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2 Gewinnende
Leichtigkeit
Referenz: 1177cm = 7.84cm bei 1:150
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Referenz: 909cm = 6.06cm bei 1:150

LICHT UND LUFT

Luftige und lichtdurchflutete Gebäudevolu
men prägen das Bild der Wohnsiedlung in
SaintNazaire, einer Stadt in der Region Pays
de la Loire nahe der Atlantikküste. Filigrane
Aluminiumrahmen, mit Polycarbonatpanee
len bespannt, erzeugen zusammen mit den
dahinterliegenden Fronten aus Glas und Vor
hängen einen irritierenden Ausdruck, fernab
von der klassischen massiven Wand und
ihrer Grenzfunktion, die die Architekten
stets hinterfragen: «Mit den Wänden versteht
man, wie sehr das Wohnhaus immer noch
in einer Logik der Protektion und der Isola
tion gefangen ist und wie zutiefst defensiv
es sich zu seiner Umgebung verhält.»1 Die
beweglichen und leichten Materialien der
53 Wohnungen vermitteln den Eindruck von
Möglichkeiten, Variationen und Flexibilität.
Ein undogmatisches Leben scheint sich zu
entfalten, wo die Architektur Raum schafft,
den die Bewohner «bespielen» und sich an
eignen können (S. 77).
STAHL KOMMT SELTEN ALLEIN

Doch welche Bedingungen verbergen sich
hinter diesem architektonischen Ausdruck,
der die europäischen Wohnkonventionen of
fenkundig herausfordert? Der Ausdruck ist
die Antwort auf das enge Kostenkorsett, das
das Wohnbauförderungsprogramm HLM²
vorgibt. Lacaton & Vassal verbrachten nach
dem Studium mehrere Jahre im Niger und
nutzten diesen Erfahrungsschatz für den Um
gang mit prekären Kostensituationen.3 Über
die Optimierung der Konstruktion gewinnen
sie Freiheiten in dieser Zwangsjacke: «By
optimizing construction costs, Lacaton &
Vassal are able to modify this equation so
that a minimum budget can translate into a
maximum space.»4
Das Ziel tiefer Baukosten und einer
gleichzeitigen Schaffung von möglichst viel
Raum wird durch das Komponieren unter
schiedlicher Materialien erreicht, die direkt

bautechnische Anforderungen abdecken
und unveredelt nicht in einer banalen Mon
tage verkommen, sondern sich in einer
identitätsstiftenden Gesamtanlage entfal
ten. Das Potenzial von Stahl liegt dabei in
der pragmatischen und materialgerechten
Anwendung. Dazu braucht der Stahl aber
Verbündete, die seine Schwächen kompen
sieren. Nur so kann er seine ökonomischen
Vorteile ausschöpfen.
Das Phänomen lässt sich an den Ge
schossdecken beschreiben (S. 83). Bekannt
lich führt die fehlende Masse von Stahl zu
akustischen Herausforderungen im Ge
schosswohnungsbau. Als Antwort darauf
werden die Geschossdecken aus vorfabri
zierten Betonelementen konstruiert. Der
tongebende Rhythmus der Vorfabrikation in
Stahl wird dabei nicht tangiert, und die akus
tischen Herausforderungen werden gelöst.
Dem Haus muss kein teures raumbildendes
Stahlskelett zugrunde gelegt werden. Um
gekehrt spannt das Stahlskelett nicht wie
gewohnt das Gebäudevolumen auf; es ist in
reduzierter Form zwischen den Gebäuden im
Gassenraum verortet, wo die neuralgische
Stelle gleich mehrere Aufgaben erfüllt. Auf
der Längsseite bilden Träger die Auflager
für die Geschossdecken, vergleichbar mit
einem Regalsystem mit Tablaren. In Quer
richtung bilden Rahmen die Auflager für
die kostengünstige Erschliessung im Aus
senraum, wobei hier die Wetterbeständig
keit von feuerverzinktem Stahl fast schon
zelebriert wird.
Die Leistung dieser Konstruktion liegt
im bewussten entwerferischen Umgang mit
dem Hybriden. Dabei müssen die Architek
ten Verlockungen hinsichtlich intellektueller
Systemansprüche widerstehen und die Fol
gen dieser ökonomisch bedingten Strategie
geschickt kompensieren. Letzteres geschieht
etwa in der Fassade, indem das Vorlagern der
nicht tragenden Wintergärten und Balkone
den Eindruck einer eleganten und filigranen
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Stahlkonstruktion erzeugt, die das innere
Konstruktionsprinzip zugunsten eines star
ken Bildes raffiniert überspielt (S. 82).
DAS LICHT KOMMT REIN,
DER STAHL BLEIBT DRAUSSEN

Dem Licht wird bei dieser Strategie eine be
sondere Rolle zugesprochen. Es ist zentra
ler Bestandteil eines Wertesystems, bei dem
architektonische Qualität und Ökonomie
neu verhandelt werden, mit dem Ziel einen
Mehrwert für die Bewohner zu schaffen.
Die Polycarbonatpaneele der beweglichen
Trennwände der Wintergärten brechen das
Licht so, dass aus ihnen eine textile An
mutung hervorgeht, die auf überraschende
Weise archaische Momente evoziert – etwa
vergleichbar mit Zeltkonstruktionen von
nordamerikanischen Ureinwohnern, die Le
dermembranen so dünn geschabt haben, dass
sie lichtdurchlässig wurden.5 Im Inneren ist
der Stahl nur bei strukturellen Ausnahmen
haptisch erfahrbar, so im Bereich der Stützen
und der Auflager der Betondeckenelemente.
Mit einem weissen Brandschutzanstrich oder
mit Gips verkleidet, verlieren die Bauteile an
räumlicher Präsenz, weil sie im gleichfarbi
gen Hintergrund aufgehen (S. 85). Hier wird
deutlich, dass die innere Rohbaustruktur pri
mär die Bedingungen einer ökonomischen
Raumbildung zu erfüllen hat. Ihre unver
edelte Präsenz im Wohnraum erklärt sich aus
einer Materialverwertung, bei der Stahl und
Beton höhere Qualitäten zugesprochen wer
den als Putz und Anstrich. Die Erscheinung
ist nicht unfertig, sondern Teil einer über
geordneten Denkweise. Die Struktur leistet
einen entscheidenden Beitrag zur Entfaltung
der Stahlatmosphäre im Inneren. Sie ermög
licht grosse Öffnungen, die einen visuellen
Bezug zwischen dem Wohnungsinneren und
dem atmosphärisch aufgeladenen, filigran
konstruierten Wintergarten herstellen. Die
Wohnlichkeit des Stahls entfaltet sich dem
zufolge nur indirekt im Wohnraum. Erst die

Auflösung der Wand – ermöglicht durch die
Rohbaustruktur – macht den aussenliegen
den Stimmungsträger im Inneren erfahrbar
(S. 84).
LOW-TECH

Das Interesse an Behausungen mit unter
schiedlichen Klimazonen, die flexibel zu
einander geschaltet werden können, macht
den Stahl als leichtes Konstruktionsmaterial
unabdingbar und zeigt eine seiner Qualitä
ten in der Anwendung im Wohnungsbau. Der
Wissenstransfer dieser LowTechStrategie
in die hiesige Kultur, in der anspruchsvolle
Wohnbedürfnisse durch eine zunehmende
regulatorische Dichte immer öfter ad ab
surdum geführt werden, setzt aufgrund ihrer
substanziellen Umwertung eine intensive Zu
sammenarbeit aller am Bau beteiligten vor
aus. Nur so kann das Potenzial der Bewohner
als integralen Bestandteil im Spannungsfeld
zwischen Klima, Raum und Konstruktion
reaktiviert werden (S. 84).
Patric Furrer

Architektur: Lacaton & Vassal
Tragstruktur: DIGUET, CESMA, AREA
Metall/Stahlbau: Ateliers David
1

2
3

4
5

JeanPhilippe Vassal, Andreas Ruby, «Séjourner
sur l’herbe. Zum Technologietransfer von
Lacaton & Vassal», in: Werk, Bauen und Wohnen,
4 –2002, S. 10 –15, hier S. 12.
Habitation à loyer modéré.
Vgl. Nathalie Janson, «Lacaton & Vassal Architects:
Learning from Africa», in: Ilka Ruby, Andreas Ruby
(Hrsg.), University building in France, Zürich:
Holcim Foundation, 2011, S. 74.
Nathalie Janson, «No room for standards in sustainable
construction», in: Ruby & Ruby, University building in
France (wie Anm. 3), S. 66.
Vgl. Franziska Leeb et al. (Hrsg.), Walter Zschokke.
Texte, Zürich: Park Books, 2013, S. 159.
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IM PRINZIP BEKLEIDET
«Im Gegensatz dazu verstehen wir Architektur eher wie
die Schichten von Kleidung auf der Haut. Ist es draussen
warm, trägt man nur ein leichtes Hemd. Wenn es etwas
frischer wird, zieht man einen Pullover drüber.»6 Doch
wie wird diese vielversprechende Metapher architek
tonisch konkret umgesetzt? Der Wintergarten als Zwi
schenpuffer ist in dieser Region mit langen saisonalen
Übergangszeiten und tiefen Temperaturen effizient. In
der Schweiz müssen unbeheizte Wintergärten bis zu ei
ner Fläche von maximal 10 Prozent der anrechenbaren
Geschossfläche nicht in die Ausnützung eingerechnet
werden.7 Trotz der fördernden Gesetzesauslegung sind
Wintergärten im sozialen oder genossenschaftlichen
Wohnungsbau wenig verbreitet. Die Effektivität hängt
wesentlich von deren Dichtigkeit ab. Diese setzt hohe
baukonstruktive Kosten voraus, die sich in diesem Kon
text nicht rechnen. Entsprechend sind die Wintergärten
in SaintNazaire weniger leistungsfähig. Im Verhältnis zu
den Erstellungskosten sind sie aber immer noch effektiv.
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BETONTABLAR
Mit standardisierten vorgespannten Betondecken
elementen aus der Gewerbeindustrie werden stüt
zenfreie Flächen von 14,5 × 9 m überspannt, womit
unterschiedlichen Lebensformen Rechnung getragen
werden kann. «Anstatt in ZimmerZellen eingesperrt zu
sein, können die Funktionen gewissermassen im Raum
‹spazieren gehen›»8 , so JeanPhilippe Vassal über freie
Grundrisse und die Expansion des Hauses durch Ge
wächshausstrukturen. Auf den ersten Blick mutet den
industriellen Decken etwas Unkonventionelles an. Erst
bei genauerer Betrachtung erkennt man das Potenzial
der Fugen, die den Raum richten und ihm eine Mass
stäblichkeit verleihen. Dabei wird die Konstruktion für
die Bewohner architektonisch erfahrbar gemacht, was
Nähe und Vertrauen zu ihr aufbaut. Doch nicht auf allen
Ebenen können die Decken ihre Vorteile ausspielen –
sie verunmöglichen die Montage von Deckenleuchten,
was für die Bewohner zum Nachteil wird.
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DÄMMENDE VORHÄNGE
Die Vorhänge «isotiss», die in den Wohnprojekten von
Lacaton & Vassal auf spezielle Weise Einsatz finden und
erst dadurch weiterentwickelt werden konnten, bestehen
aus einem mehrschichtigen, reflektierenden Dämmma
terial und bieten den Bewohnern ein weiteres Instrument
zur Regulierung der Behaglichkeit. Im Winter halten
sie die Kälte ab und reflektieren die Wärmestrahlung
in den Räumen. Im Sommer wird das Aufheizen der
Räume durch Abstrahlung verhindert. In der Schweiz
sind Dreifachverglasungen aufgrund ihrer guten Wär
medämmung weit verbreitet. Der Energiedurchlass
grad ist jedoch gering, sodass nur circa 45 Prozent der
Sonnenenergie in den beheizten Raum einstrahlen. Die
Kombination von Zweifachverglasungen und wärme
dämmenden Vorhängen ist bei gekonnter Handhabung
ein effizientes Mittel, weil damit spezifischer und somit
effektiver auf Klimasituationen reagiert werden kann.

BRANDSCHUTZ
Die Effizienz von Stahl als Konstruktionsmaterial ist
kaum zu hinterfragen. «L’inconvénient de l’acier est la
protection au feu.»9 – der Brandschutz stellt dabei die
Kehrseite der Medaille dar, wie Anne Lacaton festhält.
Wie kann ein pragmatischer Umgang damit gefunden
werden, sodass der Stahl trotzdem sein identitätsstiften
des Potenzial zum Ausdruck bringen kann? Die verti
kalen Tragelemente sowie die raumbildenden Elemente
müssen in Frankreich bei dieser Geschossigkeit und
Nutzung einen Feuerwiderstand von F 3010 aufweisen.
In SaintNazaire werden die Stützen grösstenteils in
den Seitenschotten versteckt, wo sie ausgedämmt und
mit Gipsplatten verkleidet werden. Nur in den Woh
nungen, in denen aufgrund der Wohnungsgrösse die
Trennwand nicht mit der Stahlstruktur kongruent ist,
müssen freistehende Stützen mit einem Brandschutz
anstrich versehen werden. Die Lösung liegt in der
frühen Abstimmung von Raumprogramm, Struktur
und Brandschutz.
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Vassal & Ruby, «Séjourner sur l’herbe»
(wie Anm. 1), S. 13.
Vgl. Nachschlagewerk des Kantons Zürich zu energe
tischen Bauvorschriften: Vollzugsordner Energie,
AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft), 2009.
Vassal & Ruby, «Séjourner sur l’herbe»
(wie Anm. 1), S. 13.
EMail von Anne Lacaton vom 6.11. 2015.
Ebd.
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6 Paraphrasierung
einer Bautradition
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STAHL IN DER STEINERNEN STADT

Mit einem Stahlbau den Konventionen der
«steinernen Stadt» gerecht zu werden, ist
bis heute eine architektonische Herausfor
derung geblieben. Für die Architekten der
Solothurner Schule und ihren systemischen
Entwurfsansatz war es in der Nachkriegszeit
gar eine Unmöglichkeit: «So können sie sich
kaum vorstellen, in der Berner Altstadt einen
historisierenden oder ‹angepassten› Bau zu
errichten»,1 schreibt Ulrike JehleSchulte
Strathaus zur Solothurner Schule. Es herrscht
die Meinung vor, dass die strukturelle Aus
prägung von Stahl eine solitäre Situierung
bedingt. Blickt man auf die Architektur
geschichte zurück, wird einem diese gängige
Meinung weitgehend bestätigt. Die virtuosen
Stahlbauten von Mies van der Rohe stehen
exemplarisch dafür.
Eduardo Souto de Moura ist ein beken
nender Anhänger von Mies van der Rohe.2
Gleichzeitig wird der Schüler von Álvaro Siza
immer wieder als Vertreter des «kritischen
Regionalismus»3 genannt – ein Begriff, mit
dem Kenneth Frampton dem Spannungsfeld
von Moderne und lokaler Tradition ein theo
retisches Gesicht gegeben hat: «Der kritische
Regionalismus steht zwar dem Prozess der
Modernisierung kritisch gegenüber, verzich
tet aber nicht auf die emanzipatorischen und
progressiven Aspekte des modernen archi
tektonischen Erbes.»4 Stahl als Konstrukti
onsmaterial gehört zu den Errungenschaften
des modernen Bauens. Speziell in Portugal
war es die Nelkenrevolution,5 die als Folge
einer massiven Wohnungsnot das Interesse
an Stahl als effizientem Baumaterial hervor
rief. Doch wie kann das Material einen Dia
log mit einer regionalen Bautradition aufneh
men? Welche Mittel braucht es, damit Stahl
in der «steinernen Stadt» seine Rolle findet?
Das Mehrfamilienhaus an der Rua do
Teatro in Porto ist das Resultat einer geschick
ten Interpretation der lokalen Bauweise auf
der Basis einer präzisen Stadtanalyse. Den
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Zugang zur Stadt hatte Aldo Rossis Lehre
Souto de Moura bereits in jungen Jahren er
öffnet: «Rossianer zu sein heisst für mich,
Kultur zu verstehen, die Geschichte der Stadt,
in der man lebt, des Ortes, der Erinnerung,
und all das miteinander zu verbinden, und
zwar nach einer persönlichen, emotionalen
Logik.»6 Das Quartier Foz do Douro gehört
zu den Gebieten, die im 18. Jahrhundert auf
grund eines starken Urbanisierungsprozesses
über die Stadtgrenzen von Porto hinaus ge
wachsen sind. Die typische Bebauungsform
besteht aus schmalen und tiefen Parzellen,
die quer zur Topografie verlaufend eine mor
phologische Antwort auf die örtlichen Bedin
gungen geben.
NEUES MATERIAL, ALTE TRADITION

Um sich in die kleinmassstäbliche Bebau
ungsstruktur einzuschreiben, wird das Haupt
volumen sowohl im Grundriss als auch in
der Höhenstaffelung mit einem Versatz verfei
nert. Eine mittig angeordnete Stütze unterteilt
die Vor und die Rückfassade nochmals, sodass
ihre Abmessungen auf die ortstypischen
Stirnfassaden Bezug nehmen (S. 117). Die
traditionellen Hausfassaden bestehen aus
vorfabrizierten Granitblöcken, die die ver
putzten oder mit Keramikfliesen belegten
Fassadenflächen mit einem Sockel und Eck
pilastern umspannen. Ebenfalls aus Granit
werden die Fensteröffnungen mit Gewän
den in diesen Flächen unverrückbar veran
kert. Die Grösse der Öffnung hängt dabei
von der Dimensionierung der Sturzelemente
ab (S. 122). Souto de Moura beschreibt die
Gesetzmässigkeit der Übersetzung in den
Stahlbau wie folgt: «The building follows
that same tradition, not as imitation, but as a
constructive principle. The stone structure is
replaced by steel […].»7 Die Spannweite der
Öffnungen wird neu durch den Stahl determi
niert (S. 123). Die zurückversetzte Fassade
im Balkonbereich exponiert die Struktur zur
Strasse. Freigespielt bringt sie ihre statische
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Leistungsfähigkeit als repräsentative Geste
zum Ausdruck und wird dem Anspruch einer
Hauptfassade gerecht. Entgegen einer mu
ralen Konstruktionsweise, wo die plastische
Addition den Schmuck bildet, nimmt beim
Stahl die Substraktion, die Leere, den Platz
dafür ein.
«[…] but the coating remains the
same: zinc and slate.»8 Die markanten, mit
Zinkblech verkleideten Dachaufbauten über
nehmen eine zentrale Rolle in Bezug auf die
Quartierverträglichkeit, weil ihre informelle
Ausprägung der stark geometrischen Stahl
struktur entgegenwirkt (S. 124). Auf diese
Weise bedient sich der Bau auch der Spra
che einer unprätentiösen Architektur, die sich
hauptsächlich in den städtischen Innenhöfen
wiederfindet. Der Tradition folgend, werden
auch die äusseren Seitenwände mit Schiefer
schindeln eingedeckt (S. 117). Damit aner
kennt der Bau die städtischen Konventionen.
Dem Material wird dabei eine ambivalente
Wirkung zugesprochen. Es setzt dem Gebäu
de klare Grenzen, gleichzeitig eröffnet die
Materialreferenz den Dialog mit der städti
schen Baukultur.
Auf verschiedenen architektonischen
Ebenen interpretiert Souto de Moura die tra
ditionelle Bauweise im Sinne des kritischen
Regionalismus: «Der kritische Regionalis
mus steht zwar der sentimentalen Simulati
on einer lokalen Formensprache ablehnend
gegenüber, verwendet aber gelegentlich neu
interpretierte regionale Elemente als isolierte
Episoden innerhalb des Ganzen.»9 Das Stahl
skelett wird dabei zum ordnenden Mittel die
ser Episoden. Entscheidend für das Gelingen
ist aber die konstruktive Übersetzung, mit der
dem Stahl das traditionelle Konstruktions
prinzip substanziell einverleibt wird. Aber
auch die Zähmung der statischen Leistungs
fähigkeit von Stahl ist zentral. Nur so kann
sich der konstruktive Ausdruck der städti
schen Massstäblichkeit annähern. Mit der
Anreicherung von ortstypischen Materialen

wird dieser Prozess feinjustiert, sodass der
Stahlbau mit der «steinernen Stadt» eine
spannungsvolle Koexistenz eingeht und so
einem architektonischen Anspruch von Souto
de Moura gerecht wird: «Mein Wunsch ist
es bei einem Bau, dass er anonym sein soll,
was das Gegenteil des UnbemerktBleibens
darstellt.»10
Patric Furrer

Architektur: Eduardo Souto de Moura,
Graça Correia, Silvia Alves, Pedro Mendes,
Francisco Cunha, Manuela Lara
Tragstruktur: Codio
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Ulrike JehleSchulte Strathaus, «Die Solothurner
Schule», in: Werk, Bauen und Wohnen, 7 / 8 –1981,
S. 11.
«Ich wollte alles von Mies van der Rohe sehen, vom
ersten bis zum letzten Gebäude.» Interview mit
Souto de Moura für die Ausstellung Souto de Moura
1980 –2015 auf der Raketenstation Hombroich,
https://vimeo.com/125330614 (zuletzt aufgerufen:
15.12.2015).
Vgl. Akos Moravanszky, Lehrgerüste. Theorie und
Stofflichkeit der Architektur, Zürich: gta, 2015, S. 350.
Kenneth Frampton, «Kritischer Regionalismus:
Moderne Architektur und kulturelle Identität», in:
Ders., Die Architektur der Moderne. Eine kritische
Baugeschichte, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt,
1983, S. 272.
Die Nelkenrevolution geht auf die Missstände während
der 40jährigen Diktatur von António de Oliveira
Salazar zurück. Die vorherrschende Wohnungsnot war
einer der Beweggründe, der die Menschen 1974 auf
die Strasse trieb, was die Diktatur schliesslich zum
Sturz brachte.
Moravanszky, Lehrgerüste (wie Anm. 3), S. 348.
Zitat aus dem Projektbeschrieb, verfasst von Souto
de Moura; aus dem Portugiesischen übersetzt von
Francisco Ferreira.
Ebd.
Frampton, Die Architektur der Moderne (wie Anm. 4),
S. 272.
Werner Blaser, Eduardo Souto de Moura. Stein Element
Stone, Basel: Birkhäuser, 2003, S. 26.
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TRADITIONELLE FASSADEN
ALS REFERENZ
Die ortstypischen Wohnhausfassaden von Matosinhos11
zeigen eine «Typologie von Mauer und Wand»12 und
inspirierten Souto de Moura zu seinem Entwurf für das
Wohnhaus in der Rua do Teatro.

RUA DO TEATRO

DARUM STAHL
«Als ich […] nach der Revolution begonnen habe, und
darüber gesprochen wurde, dass wir eine halbe Mil
lion Häuser bauen sollten, wurde deutlich, dass man
ein System brauchen würde, produktionsorientiert, mo
dular und rational.»13 Demzufolge war auch das Haus
an der Rua do Teatro durch und durch als Stahlbau
gedacht. Der Kostendruck der Generalunternehmung
veranlasste die Bauherrschaft jedoch dazu, die Decken
in Ortbeton zu realisieren. Nichtsdestotrotz konnte die
Stahlstruktur innert drei Tagen errichtet werden. Souto
de Moura fasste für das Bauvorhaben auch die Vor
fabrikation mit Beton14 ins Auge. Diese ist in Portugal
aber weitgehend unbekannt.

SOUTO DE MOURA
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BESPIELTES SKELETT
Die Stahlstruktur wird zum ordnenden Mittel des Hau
ses. In Variationen bespielt, reagiert sie differenziert auf
den näheren Kontext. Das rigide Skelett entfaltet dabei
facettenreiche Fassaden, die zwischen Strenge und Ge
lassenheit oszillieren. Zur Strassenseite hin verzichtet
die Struktur auf Füllungen, die nackte Geometrie der
Struktur wird inszeniert. Die ausgemauerten Seiten
fassaden referenzieren mit weiss verputzten Flächen
auf die MauerundWandTypologie15 der traditionel
len Stadtfassaden. Die Tragfähigkeit von Stahl wird
damit verdeutlicht. An der Rückfassade leben Bilder
von traditionellen Hoffassaden mit vorgelagerten Holz
balkonbrüstungen wieder auf. Souto de Moura führt
die Brüstungen in einem vertikal gefalzten Zinkblech
aus. Nur bei den äusseren Seitenwänden erfährt das um
laufende Skelett eine Zäsur. Unter den ortstypischen
Schieferplatten eingekleidet, bleibt es unsichtbar.
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STAHLKNOTEN
Ákos Moravánszky schreibt über den architektoni
schen Knoten: «Aus der primären Notwendigkeit des
Verknüpfens entsteht das erste technische Objekt; der
Knoten löst eine Aufgabe mit der räumlichen Kalligra
fie des Knotens als Vorgang, der in einer ornamenta
len Form resultiert.»16 Der Knoten beim Haus Rua do
Teatro kommt dieser technisch bedingten ornamentalen
Form nahe. Durch die zusätzlichen Versteifungsplat
ten wird der Knoten visuell akzentuiert. Die Platten
erweitern die Lesbarkeit über die banale Fügung von
Einzelteilen hinaus zu einer Verwebung der Elemente.
Die damalige Projektleiterin Graça Correia17 berich
tet, dass die ursprünglich nicht geplanten Verstärkun
gen von einem zweiten Bauingenieur, der die Statik
nachprüfte, verordnet wurden. Nach eingängiger Un
tersuchung an einem 1:1Modell begründete Souto de
Moura deren Existenz mit der Tatsache, dass das Haus
ein technisches Gebilde sei und dies auch zum Aus
druck kommen dürfe.
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ANDEUTUNGEN
Die äussere Präsenz des Stahls weckt im Inneren Er
wartungen. Mit Ausnahme einer sichtbaren Stütze
profitiert hauptsächlich das Grundrisslayout von den
Freiheiten, die ihm der Stahl gewährt. Als direkter
Stimmungsträger entfaltet er sich kaum, wohingegen
subtile Massnahmen im Innenausbau mehrfach auf
ihn hindeuten. So sind ausnahmslos alle Türen und
Einbauschränke raumhoch. Die Folge davon ist eine
akustische Schwächung der Türen, da die räumliche
Absicht keinen Rahmen zulässt. Fugen im Übergang
zwischen Wand und Decke verdeutlichen die nicht
tragende Wirkung der Backsteinwände. Beide Mass
nahmen verstehen sich als Korrelation zu den horizon
talen HEAFassadenprofilen, die mit der Betondecke
präzise nach innen übersetzt werden.

11
12
13
14

15
16
17

Stadt nördlich von Porto, die zum Ende des
19. Jahrhunderts durch den Bau des Hafens Leixões
stark urbanisiert wurde.
Vgl. Blaser, Eduardo Souto de Moura (wie Anm. 10),
S. 8.
Souto de Moura, Interview (wie Anm. 2).
Souto de Mouras Interesse an Vorfabrikation in Beton
wurde in Griechenland geweckt. Auf Wunsch von
Fernando Távora, der vor seinem Ableben nochmals
die Tempelbauten studieren wollte, unternahmen
Távora, Siza und Souto de Moura eine Bildungsreise
nach Griechenland.
Vgl. Blaser, Eduardo Souto de Moura (wie Anm. 10),
S. 8.
Ákos Moravánszky, Graber Pulver – Werkstücke, Bd. 9
der Reihe De aedibus, Luzern: Quart Verlag, 2005, S. 8.
Telefongespräch vom 25.11. 2015 mit Graça Correia,
PhD UPC – Dozierende am FAUP, Porto, und Forsche
rin am LABART, ULP, Porto.
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