 
unseren geplanten Zwischenstop in 
Pärnu. Wir legen eine kurze Kaffee-
pause im Garten des kleinen Cafes 
Supelsaksad ein. Danach geht es 
auf einen kleinen Spaziergang. Am-
Strand erläutert uns Torsten die est-
nische Bäderarchitektur.
Die von Olev Siinmaa im funktionalis-
tischen Stil entworfenen prägnanten 
Gebäude Kurhaus, Heilbad und 
Strandhotel spielen mit dem Lieb-
lingsmotiv des Modernismus, dem 
weißen Schiff mit Relingbalkonen. 
Wir erfahren auch, dass die kleine 
Stadt jährlich zur offiziellen Sommer-
hauptstadt Estlands ernannt wird 
und der Bürgermeister von Tallinn zu 
Beginn der Sommersaison symbo-
lisch die Hauptstadtrechte an Pärnu 
übergibt.   

In Riga angekommen treffen wir im 
Hotel Peteris Blums, Architekt und 
Stadtplaner und die Koryphäe für 
Denkmalpflege der lettischen Holz-
häuser. Er erklärt uns: „Die lettischen 
Holzhäuser sind ein architekto-
nischer Schatz und ein wichtiger Teil 
unseres kulturellen Erbes.“

Holzbebauungen findet man in Riga 
in vielen Quartieren. Als Zentrum der 
Rigaer Holzarchitektur gilt der Stadt-
teil, der am linken Ufer der Dauga-
va liegt, wo im 17. Jahrhundert die 
Holzbebauung in der Umgebung 
von Āgenskalns begann.
Außerhalb der Stadtmauer sollte 
mit Holz gebaut werden, damit bei 
Krieg und Unruhen die Siedlungen 
niedergebrannt werden konnten, 
um Riga besser zu verteidigen.
Im Gegensatz zu anderen europä-
ischen Hauptstädten hat sich die 
Holzarchitektur in Riga danach noch 
bis zum Zweiten Weltkrieg weiterent-

wickelt. Nach Schätzungen sind-
heute etwa 4000 Holzhäuser und 
-bauten erhalten geblieben, wovon 
die ältesten Ende des 18.Jahrhun-
derts gebaut sind.
Viele der Holzbauten stammen aus 
der klassizistischen Zeit. Ein drei-
eckiger Giebel über dem Eingangs-
bereich erinnert an die Gutshäuser 
russischer Landadeliger. Links und 
rechts davon je ein Flügel mit zwei 
Fenstern und zwei Stockwerken. 

Wir spazieren durch das Viertel mit 
einer Mischung aus renovierten und 
unrenovierten Holzbauten des 18. 
und 19 Jahrhunderts und erhalten 
von Peteris einen detaillierten Ein-
blick in die Besonderheiten der ein-
zelnen Häuser.

Im weiteren Verlauf besichtigen wir 
das sogenannte Lichtschloss Rigas, 

die neue Nationalbibliothek Lett-
lands. Der solitäre Bau beherrscht 
die Stadtsilhouette links des Flusses 
Daugava. Entworfen von dem in 
den USA lebenden Exil-Letten Gun-
ner Birkerts wurde der Bau erst 2014, 
über 25 Jahre nach der Planung, er-
öffnet. Im Volksmund wird der Bau 
gerne als Lichtschloss bezeichnet, 
der Name nimmt Bezug auf den Titel 
eines lettischen Liedes. Es geht um 
die nationale Identität, und die Wie-
derauferstehung von Licht, Wissen 
und Freiheit.

Über 4 Millionen gedruckte Bücher 
finden in der neuen Nationalbibli-
othek Platz. Wir betreten das groß-
zügige Foyer und stehen vor einer 
über fünf Geschosse hohen Bücher-
wand hinter Glas. Hier befindet sich 
das sogenannte „Bücherregal des 
Volkes“, in dem die Einwohner Bü-

Pärnu
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cher die ihnen am Herzen liegen 
mit persönlicher Widmung spenden 
konnten.

Natürlich kann man Riga nicht be-
suchen, ohne einen Einblick in die 
Jugendstilarchitektur zu bekom-
men. Peteris Blums Einleitung zur be-
rühmten Albertstrasse ist folgende: 
„Ob es hier zu viel Zucker auf der 
Torte gibt, bleibt jedem selbst über-
lassen.“ Der maßgebliche Zucker-
bäcker ist der Architekt Michail 
Eisenstein. Er hat die bekannteste 
Jugendstilstraße Rigas, die nur in-
nerhalb weniger Jahre erbaut wur-
de, geprägt wie kein anderer. Wir 
schlendern durch die Straße und 
treffen auf Löwenköpfe, Medusen-
häupter und dämonische Fratzen. 
Die Fassadenflächen der Häuser 
sind üppig dekoriert, überall Orna-
mente, Girlanden, florale Muster, kei-

ne Fläche ist ungenutzt geblieben. 

Montag, 19. Juni
Am nächsten Morgen steht ein 
Treffen mit Liene aus dem Architek-
turbüro Zaiga Gaile auf dem Pro-
gramm. Es geht mit dem Bus nach 
Kipsala, einer kleinen Insel in der 
Daugava gegenüber dem Rigaer 
Hafen. Kipsala war lange Zeit erwei-
tertes Hafengebiet, hier wohnten 
die Fischer und Hafenarbeiter.  
Wir gehen an einigen der mittler-
weile aufwendig renovierten Holz-
häuser vorbei und treffen die wohl 
bekannteste lettische Architektin 
Zaiga Gaile in Ihrem Wohnhaus, di-
rekt hier in Kipsala. Zaiga ist die Frau 
des ehemaligen lettischen Minister-
präsidenten Maris Gailis. Sie ist für 
die Restauration von Holzhäusern 
in Riga bekannt und mehrfach aus-
gezeichnet worden. Als eine der er-

sten hat sie das Potential der herun-
tergekommenen Holzvillen erkannt. 
An ihrem Eßzimmertisch erzählt sie 
uns ihre Geschichte, die mit der von 
Kipsala eng verbunden ist. Viele der 
alten Wohn- und Gewerbebauten 
sind mittlerweile durch ihr Büro reno-
viert worden. Mittlerweile zählt die 
Insel zu einer der Toplagen in Riga, 
die direkte Lage am Wasser und die 
großartige Aussicht auf die Stadt 
ziehen zahlungskräftige Bauherren 
an. 

Wir schlendern über die Insel, besu-
chen eines ihrer weiteren Projekte 
und werden dann von Zaigas Mann 
Maris durch das Zanis Lipke Memo-
rial geführt. Zanis Lipke war ein ein-
facher Mann, der hier, genau an 
dieser Stelle, im zweiten Weltkrieg 
ca. 50 Juden vor dem Tod geret-
tet hat. In traditioneller lettischer 

Gypsum factory phase 1 Zaiga Gaile 
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Holzbauweise hat Zaiga Gaile hier 
eine Art umgedrehte Arche Noah 
entworfen. Wir betreten das Muse-
um über einem Steg, der in einem 
Tunnel aus Holz zum Eingang führt. 
Der Innenraum ist als Labyrinth kon-
zipiert. Momentan wird gerade um-
gebaut, trotzdem lässt sich der Cha-
rakter des Museums erahnen. Ein 
quadratischer Schacht erinnert an 
den Schutzkeller, in dem Zanis Lip-
ke die Verfolgten versteckte. Trotz 
der Umbaumaßnahmen ist die be-
drückende Atmosphäre zu spüren.  

Wir verabschieden uns von Maris 
und von Kipsala und fahren weiter 
nach Bergs Bazaar. Die historische 
Fußgängerpassage wurde von 1887 
bis 1900 erbaut. Auch sie war lange 
Zeit dem Verfall preisgegeben. Zai-
ga Gaile hat hier maßgeblich an 
der Neugestaltung mitgewirkt und 

lädt uns als Abschluss dieser Reise in 
ihr Büro ein. 
Am späten Nachmittag geht es 
auf die Fähre. Leider ist die schöne 
Reise schon fast zu Ende und die 
Rückfahrt nach Stockholm steht an.  
Nocheinmal genießen wir die Aus-
sicht auf Riga und das Lichtschloss 
und lassen Kipsala an uns vorüber-
ziehen. 

Dienstag, 20. Juni
Einen schönen Abschluss der Rei-
se bildet der nächste Morgen. Wir 
erreichen Stockholm mit einer wei-
teren wunderschönen Fährfahrt 
durch die Schären.

Bi s zum nächten Mal.
Antje Seele & Torsten Stern
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