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02VORWORT

WALTRAUD VOGLER

In Schweden konzentrieren sich 90% der ca. 9,6 Mio Einwohner im südlichen Teil des Landes in den Ballungs-
räumen um Stockholm, Malmö und Göteborg. Stockholm ist die einzige Millionenstadt. Dabei erstreckt sich 
Schweden über eine Fläche, die ca. 20% größer ist als die Deutschlands. In ganz Schweden gab es im Jahr 
2014 etwas über 6.000 ArchitektInnen. In Deutschland zum Vergleich 107.000 bei etwas über 80 Mio Ein-
wohnern! Schweden war im 2. Weltkrieg nicht aktiv beteiligt. Die damit verbundene Isolation von einem im 
Krieg stehenden Europa führte zu einer Rückbesinnung auf die schwedische Tradition. Besonders die Woh-
nungsbauprojekte, die ab den 1950er Jahren einen hohen Wohnstandard anstrebten, waren vorbildhaft für 
andere Länder. Noch heute sind die Architektur und das klassische Design dieses dünn besiedelten Landes 
Anziehungspunkte, die weit über die Fachwelt hinaus wirken.  
Die Professoren-Tagung 2015 befasst sich unter anderem mit dem Wirken von Gunnar Asplund und Sigurd 
Lewerentz, zwei der wesentlichen Vertreter der skandinavischen Schule, deren Oeuvre weltweit prägende Spu-
ren hinterließ. Im noblen Van der Nootska Palast aus dem 17. Jahrhundert - im Herzen Stockholms gelegen 
-  zeigt Johan Celsing, der seit 2008 am Königlichen Institut für Technologie/KTH lehrt, seine Arbeit. Das 
mehrfach ausgezeichnete Krematorium im Weltkulturerbe „Woodland Cemetery“ führt Asplunds Werk beein-
druckend weiter. Die Kirche in Ärsta, das Nobel Forum, die Bonniers Konsthall und weitere neue Projekte run-
den seinen Vortrag ab und gehören zu den spannenden Bauten, zu denen die Exkursion vom 3.-5. Juli führt. 
Den Eröffnungsvortrag halten Bolle Tham und Martin Videgård aus Stockholm und zeigen ihr preisgekröntes 
„Creek House“, ein Wohnhaus an der Südwestküste Schwedens, dessen Funktionen sich eingeschossig über 
eine ganze Anzahl von prägnanten Baukörpern verteilen. Neben weiteren Projekten führen sie auch das neue 
Gebäude der School of Architecture des KTH vor, das im August 2015 fertiggestellt sein wird. 
Marlies Rohmer aus Amsterdam spricht über Entwürfe für die nächste Generation. Ihr umfangreiches Oeuvre 
zeichnet sich durch beeindruckende, häufig multikulturell genutzte Gebäude sowie Schul - und Wohnungsbau-
ten vorrangig in den Niederlanden aus, die durch ausgeklügelte Energiekonzepte und zudem vielfach durch 
kraftvolle, nachhaltige Backsteinfassaden mit gekonnt gestalteten Details überzeugen. Klaus Zeller aus Köln 
befasst sich seit Jahren mit Passivhausbauweise im Wohnungsbau. Sein beim Deutschen Ziegelpreis 2015 
ausgezeichnetes Wohnprojekt für eine Baugemeinschaft dokumentiert, wie ein städtisches Umfeld modellhaft 
Energieeffizienz mit einer lebenswerten Wohnform verbindet. Die gestalterisch klare Architektur konzentriert 
sich dabei ganz auf die divergierenden Bedürfnisse der Bewohner, die auf harmonische Weise in eine kompak-
te Bauweise eingebunden sind. Jens Metz aus Berlin zeigt als Architekt gemeinsam mit seinem Kollegen, Julian 
Mertel, wie innovativer, öffentlich geförderter Geschosswohnungsbau in Neu-Ulm entstand, wo die örtliche 
NUWOG in den letzten 10 Jahren ein beachtliches Repertoire an bemerkenswerter Architektur schuf. Der Ge-
bäudekomplex „Jules et Jim“ verknüpft eine Kindertagesstätte über Laubengänge und gemeinschaftlich nutz-
bare Dachterrassen - der „promenade sociale“ - sehr ansprechend mit 31 öffentlich geförderten Wohnungen. 
Die 3-tägige Exkursion im Anschluss an die Tagung hat ihren Ausgangspunkt beim Hilton Hotel Slussen. Hier 
bietet sich die Aussicht auf die prächtige Stockholmer Altstadt und den chaotischen Verkehrsknoten Slussen, 
der gleichzeitig Schleuse zwischen dem Süßwasser des Mälarensees und dem Salzwasser des Riddarfjärden ist. 
Gemäß Norman Fosters Konzept wird hier in den nächsten 8-10 Jahren eine beachtliche Metamorphose statt-
finden. Wichtige Schwerpunkte der Exkursion bilden Projekte von Johan Celsing Arkitektkontor, das Weltkul-
turerbe Skogskyrkogarden von Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz und das Meisterwerk Asplunds, die 
Stadtbibliothek. Die Markuskirche von Lewerentz darf nicht fehlen, ebenso wie die neuen und alten Bauten der 
KTH. Ein Highlight ist der Besuch des Celsing Archivs in Gamla Stan, dem Vermächtnis von Peter Celsing, und 
St. Thomas, einem seiner Kirchenbauten. Das Architekturmuseum und das Moderna Museet von Rafael Moneo 
aus dem Jahr 1998 sind unsere Ziele auf Skeppsholmen, ebenso das Stadshuset von Ragnar Östberg, in den 
Jahren 1911-23 mit seinem berühmten Turm und den beeindruckenden Sälen im nationalromantischen Stil 
auf der Insel Kungsholmen erbaut, das Wahrzeichen von Stockholm! Wir besuchen die ehrwürdigen Villen der 
Diplomatstaden in Östermalm aus dem frühen 20. Jahrhundert und den skurrilen 155 m hohen Kaknästornet 
mit seinem fantastischen Blick über Stockholm. Die Bauten von Ralph Erskine auf dem Campus der Frescati 
Universität dürfen nicht fehlen. Die emsigen Bauaktivitäten in den neuen Stadtentwicklungsgebieten, z. B. 
Royal Seaport, und ein mehrstündiger Stadtspaziergang runden den Besuch dieses Venedigs des Nordens ab. 
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04VAN DER NOOTSKA PALATSET
1674

S:T PAULSGATAN 21
118 46 STOCKHOLM (T)

Thomas van der Noot

Quelle: www.vandernootska.se

The van der Noot Palace was named after the man 
who built it. Thomas originally came from Brabant in 
Holland to Sweden with the intention to join the 
Swedish service in the middle of the 17th century. 
1671 Thomas bought this land to build a private 
home for him and his Swedish wife. At that time these 
parts of Stockholm, Södermalm, were considered 
countryside and a perfect place to build a home for a 
high ranked officer. The Palace was finished in 1674, 
but unfortunately Thomas van der Noot passed away 
in 1677, so he had not lived there for long. 
In the beginning of the 19th century these parts of 
Stockholm had turned into a rough neighbourhood 
and the different activities in the Palace give us a 
glimpse of this. There was a fencing-club, a book-
bindery, a girls school, a tobacco factory, a pub and 
even a brothel... At the end of the century the Palace 
was in a desperate need of renovation and 
fortunately a man named Jean Jahnson, owner of 
Hallbergs Gold, who delivered gold to the court, 
bought the house and put in a tremendous amount 
of money. He hired prominent architects and 

painters and tried really hard to make it as glorious 
as it once had been. He made an addition to the 
estate in shape of the stable and extended the ball-
room upstairs. Jean Jahnson lived here until the 
Kreugger-crash 1933 when he, like so many other 
businessmen, lost his fortune and had to leave. 
The Palace was at this time saved by another pro-
minent businessman named Axel Wenner-Gren. He 
donated the house together with a large sum of 
money to the Womens´s Auxiliary Defence Service. 
They were however unable to keep the donation and 
the building instead went to the city, that turned it 
into an Heritage site. 
The later parts of the 20th century the Palace has 
been used as an office and banquet facility for an 
organisation called Maria Voluntary Service and the 
present owners started their company in 1987 after 
another extensive renovation. 
Today the Palace is a place were lots of people get 
together for different activities such as conferences, 
banquets, smaller dinner parties, lunch and christmas 
tables.

Lageplan



TAGUNGSPROGRAMM      02.07.2015
                        

13.00 Uhr  Lunch und Registrierung im van der Nootska Palatset 

14.00 Uhr Dipl.-Ing. Architektin Waltraud Vogler, Geschäftsführerin Ziegel Zentrum Süd

  Einführung und Moderation

14.15 Uhr Dipl.-Ing. Architekt Bolle Tham + Dipl.-Ing. Architekt Martin Videgård, Stockholm 

  ˝selected works˝

15.00 Uhr Dipl.-Ing. Architekt Jens Metz, Berlin + Dipl.-Ing. Architekt Julian Mertel, Neu-Ulm

  Zusammenspiel von Architekt und Bauherr 

15.45 Uhr Dipl.-Ing. Architektin Marlies Rohmer, Amsterdam

  Designs for the next generation

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr  Dipl.-Ing. Architekt Klaus Zeller, Köln

  Passivhausbauweise im Wohnungsbau

17.45 Uhr Prof. Dipl.-Ing. Architekt Johan Celsing, Stockholm

  ˝recent works˝

18.30 Uhr Diskussion und Zusammenfassung

19.00 Uhr Einchecken im Hilton Hotel Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm

20.00 Uhr  Abendessen im EKEN MATSAL im Hotel



06SELECTED WORKS 
DIPL.-ING. ARCHITEKT BOLLE THAM + DIPL.-ING. ARCHITEKT MARTIN VIDEGÅRD 

THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER, STOCKHOLM 
www.tvark.se 

CREEK HOUSE - 2013
The site is located on the south western coast of 
Sweden in an old agricultural area gently sloping 
down towards the sea. In the midst of a vast and 
open cultivated landscape, this plot constitute an 
exception as it is planted with many different trees 
and flowering bushes, lending it the character of a 
small botanic garden.
The big trees stand close together and the sun is 
filtered through a roof like foliage that covers most of 
the parcel. Adding to the idyllic setting, there is also 
a small creek meandering through the garden. As the 
trees and plants also function as a shield from the 
strong winds, we decided that the house had to be 
carefully inserted between the tree trunks.
The home is spread out over a single storey, carefully 
adapted to the natural features of the site. Each func-
tion is contained in a separate spatial unit making 

the program legible as boxes of varying scales and 
heights: the building consists of a series of solid, 
loosely arranged volumes constructed from deep red 
handmade bricks. These brick blocks are linked to-
gether to create both interior and exterior spaces and 
spatial connections, giving the lot - despite its limited 
size - an abundance of different small places. As a 
result, the complex of spaces cannot be overviewed 
from a single point and appears larger, somewhat 
like a hidden world. 
The building and its site are interwoven so that each 
makes visible qualities in the other. One of the site’s 
main features, the small creek, passes through the 
house, bridged over by the entrance hall. Once in-
side, a few steps separate common and private areas 
into different levels and each room is characterized 
by a vaulted ceiling giving spatial direction in relation 
to the landscape outside.

Wood model



Photo: Åke E:son Lindman
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NEW SCHOOL OF ARCHITECTURE - 2015
The site on the KTH campus, with its very tangible 
cultural and historical context and its physical limita-
tions, could be described as the opposite of a blank 
slate (Tabula Rasa) situation. The new school is in-
serted into an existing courtyard space with existing 
pathways and is located adjacent to the university’s 
main entrance, with Erik Lallerstedt’s original and 
quite monumental brick buildings from the early 20th 
century. 

One point of departure was a study of possible circu-
lation patterns on the campus and through the court-
yard with the goal of siting the building without re-
ducing the number of pathways. This resulted in the 
idea of including and encouraging circulation all 
around and through the building as a way of thor-
oughly integrating and anchoring the new school with 
the site.
Then we also proposed that the building’s entire 
section - not just the ground level – could be made 
accessible to everyone, whether teachers, students, 
researchers, or visitors. This openness is reinforced 
in plan by the continuous, rounded forms of the floor 
plan, in which different program spaces or functions 



OSQUARS BACKE, 114 28 STOCKHOLM

can adjoin one another almost without walls. Views 
and paths are extended through a structure with 
spatial conditions more akin to a landscape than a 
traditional institutional building. In terms of program, 
the building is divided vertically, with shared functions 
(art studios, workshops, exhibit spaces) on the en-
trance level, intermediate levels for design studios 
and project spaces, and shared meeting rooms and 
roof terraces on top.
The dimensional conditions of the triangular court-
yard site resulted in a deep building which posed 
some challenges but also provided great opportu-
nities. One challenge was to create enough space 
and light throughout each floor, even deep into the 
core of the building. One opportunity was to exploit 
the advantages of a consolidated plan in which all of 
the functions required in the building program can be 
located directly adjacent or in close proximity to one 
another, which creates efficient internal connections. 
Another opportunity offered by the thick building was 
that it made possible the use of extensive glass 
surfaces in the facades, giving the building a high 
degree of generality, as well as introducing generous 
light and transparency, and yet the building as a 
whole will still be energy and climate efficient.

As a separate part of the project a new Campus 
Entrance Building will be created in a refurbished 
building next to the Architecture school. It will be a 
new type of info center and mediatheque that collects 
all the common service functions for students and 
visitors of the KTH Campus.

Expl Axo

COMPETITION, 1. PRIZE 2007 - COMPLETION 2015



10ZUSAMMENSPIEL VON 
ARCHITEKT UND BAUHERR
DIPL.-ING. ARCHITEKT JENS METZ, BERLIN + 
DIPL.-ING. ARCHITEKT JULIAN MERTEL, NEU-ULM

KLEINE METZ ARCHITEKTEN, BERLIN
NUWOG WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT, NEU-ULM

www.kleinemetzarchitekten.de 
www.nuwog.de

JULES ET JIM, NEU-ULM - 2014
Die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft NUWOG 
wurde 1983 als kommunales Wohnungsunternehmen 
der Stadt Neu-Ulm gegründet. Ihr Wohnungsbestand 
wuchs durch die Übernahme der städtischen Woh-
nungen im Jahr 1992 von bis dahin 40 geschaffenen 
auf rund 900 Wohneinheiten. Seitdem wurden neben 
Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenan-
lagen zahlreiche Neubauvorhaben - beide zum größ-
ten Teil mit staatlichen Mitteln gefördert - realisiert. 
Der Wohnungsbestand der NUWOG zählt heute ca. 
2.300 Wohneinheiten. Die Aufgabe eines kommuna-

len Wohnungsunternehmens besteht in erster Linie 
sicherlich aus der Herstellung, Bewirtschaftung und 
Verwaltung von Wohnraum für die Versorgung brei-
ter Schichten der Bevölkerung innerhalb einer Ge-
meinde. Beschränkt es seinen Verantwortungsbereich 
jedoch auf diese Leistungen, versäumt es eines seiner 
wichtigsten Potenziale: die Einflussnahme auf die so-
ziale Entwicklung der Kommune. Die Folgen solcher 
Versäumnisse sind in vielen Städten jeder Größe zu 
finden, die meist in Gettoisierung und damit in Stig-
matisierung bestimmter Bevölkerungsschichten enden. 
In Zeiten einer stark zunehmenden gesellschaftlichen 

Lageplan



Polarisierung ist es aber notwendig geworden, gerade 
solchen stadtsoziologischen Entwicklungen durch die 
gezielte Anwendung gut überlegter Strategien ent-
gegen zu steuern, um den sozialen Frieden in den 
Städten zu wahren. Von Beginn an gehört dieses 
Anliegen zum Kerngeschäft der NUWOG. Im Laufe 
der Zeit haben sich dabei, den Anforderungen der 
Baumaßnahmen entsprechend, unterschiedliche Stra-
tegien durch positive Erfahrungen konstituiert. So hat 
sich bei Sanierungsmaßnahmen gezeigt, dass durch 
die Einbindung der Bewohner in die Planungsprozes-
se persönliche, emotionale Bindungen zu Wohnge-
bäude und seinen Außenanlagen und damit auch 
eine daraus resultierende soziale Kontrolle in den 
Wohnhäusern und ihrer Umgebung entstehen, wo-
durch neben der direkten Sachaufwertung auch eine 
erhebliche, langfristige Verbesserung der sozialen 
Gefüge gewonnen werden kann. Bei Neubauprojek-
ten hat es sich wiederum bewährt, ein breites Spek-
trum an Lösungen, sowie objektive Untersuchungen 
der vorhandenen Stadtstruktur und ihrer Entwicklung 
durch überregionale Fachkundige und Planer im 
Rahmen von Mehrfachbeauftragungen oder Wettbe-
werben zu erzielen. Die hohe Qualität der Ergebnisse 
dieser Baumaßnahmen lässt sich durch zahlreiche 
Preise und Anerkennungen sowie durch diverse Ver-
öffentlichungen belegen. Seit über 15 Jahren stellt 
sich die NUWOG mit Erfolg auch den Herausforde-
rungen der Modellvorhaben „Experimenteller Woh-
nungsbau“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr. 
Die Schwerpunkte dieser Modellvorhaben bilden sich 
aus aktuellen Fragestellungen zum Wohnen und 
seiner Entwicklung in Bezug auf Demografie, Sozio-
logie, Ökologie und Ökonomie. Die Ergebnisse 
liefern Vorschläge durch die Umsetzung innovativer 
Wohnformen und Technologien in realisierten Pilot-
projekten. Das Modellvorhaben „ IQ Innerstädtische 
Wohnquartiere“ sollte dabei Lösungen zu dem anhal-
tenden Problem der Abwanderung junger Familien 
mit Kindern hinaus ins Umland der Städte entwickeln. 
Eine Aufgabe, die genau den Anforderungen der 
NUWOG entspricht, denn durch Abwanderung in-
folge unattraktiven Wohnraums in den innerstäd-
tischen Bereichen entstehende Monostrukturen wirken 
dem Anspruch an eine gesunde, soziale Durchmi-
schung in den Städten entgegen.

Schnitt

Erdgeschoss

1. OG

2. OG

3-5. OG



Die NUWOG entschied sich, für dieses Modellvor-
haben ein innerstädtisches Grundstück zu erwerben, 
um dort ein Gebäude mit generationsgerechtem 
Wohnungsschlüssel in barrierefreien, variablen und 
vor allem bezahlbaren Wohnungen mit Wohnflächen 
von 45-90 qm und attraktiven Freianlagen zu errich-
ten. Eine integrierte Kita sollte jungen Familien Spiel-
raum für eine zeitgemäße Tagesplanung bieten. Den 
Leitlinien der NUWOG entsprechend war das Ge-
bäude so zu planen, dass es die EnEV um mindestens 
30 % unterschreitet, wobei aus Gründen des lang-
fristigen Werterhalts die Verwendung von auf Poly-
styrol basierenden Wärmedämmverbundsystemen 
vermieden wurde. In dem ausgelobten beschränkten 
Architekturwettbewerb im kooperativen Verfahren 
konnte das Berliner Büro Kleine Metz Architekten das 
Preisgericht überzeugen und wurde mit der Planung 
und Realisierung des 6-geschossigen Gebäudes aus 
hochdämmendem Ziegelmauerwerk beauftragt. 
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Das Projekt Jules et Jim in Neu-Ulm, 31 öffentlich 
geförderte, barrierefreie und familiengerechte Woh-
nungen mit einer Kindertagesstätte, ist im Rahmen 
des Modellvorhabens „IQ_Innerstädtische Wohn-
quartiere“ des experimentellen Wohnungsbaus der 
Obersten Baubehörde entstanden. Es demonstriert 
auf beispielhafte Weise, wie auch trotz eines knappen 
Budgets ein Mehrwert an kommunikativen Räumen 
geschaffen werden und sich ein nachbarschaftliches 
Zusammenleben durch vielfältige Aktivitäten ergeben 
kann.
Das Gebäude, auf einem schmalen, winkelförmigen 
Grundstück gelegen, vermittelt zwischen der hetero-
genen gewachsenen Bebauungsstruktur im Nord-
westen, die durch den Neubau arrondiert wird, und 
dem ehemaligen Bahnhofsgelände, das nach dem 
städtebaulichen Masterplan vor allem mit aufge-
schnittenen Blöcken bebaut werden wird. Jules et Jim 
variiert diesen Typus, indem der L-förmige Baukörper 
in der Höhe so gestaffelt wird, dass luftige Räume 
zwischen den hohen Bauteilen, halböffentliche Be-
reiche auf den dazwischenliegenden flachen Dach-
terrassen und diagonale Durchblicke in die Umge-
bung entstehen. Die versetzten und aufstrebenden 
Gebäudekanten verleihen der Bauskulptur eine stadt-
räumliche Prägnanz, ihre unverwechselbare Silhouet-
te erzeugt eine Wiedererkennbarkeit.
Da das gesamte Erdgeschoss und der Garten von 
der Kindertagesstätte eingenommen werden, sind die 
Freiflächen für die Mieter in das Gebäude integriert. 



Diese werden zu kommunikativen Orten, indem sie, 
entlang der von den Architekten so genannten Pro-
menade Sociale, als begehbare Skulptur miteinander 
verbunden sind. Eine Doppeltreppe führt aus der 
gemeinsamen Eingangshalle auf das Deck zwischen 
den beiden Gebäudeflügeln, dessen Möblierung mit 
Tischen, Bänken und einer Bar die informelle oder 
auch festliche Nutzung seitens der Mieter inspiriert. 
Mietergarten und Spielplatz auf dem zum Park ge-
legenen Bauteil werden über eine überdachte Sitz-
treppe mit Rutsche angebunden. 
Die monolithischen Außenwände der kompakten 
Baukörper bestehen aus Planhochlochziegeln von 
42,5 cm Stärke. Der plastische Strukturputz und die 
unregelmäßige Anordnung unterschiedlicher 
Öffnungsgrößen lassen die Bauskulptur lebendig 
erscheinen. Die Fenster und Loggien geben jeder 
Wohnung trotz prinzipiell gleichartiger Grundrisse ein 
individuelles Gesicht, sie vertragen nicht nur die 
völlig unterschiedliche Ausgestaltung durch die Be-
wohner, sondern inszenieren diese wie in einem 
Bilderrahmen als willkommener Ausdruck der Persön-
lichkeit der Mieter.

Die ersten Monate nach Fertigstellung bestätigen das 
Konzept, Jules et Jim ist mehr als nur ein Haus. Die 
einladenden Treppen werden vermehrt anstelle des 
Aufzugs genutzt, die halböffentlichen Räume sind 
belebt und vielfältig bespielt. Da sie nicht an einem 
Ende der Erschließung liegen, sondern zwischen den 
Wohnungen, sind sie einsehbar und entsprechend ge-
pflegt. Die Benutzung der Promenade Sociale und 
die Aneignung durch dessen Bewohner zeigen am 
deutlichsten die Intention, den Eigenheiten der unter-
schiedlichen Wohnstile innerhalb eines urbanen 
Rahmens eine bildhafte Physiognomie zu verleihen. 

Photos: Carsten Krohn



DAY CARE FOR MENTALLY HANDICAPPED PERSONS 
- 2007
The day care facility is a building with group spaces 
where different activities can take place. The activities 
vary according to the capacities of the clients, and 
may include making candles, clay modelling and 
“snoezelen” (multi-sensory stimulation). The residen-
tial care centre for mentally handicapped persons 
on the Willem van den Bergh site in Noordwijk has 
a campus-like layout. It consists of a large, green 
site containing buildings which are diverse in their 
architecture, size and function. The site can be con-
sidered as divided into two parts: a meadow area 
with larger buildings, and a wooded area with smal-
ler, architecturally self-contained buildings. The day 
care facility, which is used by a closed institution, is in 
the wooded area. 
Given the rural context and the requirements, we pro-
pose placing a compact, directionless and self-con-
tained building in the woods. The outdoor space is 
contained within the volume. This makes it unnecess-
ary to place fences around the building and its out-
door space: at most, a see-through curtain might be 
used to protect the open spaces under the overhangs. 
A double-height communal space with a domelight 
forms the striking centre of the building. The entrance 
to the central hall is a large glazed opening, and the 
restaurant at first floor level enjoys a panoramic vista 
of the landscape. 
To stress the independence and directionless charac-
ter of the building mass, the design was abstracted 
down to its essence: a powerful brick sculpture in the 

Ground floor First floor
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woods. The window openings all fall into two types. 
Firstly there are double glass doors which open out-
wards onto the exterior spaces. Secondly, there is a 
pattern of round windows mounted in ceramic 
“rosettes”, uniformly distributed over the external 
walls. A special feature of the ceramic rosettes is that 
they were hand made by mentally handicapped 
craftspeople.

Photographer: 

Photos: Scagliola en Brakkee



‘MULTI-USER MOSQUE’, AMSTERDAM - 2009 
Transvaalbuurt is a multicultural district with large 
communities of Moroccan and Turkish origins. At the 
centre of the district, on Joubertstraat, AMR has built 
a mosque - officially termed a Multifunctional 
Community Centre - on commission of the Amster-
dam Borough of Oost/Watergraafsmeer. The facility 
includes two prayer halls, offices and classrooms for 
Turkish and Moroccan community organizations. 
The masterplan of Transvaalbuurt was designed by 
the architect H.P. Berlage. It was built in the early 
1920s and is a characteristic example of the Amster-
dam School style. The new Community Centre har-
monizes with the urban design, taking up the smooth 
building lines of the perimeter block but still standing 
out distinctly between the adjacent buildings. The 
facade has classical proportions, consisting of a tri-
partite division unambiguously terminated at the top 
by a one-storey high cornice ornamented with brick-
work “rosettes”. The Amsterdam School and Arabic 
architecture have in common a robust massing com-

Ground floor

A1 Lobby (B1+C1)

B2 Entrance (C3)
C2 Kitchen  
B3 Meeting

COMMUNITY SCHOOL HET MEERVOUD - 2013
August Allebéplein is a public plaza in the district of 
Amsterdam called Slotervaart. The urban renewal of
this whole area is in progress. One of the projects
there is Het Meervoud, a facility for primary educa-
tion with a wide remit. It is dedicated to children 
aged from 0 to 14 years, to the families to which they 
belong and to the environment they grow up in.

B4 Prayer space (C4) 
B5 Office (C5) 
B6 Washroom (B7+C6) 

bined with ornamentation. The facade is varied with 
panels of relief brickwork, large and small windows, 
and areas of filigree masonry. The lacy screens of 
brick help establish a relation between the prayer 
halls and the street outside, while respecting the pri-
vacy of the worshippers. The plasticity of the facade 
culminates in a wide oriel window which literally joins 
the two user communities. This is the location of the 
shared class-rooms. The ground-floor prayer halls 
have double-height ceilings and individual internal 
entrances. 

Ground floor

Het Meervoud contains a primary school and a wide 
range of social, cultural and community functions 
such as day care, out of school care, pre-school with 
parents’ room, parent and child centre, neighbour-
hood meeting space and a gym. It also has commun-
al rooms for the staff. The Community School quietly 
blends with the surrounding buildings, which are mo-
stly built in brick. The facade design has a composi-
tion of horizontal brickwork bands and vertical ac-
cents. The horizontal bands are made up of prefabri-
cated brick rosettes, with the yellowish brown bricks 
creating texture and a round pattern. This pattern 
hints at Arabic culture - the multicultural population 
that lives in the vicinity. The panels can be removed 
from the skeleton of the building, making the building 
easy to transform at some future date. Accents are 
provided by the grey concrete doorways, which give a 
sense of the building having its feet planted firmly on 
the ground. 

Photos: Thea van den Heuvel
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SPORTS HALLS COMPLEX, GRONINGEN - 2014
Violenstraat, Groningen, is a fine-grained city street
which is now the site of a relatively self-enclosed
complex with two sports halls. The potential conflicts
between the zoning plan and the functional specifica-
tion dictated a multistory solution.
Alignment of the block of two sports halls proved
to have several advantages. It resulted in the block
having a relatively modest impact on the street scene,
and made it possible to build the volume detached
from the adjacent properties thereby making a less
massive impression. Two small squares – on both 
sides of the building – strengthen the urban embed-
ding of the complex. An arched gate gives access to 
the rear area. Schoolchildren can assemble in these 
spaces before entering the gyms. Direct daylight is 

MASTERPLAN AND BUILDINGS WITH A MIXED 
PROGRAM, UTRECHT - 2014
Lombok is a 19th century district lying immediately to
the west of Central Station in Utrecht. It is a colourful
neighbourhood forming an important link between
the city centre and the new Leische Rijn housing
estate. Typical Dutch chain stores mingle effortlessly 
there with Moroccan butchers’ shops and Turkish 
vegetable stalls. At the time of Eid-el-Adha, the 
cyclists navigate with alacrity around delivery trucks 
with lamb carcasses. This is the vitality which is Lom-
bok’s strongest quality and should be preserved. 
A busy four-lane thoroughfare terminating at a huge, 
complicated traffic intersection separates the densely 
populated district from the city centre. Compare the 
XL scale of the station zone to Lombok’s fine meshed 

usually regarded as a disadvantage in a sports hall, 
as it is dazzling the users and facilitating visual intru-
sion. On the other hand, operating without daylight 
is unhealthy because it contradicts the natural bio-
rhythm. The block has therefore been designed with 
an undulating brickwork facade which admits indirect 
daylight to each of the sports halls. The substantial, 
relatively opaque volume of the sports block was 
prone to come across as something of an exception 
to the existing street architecture. It was obviously 
desirable not to depart too far from the general 
surroundings regarding the building materials used: 
an undulating skin of red ‘Groninger’ brick. When 
the sports halls are used in the evening, the facade 
glows on using the indirect light lines. 

1. glass roof 
2. brickwork 
3. multiplex finishing 
4. timber-frame inner leaf 
5. MBI brickwork cellular 
6. MBI brickwork smooth 
7. ceiling system

Section
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urban fabric, the commercial modern architecture of 
office towers to the brick-built 19th century houses, 
or the throngs of commuters and shoppers to the 
multicultural neighbourhood. It’s as though the two 
areas were completely unrelated. Build a bridge 
between those disparate worlds: that was the city’s 
brief to AMR in 1997. They were asked to design 
a unifying urban master plan for the zone. The aim 
was to define space for homes, shops, car parking 
facility and a mosque. AMR has been working on 
the scheme for 17 years. Now at last the Kop van 
Lombok is there: a large built block which answers 
both to the surrounding urban fabric and to the 
planning boundaries, with its varying roofline height 
and its corrugated facade of grey brickwork 
alternating with large bands of floor-to-ceiling 
glazing. The fact that it took so long to finish the 
project (actually only part of it, since a second 
block is still to be built) says a great deal about the 
difficulties of this brief. 

ENERGY NEUTRAL COMMUNITY SCHOOL, 
HOUTHAVEN AMSTERDAM - 2014
The main feature of the master plan for Amsterdam’s 
Houthaven area is the creation of artificial islands 
based on the original dock basins. Each island has a 
distinct character. The hallmark of Island 3 consists 
of closed blocks of buildings which draw inspiration 
from Amsterdam School architecture. The school, 
built to conform with the “Fresh School Class A” stan-
dard and moreover energy-neutral, was developed 
under the total engineering concept by a multidis-
ciplinary team led by AMR. It adopts a range of “low 
tech” principles. The compact, well-insulated shell 
with optimal daylighting that penetrates deep into the 
building, produces a highly sustainable building. 

The richly detailed facades in pre-fabricated concrete 
and brickwork, of an almost timeless beauty and 
draped like a skirt around the shell structure, are 
resistant to wind and weathering and will grow ever 
lovelier as the years go by. Heat accumulation by the 
large thermal mass (concrete core activation) reduces 
energy needs. The excellent acoustics are aided by 

baffles and acoustic wall panels. The building uses 
sustainably-generated district heating and cooling 
(employing water from the IJ) in combination with 
an energy-efficient thermal wheel air conditioning 
system. CO2 detection makes it possible to provide 
mechanical ventilation only when needed, assuring a 
pleasant indoor climate without energy wastage. The 
high-tech HVAC plant provides automatic control of 
temperature and ventilation, but the users are also 
able to exert an influence on these variables. Strate-
gically placed ventlights above the window sunshades 
provide enhanced user adjustment of ventilation  
without admitting hot air from outside. Rooftop solar 
panels satisfy the final margin of the energy require-
ment, making the building as a whole energy-neutral.  

Photos: Thea van den Heuvel
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Zwei Wohngebäude (8 WE/16 WE) von zwei privaten 
Bauherrengemeinschaften sollten als Massivbau mit 
einschaliger Außenwand ohne zusätzliche Wärme-
dämmung im Passivhausstandard errichtet werden. 
Die statische und bauphysikalische Umsetzung sowie 
die Abwicklung des Bauablaufs ist für diese Bauart 
des Geschosswohnungsbaus mittlerer Höhe wenig 
erprobt. Sie wurde an den beiden Bauvorhaben mit 
zwei verschiedenen Ziegeltypen (mit Mineralwolle-
füllung (0,07 W/mK) und mit Perlitefüllung (0,08 W/
mK)) weiterentwickelt und umgesetzt. 

FAMILIENPROJEKT BREHMSTRASSE, KÖLN - 2013
Für eine private Bauherrengemeinschaft, bestehend 
aus acht Familien, wurde im Kölner Norden ein 
Mehrfamilienhaus mit großen, familiengerechten 
Etagenwohnungen geplant. An Hand von Fragebögen 
und Einzelgesprächen wurden die Bedürfnisse der 
Bauherren abgefragt und die Planung Stück für Stück 
ihren Bedürfnissen angepasst. Der Baukörper folgt im 

Norden der gekrümmten Grundstückslinie. Im Über-
gang zum Blockinnenbereich zieht sich die Kurve 
in engem Radius zu - eine Anlehnung an die in der 
Nachbarschaft zu findenden gerundeten Ecken bei 
Gebäuden aus den 20er Jahren. Die Südfassade
blickt in den sehr großen parkartigen Blockinnenbe-
reich. Hier staffelt sich der Baukörper zurück, passt 
sich so an die unterschiedlichen Wohnflächenwün-
sche der Bewohner an und bildet intime Terrassen 
und Balkone aus. Von der Tiefgarage bis ins Dachge-
schoss verbindet das Gebäude ein Treppenhaus mit 
großem Treppenauge. So entsteht eine optische Ver-
bindung über alle Geschosse und ein kommunikati-
ver Raum für die  Bewohner. Um den sommerlichen 
Wärmeschutz zu gewährleisten wurden Aluminium-
Faltläden entwickelt, die ohne Wärmebrücke im 
Sturzbereich einen attraktiven ‚Low-Tech‘-Sonnen-
schutz bilden. Durch deren jeweilige Stellung und 
die Tatsache, dass die Bewohner sich wohl auf die 
Grundfarbe grün, nicht aber auf einen bestimmten 
Ton einigen konnten, entsteht eine sich wandelnde 
und lebendige Fassade.

Grundriss

Photos: Aryan Mirfendereski



SÜLZER FREUNDE, KÖLN - 2012
Die  Gemeinschaftsräume  der  Baugruppe  befinden  
sich  an  der Stirnseite des Grundstücks. Hier sind 
auch Tiefgarageneinfahrt, Fahrradabstellplätze, Müll-
raum und Haustechnikzentrale angeordnet und bilden 
so einen Puffer zu den privaten Wohnbereichen, die 
sich in den Gebäuderiegeln befinden, die den ge-
meinschaftlichen Garten einrahmen. Die meisten 
Wohnungen haben direkte Zugänge von außen. Die-
se liegen auf den langen Seiten der Gebäuderiegel 
und beleben die städtebaulich attraktiven Vorbe-
reiche, Kirchplatz und Anton-Antweiler Straße. Der 
dörfliche Charakter des verkehrsberuhigten Quartiers 
wird gestärkt.
In den nach außen ruhig gehaltenen Gebäudekör-
pern ist eine Vielzahl unterschiedlicher Wohnungs-
typen zu finden. Sie sind sehr genau auf die Bedürf-
nisse der jeweiligen Gruppenmitglieder abgestimmt. 
Durch die Wiederholung einiger Typen entsteht Rhyth-
mus, durch den Wechsel zwischen ihnen wird dieser 
gebrochen. Es entsteht ein lebendiges Bild mit vielen 
individuellen räumlichen Situationen bei vergleichs-
weise ruhigen Gesamtkörpern. Durch die Ausbildung 
zahlreicher Wohnungen über mehrere Etagen werden 
nur wenige Balkone geplant. Die meisten Einheiten 
haben Anschluss an Garten oder Dachgarten. Der 
Garten bewahrt direkten Bodenanschluss, es können

tief wurzelnde Bäume gepflanzt werden, Regenwasser 
kann versickern. Die Tiefgarage liegt unter dem hö-
heren Gebäudeteil. Die privaten Terrassen werden 
durch Hecken und einen Zierobsthain im Gemein-
schaftsgarten vor Blicken aus dem gegenüberliegen-
den Riegel geschützt. Die Abgrenzung zu den be-
nachbarten Terrassen übernehmen massive Garten-
boxen. Die hierin integrierten Metallmöbel bieten so-
wohl Stauraum als auch einen vor Blicken geschütz-
ten Rückzugsort mit Südwestausrichtung.

Ziel beider Projekte war eine mechanisch robuste 
Konstruktion mit geringer Anfälligkeit für Algen oder 
Pilzbefall. In enger Abstimmung mit Statikern und 
Bauphysikern wurden 25 Detaillösungen entwickelt 
und mehrfach überarbeitet, bis sowohl die Wärme-
brückenbeiwerte auf Passivhausniveau waren, als 
auch das Ziel einer durchgängig harten Schale er-
reicht war. Durch die günstigen A/V-Verhältnisse der 
verhältnismäßig großen Baukörper, reichen die mit 
dieser Bauart erreichbaren U-Werte zur Umsetzung 
des Passivhausstandards aus.  

Grundriss

Photos: Constantin Meyer
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Beide Projekte stehen exemplarisch für den Versuch, 
auf eine zusätzliche Dämmschicht auf dem Mauer-
werk zu verzichten. Dieser von Bauherren oft geäu-
ßerte Wunsch entspricht den Konstruktionsvorstellun-
gen der Architekten im Bereich Massivbau. In enger 
Abstimmung mit Statikern und Bauphysikern wurden 
Umsetzungen erreicht, die auch in den meisten stati-
schen „Problemzonen“ ohne vorgeklebte Dämmstoffe 
auskommen und damit eine fast durchgängig harte
Außenhaut erzeugen. Im Laufe der Planungs- und 
Bauprozesse beider Projekte, ergaben sich zahlreiche 
Rückschlüsse auf empfehlenswerte Gebäudestruktu-
ren, Detailausbildungen und Verarbeitungstechniken, 
die dieser Bauweise entgegenkommen. 
Zur Vermeidung von Rolladenkästen und den damit 
verbundenen Wärmebrücken wurde ein vom Architek-
turbüro entwickelter Aluminium-Faltladen eingesetzt, 
der exakt auf die Laibungstiefe angepasst ist und auf 
den Blendrahmen der Holzfenster montiert wird. Die 
extrem schlanke Bauweise des Faltladens verhindert 
ein Absinken der Wärmebrückenbeiwerte durch seit-
lich verbreiterte Blendrahmen. Die Aufkantung der 
Naturstein- bzw. Betonfensterbänke nimmt die Flucht 
des gefaltenen Ladens in geöffnetem Zustand auf. Im 
Sturzbereich entsteht eine mehrschalige Konstruktion 

mit einer Kerndämmung von ca. 15cm der WLG 032. 
Im Außenbereich kann mit Ziegelstürzen und Decken-
randsteinen aus dem Herstellersortiment gearbeitet 
werden, was auch in diesen Bereichen zu einer harten 
Außenschale führt. Bei Unterschreitung einer Dämm-
stärke von 15 cm (z.B. im Bereich der 3,5 m breiten 
Terrassenöffnungen) muss zur Erreichung der notwen-
digen PSI-Werte auf eine Dämmung der WLG 024 
gewechselt werden. Der Uw-Wert des Fensters beträgt 
0,72 W/(m²K) bei den Rahmen mit Purenitfüllung und 
bei den Vollholzrahmen 0,9 W/(m²K). Der längenbe-
zogene psi-Wert beträgt seitlich 0,014 W/(mK), oben 
0,001 W/(mK) und unten 0,020 W/(mK). 
Dezentrale, wohnungsweise Lüftungsgeräte (beim 
Projekt Brehmstraße mit zentraler Fortluft) mit effek-
tivem Wärmebereitstellungsgrad von 93%, zentrale 
Wärmebereitstellung über Schichtenspeicher 1500 l, 
versorgt durch Solar-Flach-Kollektoren (35 m² Sülz, 
20 m² Brehmstr.) und Pelletkessel mit 30 kW Leistung.
Die Bauart der monolithischen Wand ist im Ge-
schosswohnungsbau technisch sinnvoll und kosten-
effizient umzusetzen. Durch die meist günstigen, A/V 
Verhältnisse dieser Typologie reichen die mit dieser 
Bauart erreichbaren U-Werte zur Umsetzung des 
Passivhausstandards in der Regel aus. Beide Projekte 
wurden mit der gewünschten „harten Schale“ im 
geplanten Kostenrahmen errichtet. Die ausführenden 
Unternehmen zeigten sich von der Verarbeitung, nach 
anfänglichen Schwierigkeiten, angetan. 



Von Bauherrenseite besteht ein großes Interesse, 
Passivhäuser im Massivbau ohne zusätzliche Dämm-
schicht zu erstellen.Die Rückmeldungen aus der Be-
wohnerschaft sind sehr positiv, auch bezüglich Schall-
schutz und sommerlichem Wärmeschutz.

Für das Projekt der Sülzer Freunde liegen erste Ver-
brauchsermittlungen der Bauherren für zwei Heiz-
perioden vor. Nach leichten Überschreitungen der 
errechneten Verbrauchswerte im ersten Winter, lagen 
diese im zweiten Winter sogar unterhalb der mittels 
PHPP ermittelten 15 kwh/m²a. Verantwortlich für 
die positive Entwicklung sind wohl hauptsächlich 
folgende Faktoren: 
1. Die fortschreitende Bautrocknung 
2. Die optimierte Abstimmung von Solarkollektoren 
und Pelletkessel
3. Der extrem lange Winter 2012/2013 bzw. der 
extrem milde Winter 2013/2014. 

Passivhausstandard:
hohe Wärmedämmung der Gebäudehülle
hohe Luftdichtigkeit 
kontrollierte Wohnraumlüftung
Wärmegewinnung durch Solarkollektoren für Heizung 
und Warmwasser 
ergänzende Wärmeerzeugung durch Holzpelletkessel

Die Balkone sind über ISO-Körbe mit erhöhter 
Dämmstärke angebracht, die nur nach statischer 
Erfordernis punktuell eingebaut wurden. 

Innenliegende Ortbetontreppen lagern auf druck-
fester XPS-Dämmung und Schallentkopplungsmatten, 
um den Auflagerpunkt wärmebrückenfrei zu halten.

Die unteren Metallprofile der Trockenbauwände sind 
durch 6cm starke XPS-Streifen von der Bodenplatte 
entkoppelt und voll ausgedämmt.

Die auf jeder Etage notwendigen Mörtelbette sind im 
Bereich der Dämmung des Deckenrandes unterbro-
chen, um den Wärmeabfluss zu minimieren.

Zur Einhaltung des Schallschutzes wurden die Woh-
nungstrennwände aus Kalksandstein in Schlitze der 
Außenwand geführt und mit einem zusätzlichen 
Dämmstreifen versehen. Die seitliche Fuge wurde mit 
Zementmörtel dicht verschlossen.
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ÅRSTA KYRKA, STOCKHOLM - 2011 
BRÅVIKSVÄGEN 47, 120 52 ÅRSTA
The church is located on a hill overlooking the 
square at Årsta. Årsta is a Stockholm post-war suburb 
with well known public buildings (library and Peoples 
house auditorium) by distinguished architects Erik 
and Tore Ahlsen. The project for the church started 
with the erection of a bell tower in 1952 followed by 
a parish building in 1968. The parish hall has func-
tioned as a chapel until the church was inaugurated 
on August 21st this year. The project for the church 
started with an invited competition in 2006.
Early studies for the church included numerous tests 
of an intricate ceiling where celestial light entered 
through hidden skylights. Skipping these designs de-
pended on the notion that the most important archi-

tectural aspect should be, through elementary means 
and building parts, to bring concentration and dignity 
to the primary rituals of the space, such as: the bap-
tizing, the mass, burials and weddings.
The floor area of the church is only 13 by 13 meters 
and the design of the church has been inspired by the 
idea of a standing congregation as in an orthodox 
church. The benches that accentuate the profile of 
the walls would then be seating for the elders. For its 
tactile and glimmering qualities the lower part of the 
walls have been built with white glazed bricks. 
Further up the walls are painted with several layers 
of traditional lime wash. The walls are massive and 
load-bearing, 88 cm thick, with cavities for insulation 
but without expansion joints. To articulate the quality 
of the light entering the church the windows have 

Ground floor of the whole building

Photos: Ioana Marinescu



lateral niches of almost man sized dimensions. The 
ceiling is made of in-situ cast concrete. The horizon-
tal surfaces have perforations (diameter 75 mm) set 
200 mm apart. Their prime reason is acoustics as 
they lower the reverb in the church. Spacially they are 
meant as an augment to the surface of the concrete 
with the repetetive pattern.
The detailing of the walls, ceiling and furniture are 
meant to complement the elementary space with a 
calm but palpable sense of care. The sacristy has 
walls with red glazed bricks. The childrens chapel has 
green glazed bricks and chubby chairs in an ambi-
guous size and in an elementary character that may 
inspire, or look, as if possible to fabricate yourself.
The position of the altar and baptismal font on the 
east-western axis is meant to provide a sense of 
direction in the square space but also to mark the 
liturgic foundation when the church is used for other 
activities such as music or recitations. The western 
entry (in Swedish, Vapenhuset, the house of weapons) 
faces a new out-door entry place at the foot of the 
bell tower. The bell tower also has a strong presence 
in the social main entrance located where the church 
meets the earlier parish building.
When connecting the church with the existing parish 
building the ambition has been to cast the two parts 
into a new whole. Particular effort has been taken to 
maintain integrity to new as well as old surfaces and 
characters when merging rooms such as the existing 
entry that has been doubled in size. In the new part 

of this particular room the in-situ cast ceiling has 
been cast to a formwork of wooden boards of the 
same kind and dimensions as the white washed su-
spended ceiling of the old part which is left un-
altered. In the design there has been no ambition to 
mark the old from the new or stressing the edges 
where they meet. This attitude is also prevailing on 
the exterior. However, at a close distance or for the 
attentive visitor it is evident that the new parts are 
built in very different bricks and with quite different 
ambitions to the original building.
As a general remark could be mentioned that the de-
sign work has been inspired by formal qualities and 
content in the lyrical works of poets such as W.H. 
Auden (1907-73) and I. Christensen (1933-2009).

Horizontal detail of the windows

LINDINGÖ HOUSE, STOCKHOLM - 2011
The house is located on a small and rocky property 
in the vicinity of Stockholm. The house has three 
floors where the lowest is a pool room space that 
is overlit by a lantern and open to the west by wide 
sliding partitions to the out-door terrasse. The exterior 
is in the Danish Kolumba brick in a grey-green hue. 
The brick work have vertical joints arranged as 
elevated seams. In the interior the lowest floor with 
the pool has all surfaces in in-situ cast white concrete 
(White cement and Dolomite ballast). Wooden floors 
are massive full length planks of Douglas-fir.
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THE NEW CREMATORIUM AT THE WOODLAND 
CEMETERY, STOCKHOLM - 2013 
SOCKENVÄGEN 492, 12233 ENSKEDE
The crematorium is located in an undulating terrain 
in a wild wood section of the Woodland Cemetery. 
Surrounding the building is an area of massive, cen-
tury old pines. The building is a compact brick struc-
ture about 150 meters away from the major chapel 
complex by Eric Gunnar Asplund of 1940. The motto 
of this project in the anonymous international com-
petition was ”A stone in the Forest”. The arrangement 
of the plan and the atmospheres of the interiors have 
been major concerns in the design of the new crema-
torium. The compact figure of the plan give over-
view to the small staff as well as making a limited 
encroachment in the precious wood. Exposed white 
concrete has been used for the structure and the in-
teriors of the building. The aim has been to achieve 
the robust as well as to give a sense of clemency in 
the interiors. The concrete is from all-white Danish 
white cement and with Dolomite cross as ballast. 

No treatment has been done to the surfaces when 
the form-work has been dismantled. Thus walls 
and ceilings give a subtle but palpable sign of the 
construction process. For acoustics perforated bricks 
are used in some interiors. Being white glazed they 
reflect and accentuate the light from the openings 
and slits in the roof.
One of the public spaces in the building is a Cere-
mony Room where mourners can have a ceremony by 
a coffin or urn. Inside the building block is an atrium 
open to the sky where staff can get together at breaks 
without interfering with mourners.
Brick has been chosen for facades and roof to bring 
the small scale to the surfaces as well as for how it 

relates to the trunks of the surrounding pines.
Mourners and visitors reach the building on a path 
of large granite slabs that are laid out between the 
pines. At the public entrance there is a generous 
brick canopy under which mourners may gather or 
rest in close proximity of the natural woodland. By the 
canopy all the surfaces are of brick laid on different 
edges. They are on the facades, on the ground and 
cast into the ceiling of the canopy. Adding to the sur-
faces of brick is one massive load bearing granite 
column. 
Quotation from the jury assessment:
”A Stone in the Forest is the entry which best under-
stands the wholeness of the Woodland Cemetery and 
listens to the site with the greatest empathy. The pro-
ject adds one more character-laden part to the 
Woodland Cemetery experience. 
A Stone in the Forest creates a journey in both an 
internal and an external landscape.
The proposal merges with the Woodland Cemetery’s 
distinctive array of buildings without repeating, imita-
ting or even alluding to earlier buildings. It is sui 
generis, characterised by a refined simplicity, a down-
to-earth feeling of form, colour and weight, with an 
architecture verging on the ascetic. The jury has 
attached importance to the experience of the new 
crematory facility commencing, not at the entrance 

Photo: Erik Hugoson
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but at a distance from it, some-where along the sur-
rounding paths. To many visitors the actual approach 
is an experience in which grief and consolation must 
come together and that experience must be allowed 
to take a little time. In A Stone in the Forest, the 
approach to the building is subdued, almost hesitant. 
The forest has been made part of the experience. The 
building lies secretive and compact, barely discern-
ible from the forecourt. Now the forest thins out, the 
ground begins to be discreetly paved with slabs, 

inviting those approaching the monolithic façade of 
the building, with its distinct entrance beneath a 
wooden loggia. The approach to the crematory build-
ing has here been given a soft-spoken setting which 
accords with the general ambience of the Woodland 
Cemetery. The journey through the woods is in this 
way reminiscent of the journey to the Woodland 
Chapel. It is a scheme which highlights the gentle 
values and which succeeded best in finding its own 
key in the composite voicing of the original work”.

Photos: Ioana Marinescu
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EXKURSIONSPROGRAMM      03.07.2015      

             

07.45 Uhr Frühstück (H)

08.45 Uhr  Abfahrt mit dem Bus nach Enskede

09.00 Uhr Ankunft am Skogskyrkogården (1)

09.15 Uhr Besichtigung der Kapellen - Faith, Hope, Holy Cross und Resurrection

  Architekten: Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz

  Führung: Peter Östlund, Chapels Manager

10.15 Uhr Besichtigung New Crematorium at the Woodland Cemetery

  Architekt / Führung: Johan Celsing

11.00 Uhr weiter nach Björkhagen 

11.15 Uhr Besichtigung St. Markus Kirche (2)

  Architekt: Sigurd Lewerentz

  Führung: Mai Blanken Wiiburg

12.00 Uhr  weiter nach Årsta

12.15 Uhr Besichtigung Årsta Kyrka (3)

  Architekt: Johan Celsing 

13.00 Uhr  weiter nach Vasastan

13.15 Uhr Mittagessen im Café der Bonniers Konsthall (4)

  Architekt: Johan Celsing

14.30 Uhr  weiter nach Hjorthagen

15.00 Uhr Vortrag zur Entwicklung des Royal Seaport (5) + Gasverket (6)

  Vortrag / Führung: Bo Hallqvist, Norra Djurgardsstaden Innovation

17.00 Uhr zurück nach Gamla Stan bzw. Skeppsholmen

17.20 Uhr  Besichtigung Celsing Archiv (7)  Alternativ:

  Peter und Birgitta Celsingstiftung  Besichtigung des Moderna Museet (8)

  Führung: Johan Celsing   Architekt: Rafael Moneo

19.00 Uhr Weiterfahrt nach Djurgarden 

19.30 Uhr Abendessen im Kaknästornet, Djurgarden (9)



28SKOGSKYRKOGÅRDEN
1915-1940

SOCKENVÄGEN 492
12233 ENSKEDE, SWEDEN

Erik Gunnar Asplund (1885-1940)
Sigurd Lewerentz (1885-1975)

Quelle: www.archinform.net

Die ersten Planungen für die Anlage eines großen 
Friedhofs im südlichen Teil Stockholms begannen 
1912. Für diesen Zweck kaufte die Stadtverwaltung 
ein Grundstück von 85 Hektar bei Enskede, später 
wurde es auf 108 ha aufgestockt. Das Grundstück 
bestand vor allem aus Sand- und Kiesflächen sowie 
einer größeren Kiesgrube und war mit Koniferen be-
wachsen. 1915 wurde ein internationaler Architektur-
wettbewerb zur Gestaltung des südlichen Friedhofes 
ausgeschrieben. Dabei sahen die Regeln vor, dass 
der Gewinner einen klaren und möglichst einfach 
strukturierten Plan vorlegen musste, der keine größe-
ren Eingriffe in die Landschaft nötig machte und der 
vor allem auch würdevoll genug für einen Begräb-
nisplatz sein musste. Die notwendigen Gebäude soll-

ten sich dabei in dieses Ensemble einpassen. Die 
Architekten Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz 
gewannen den Wettbewerb und wurden mit der Pla-
nung beauftragt. Ihr Vorschlag hatte als Ausgangs-
punkt die Landschaft, der die einzelnen Gebäude und 
die Grabanlagen untergeordnet wurden. Damit wurde 
die nordische Tradition der Zusammengehörigkeit mit 
der Natur aufgegriffen. 
Die Arbeiten an dem Friedhof begannen 1917 mit 
der Anlage des eigentlichen Friedhofsgeländes sowie 
der Skogskapellet (Waldkapelle), die erste und klein-
ste Kapelle des Friedhofs, die von Gunnar Asplund 
entworfen wurde. Vor der weiß getünchten Holzhütte 
befindet sich eine dorische Säulenhalle. Überdeckt 
werden Kapelle und Halle von einem schwarzen 

1. Die drei Kapellen - Faith, Hope and the Holy Cross 
2. Waldkapelle
3. Auferstehungskapelle 
4. Besucherzentrum 
5. Das neue Krematorium (Seite 24/25)

Die drei Kapellen Faith, Hope and the Holy Cross 

1
2

3

4
5



Schindeldach. Die einzige Ausschmückung, der an-
sonsten schlicht gehaltenen Waldkapelle, ist der 
kleine, goldene Todesengel des Bildhauers C. Milles.
Im Jahr 1920 waren diese ersten Ausbauten abge-
schlossen und das Gelände wurde eingeweiht. Von 
1923 bis 24 entstand ein Verwaltungsgebäude, das 
ebenfalls in Asplunds Plänen vorgesehen war und als 
Tallum Pavillon bekannt ist. 1925 erfolgte der Bau 
der Auferstehungskapelle durch Lewerentz, der zwei-
ten Kapelle auf dem Friedhof. In den 30er Jahren 
entstand die Steinmauer, die das Gelände umgibt. 
Die Steine stammten dabei überwiegend aus dem 
Gelände selbst, als Arbeiter wurden Arbeitslose der 
Stadt Stockholm verpflichtet, da es zu dieser Zeit eine 
massive Arbeitslosigkeit in Schweden gab. Eine dritte 
Kapelle erhielt das 1940 von Asplund fertiggestellte 
Krematorium. Die mit Travertin verkleidete Anlage 

verbindet zwei kleinere, funktionalistische, abstrakte 
Kapellen (Glaubenskapelle und Hoffnungskapelle) 
über eine klassizistische Säulenkollonade mit der 
Hauptkapelle (Heilig-Kreuz Kapelle). Krematorium 
und Kapelle wurden am Haupteingang gebaut. Das 
Dach der Hauptkapelle ist ein Gewölbe aus Beton. In 
der Kolonnadenvorhalle wurde die Skulptur ´Die Auf-
erstehung´ des Bildhauers John Lundqvist platziert. 
Nahe diesen Gebäuden entstanden zudem ein Teich 
sowie die Begräbnismauern zur Aufnahme der Urnen 
sowie ein großes Kreuz aus Granit, welches von 
einem anonym gebliebenen Spender zur Verfügung 
gestellt und ebenfalls von Asplund gestaltet wurde. 
1940 wurden die Arbeiten am Gelände ebenfalls 
beendet, im gleichen Jahr starb der Hauptarchitekt 
Asplund.
Von den Gebäuden wurde ein Weg angelegt, der in 
einem Bogen zu den eigentlichen Begräbnisstellen 
führt. Der von Lewerentz eigens angelegte künstliche 

Hügel unterstreicht die Landschaft des Geländes 
zusätzlich. Diese, von Ulmen gekrönte Gedenkstätte
(Meditationslund) ist inspiriert von Caspar David 
Friedrichs Landschaftsgemälden und hat auch klare 
antike Elemente. Die Grabsteine selbst stehen 
zwischen den Bäumen. Sie sind durchgehend schlicht 
gehalten, monumentale Grabmale sucht man auf 
diesem Friedhof vergeblich. Die heutigen Arbeiten an 
dem Gelände betreffen vor allem die ständige Pflege 
der Vegetation, wobei besonders der Kiefernwald
im Vordergrund steht. Alle Kapellen wurden zudem 
regelmäßig renoviert und sind in einem entsprechend 
guten Zustand. Die Verwaltung und Pflege unterliegt 
dabei dem eigenen Komitee für den Skogskyrko-
gården in Stockholm, finanziert werden die Arbeiten 
vom Stadtkapital Stockholms. 
Skogskyrkogården wurde 1994 in die Liste des Welt-
kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Nach Auf-
fassung der UNESCO ist Skogskyrkogården ein be-
deutendes Beispiel unseres Jahrhunderts für die Ver-
schmelzung von Architektur und Kulturlandschaft zu 
einem Friedhof. 

Waldkapelle

Auferstehungskapelle

Seven Springs Way
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1958

MALMÖVÄGEN 51
121 53 JOHANNESHOV

Sigurd Lewerentz (1885-1975)

Quelle: Stockholmexkursion 2010 - FH Würzburg-Schweinfurt

Die Markuskirche (schwedisch: Markuskyrkan) ist eine
Kirche in Björkhagen im Stadtteil Skarpnäck, südlich
von Stockholm. Der Kirchenbau aus den 1960er Jah-
ren wurde bekannt durch seinen konsequent durch-
geführten, brutalistischen Architekturstil des Architek-
ten Sigurd Lewerentz. 

Der Wettbewerb
Nach einem Architektenwettbewerb, der 1955 aus-
geschrieben wurde und bei dem u.a. auch Peter 
Celsing und Sigurd Lewerentz teilnahmen, bekam 
Lewerentz den Zuschlag. Lewerentz hatte sich schon 
seit den 1920er Jahren einen Namen gemacht, durch

Grundriss



seine baulichen Beiträge zum Waldfriedhof in Stock-
holm (Skogskyrkogården), der heute Weltkulturerbe 
ist. 

Im Jahr 1958 begannen die Bauarbeiten. Das Projekt 
entwickelte sich zu einer für moderne Zeiten unge-
wöhnlichen Arbeitsform zwischen dem Architekten 
und den Bauarbeitern, besonders den Maurern. 

Durch Lewerentz ständige Gegenwart am Bauplatz 
entstand eine Art Bauhütte mit gegenseitigem hohen 
Respekt und Vertrauen der Beteiligten. In dieser Bau-
hütte entstanden einige Anekdoten, die auch illus-
trierten, dass Lewerentz sehr klare und strenge Auf-
fassungen hatte. Ein Fliesenleger meinte, wenn er es 
so mache, wie Lewerentz es wolle, „würde er es nicht 
gerade bekommen”, worauf Lewerentz antwortete: 
„Gerade hin, gerade her, warum muss immer alles 
gerade sein? Es soll hübsch sein, egal ob’s krumm 
ist”. Mit einem Klempner hatte er folgenden Wort-
wechsel. Der Klempner: „Kann ich es so machen, wie 
ich es immer mache?” Lewerentz: „Nein, das Eine 
weiß ich. Das ist das Einzige, das du nicht machen 
sollst.” In der Markuskirche führte Lewerentz konse-
quent seinen brutalistischen Architekturstil durch. 

Das Erscheinungsbild der Fassaden und des Innen-
raumes werden von rotem, grobem Backstein und 
breiten, ungedrückten Putzfugen bestimmt. Man sucht 
vergeblich nach Deckleisten, Sockelleisten und Tür-
zargen. Die elektrischen Leitungen liegen bewusst 
sichtbar auf dem Mauerwerk und bilden so ein eige-
nes, architektonisches Ausdrucksmittel. Die Isolier-
glasscheiben der Fenster sind ohne Rahmen direkt, 
nur mit dauerelastischem Kitt, in die Maueröffnungen 
gesetzt. Die Malerarbeiten sind äußerst sparsam, 

Naturmaterial wie Backstein, Klinkerplatten und Bal-
ken aus Brettschichtholz bestimmen die Farben. Die 
künstlerischen Ausschmückungen, wie Taufbecken, 
Altarschmuck, Kirchsilber und Leuchter, sind vom 
Künstlerpaar Barbro und Robert Nielsson gestaltet 
worden. Von Robert Nielsson stammte auch die 
Bronsfontaine, „Lotusblume“, am Spiegeldamm vor 
dem Haupteingang. Die Bauzeit betrug fünf Jahre, 
von 1958 bis 1963. Schon während der Bauzeit 
weckte die Kirche in Schweden und international 
große Aufmerksamkeit. 1962 wurde Sigurd Lewerentz 
mit Schwedens vornehmstem Architekturpreis, dem 
Kasper Salin-Preis, für die Markuskirche geehrt.



32BONNIERS KONSTHALL
2006

TORSGATAN 19
11321 STOCKHOLM

Johan Celsing Arkitektkontor AB, Stockholm

Quelle: www.celsing.se
Stockholmexkursion 2010 - FH Würzburg-Schweinfurt

Die Bonnier AB ist ein internationales Medienunter-
nehmen mit Sitz in Stockholm. Den Schwerpunkt des 
Unternehmens bilden Buch- und Zeitschriftenverlage. 
Das Bonnier-Hochhaus in Stockholm wurde nach den 
Entwürfen der Architekten Ivar Tengbom und dessen 
Sohn Anders Tengbom gebaut und 1946 eingeweiht. 
Das Gebäude ist ein strohfarbener Backsteinbau mit 
einem 20-stöckigen Hochhaus. Das Grundstück ist 
eine dreieckige Terrasse in prominenter Lage mit
Blick auf Gleise und eine Wasserstraße nahe dem 
Stadtzentrum.
Daneben wurde im Herbst 2006 die Bonniers Konst-
hall für zeitgenössische Kunst in Stockholm eröffnet. 
Bonniers Konsthall ist ein unabhängiger Anbau an 
den Hauptsitz des Bonnier-Verlags (Bonnierhuset).Der 
keilförmige Bau mit der Glasfassade, der von Johan 
Celsing entworfen wurde, hat viel Beifall erhalten. Die 
markante Identität der Konsthall und die Entstehung 

des Galerienquartiers in Vasastan haben eine neue 
kulturelle Achse in der städtischen Topographie ge-
schaffen. Der Hauptteil des Gebäudes liegt an der 
südöstlichen Spitze der Terrasse und ist vom Back-
steinkomplex getrennt. Diese Trennung wird durch 
eine Lücke geschaffen, die Lichteinfall auf die Straße 
ermöglicht sowie Sichtkontakt über den Komplex 
hinaus. Die Trennung zwischen alt und neu eröffnet 
mehr Möglichkeiten in der Ausbildung der Fassaden, 
die den Kontrast unterstützen sollen. Jedoch folgt das 
Gebäude in seiner Gesamtheit den Einfassungen des 
Grundstücks und den Richtlinien des Bestandes. 
Die Verleger Bonniers sind die Gründer dieser Kunst-
halle. Dort wird internationale, moderne Kunst auf 
gehobenem Niveau präsentiert. Die Bonniers betäti-
gen sich dabei auch als Mäzene und Förderer junger 
Künstler. Sie geben ihnen eine wichtige Plattform, um 
im schnelllebigen Kunstmarkt Fuss zu fassen. 

Lageplan



The new building is an independent addition to the 
headquarters of the Bonnier Publishing House; 
Bonnierhuset. The original building is a straw col-
oured brick complex from the 1940-ies with a 
20-floor highrise tower as its focus. The site is a 
triangular terrace dramatically positioned and over-
looking the railway tracks and a waterway very close 
to the city centre.
The main volume of the new building is located at 
the south-eastern tip of the terrace and is separated 
from the brick complex. This separation is created 
by a gap which brings down light to the street and 
makes possible a visual contact across the complex 
with the part of the town (Kungsholmen) on the other 

side of the waterway. The separation of the old and 
the new also gives more possibilities to the new 
facades that are meant to contrast to, rather than to 
imitate the existing masonry. Though as a volume the 
new building carefully follows the edges of the site 
and the indications in the existing complex. This is 
particularly evident in the curved facade facing Tors-
gatan where the new building echoes the curve in the 
brick structure west of the highrise building.
The main volume of the new building sits on a one-
storey “socle” which contains the Art gallery for tem-
porary exhibitions at street level.
The exhibition spaces of the Art gallery are organised 
as rectangular overlit “boxes” in the wedge shaped 
building. Due to numerous restricting preconditions 
(the building sits on 3 existing floors of offices 
overlooking the railway lines) the distribution of the 

exhibition has primary large rectangular boxes that 
coexist with small, narrow and odd, interstitious
spaces that are equally used for presenting art works.
There is no definite hierarchy between the major and 
the minor spaces, nor is there a division between 
lounge, cafe and exhibition spaces.

Groundfloor

Firstfloor

Section



34ROYAL SEAPORT
2000-2030

VISITING ADDRESS
HANGÖVÄGEN 19
115 41 STOCKHOLM

Quelle: www.stockholm.se

Stockholm is widely recognised as one of the most
beautiful capitals in the world. Built on Lake Mälaren, 
Stockholm’s proximity to the open waters of the Baltic 
Sea and its well-preserved green areas contribute to 
this. The combination of medieval buildings along-
side modern architecture also contributes to Stock-
holm’s beauty. Sweden’s largest city district is to be 
developed in central Stockholm over the coming 
years. Stockholm Royal Seaport is also one of Stock-
holm’s three urban development areas with a strong 
environmental profile. The area incorporates three 
districts; Hjorthagen in the north, the ports in the 
centre, and Loudden in the south. These areas will be 
developed to offer a wide variety of jobs, housing, 
transportation, education, public and commercial 
services, cultural events and entertainment. Stock-
holm Royal Seaport is a sustainable urban district, 
characterised by dense, multifunctional and resource-
efficient development, an urban environment with 
an integrated green structure and proximity to the 
surrounding nature. It plays a key role as a source of 
knowledge and inspiration in international collabor-
ation, exports of green technology and expertise in 
sustainable urban development. The urban district 
incorporates the unique features of the area, such as 
Gasverket, the existing Hjorthagen district, the energy 
and industrial environment, port/city interaction, the 
water milieu and the Royal National City Park.

The whole urban development area incorporates sev-
eral districts, each with its own history and character. 
The district of Östermalm is located in the east muni-
cipal of Stockholm. City buildings are concentrated 
to the southwest part, with parks, houses and public 
institutions towards the east. Many public buildings 
and institutions, as well as embassies, are located on 
the Gärdet area. Across the waters of Lilla Värtan in 
the east is the island of Lidingö. Lidingö is a separate
municipal with just over 43 000 residents. It connects 
to the city centre by the Lidingö Bridge and the Lidin-
gö Line. South of Gärdet and southeast of Öster-
malm is the island of Djurgården that is divided from 
Loudden by a canal. Within this area a new city dis-
trict is being planned and developed. The City offers 
extensive ferry services and is a popular port of call 
for cruise ships. Recent investments in the harbour 
area include a new cruise terminal. The expansion 
of the freight and container port at Norvikudden, 
south of Stockholm, has given a further boost to 
Stockholm’s status as one of the Baltic’s leading 
port cities. The port area is to be modernised and 
concentrated to both piers: The Värtahamnen and 
Frihamnen piers. Oil handling in Loudden by the 
channel of South Djurgården, will be phased out. 
Doing so creates ground space for about 5,000 
residences in the area. Loudden is also earmarked 
for development of about 2,000 new workspaces and 

Site plan

Overview Norra 1 and Västra, Phase North 1 and West Hjorthagen tomorrow



could be fully developed by 2025. The harbour area 
is already one of Stockholm’s most company dense 
areas. Public transport is very important for future 
sustainability and will be further developed in Royal 
Seaport. In order to make this a reality collaborations 
are essential. Bus/metro lines will be strengthened, 
as well as improvements for pedestrians and cyclists. 
The infrastructural aim is to make Stockholm the most 
accessible city in the world. Stockholm Public Trans-
port (SL) and the City of Stockholm are collaborating 
on plans for a city tram from Hornsberg to Ropsten. 
The islands and water of Stockholm make public 
transportation by boat an important and environmen-
tal option. The City is looking for ways to develop this 
transportation method with commuter boats between 
Lidingö and Loudden. The Swedish Road Administra-
tion will open a ferry line for cars between Nacka 
Municipality and the Frihamnen harbour. An import-
ant aspect of the infrastructure is the link between the 
City’s main routes and the harbour area. A junction 
in Hjorthagen will connect the Norra länken road 
infrastructure with the port, facilitating heavy traffic 
enabling a direct link to a tunnel system. Norra län-
ken is due to open for traffic in 2015. The gasworks 
is crucial to the development of the Royal Seaport. 
After more than 100 years of operation, gas produc-
tion ceased here in 2011. The City has since taken 
over the buildings and is currently planning to bring 
them back to life with new content. It is essential to 
the transformation of the gasworks from a closed 
down industry to a living urban environment that the 
area‘s architectural and historical value is retained. 
The area consists of around 30 buildings. Five are 
circular gas holders. The aim is for the gasworks 

area to incorporate a range of functions and activi-
ties. Currently, the City of Stockholm is planning a 
stage for guest performers in one of the gas holders, 
while schools, pre-school and the Stockholm Trans-
port Museum will move into one of the buildings. The 
Royal National City Park in Djurgården and Hjort-
hagen creates a unique opportunity to see animals 
in their natural habitat. This park is a heritage of the 
Swedish Royal Court. Four royal castles can be seen 
here, which help make the Royal National City Park a 
historical landscape with great nature-, cultural-, and 
open-air values. Fortum is a leading energy company 
in the Nordic region. Värtaverket is undergoing a 
redevelopment in order to make possible a higher 
use of biofuel. 

The vision for the urban development area

Pedestrian walk with art peace, former gaswork in the background
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Peter und Birgitta Celsing Stiftung 

Quelle: www.archinform.de

Das Celsing Archiv liegt in der Altstadt von Stock-
holm und ist Teil des ehemaligen Architekturbüros 
von Peter Celsing. Es beherbergt ca. 30.000 Skizzen, 
Zeichnungen und Modelle. Die Peter und Birgitta 
Celsing Stiftung kümmert sich seit Mitte der 80er 
Jahre um das Archiv.
Peter Celsing (1920-1974) war ein schwedischer 
Architekt, der für seine sachliche und brutalistische 
Architektur bekannt wurde. Er studierte an der Tech-
nischen Hochschule in Stockholm und an der Kunst-
hochschule. Er war einige Jahre bei den Architekten 
Ivar Tengbom und Paul Hedqvist angestellt. Wichtige 
Impulse für seine Architekturlaufbahn erhielt er auf 
Reisen in die Länder des Mittleren Ostens und des 
Mittelmeers. 1948-52 war er Chef des Architektur-
büros der Stockholmer Straßenbahnen, dort entwarf 
er Vorortstationen der Stockholmer U-Bahn, u.a. 
Gubbängen, Hökarängen und Blackeberg. 1960 
wurde er Professor an der KTH in Stockholm.
Mit seinen Kirchenbauten der 50er Jahre wurde 
Celsing einer der tonangebenden Architekten seiner 
Zeit auf dem Gebiet der sakralen Architektur. Diese 
Bauten, alle in dunklem Backstein ausgeführt, zeich-
nen sich durch einfache kubische Formen, span-
nungsreiche Flächengliederung und strenge Propor-
tionen aus. Die Formensprache und die Vorliebe für 

Backstein erinnern an gleichzeitige Arbeiten von 
Alvar Aalto. Von anderem Geist ist die Kirche in 
Nacksta bei Sundsvall (1963-69), in der unter 
anderem deutliche Anregungen von Le Corbusier zu 
erkennen sind. Gleichzeitig war Celsing mit einigen 
bedeutenden Umbau- und Restaurierungsaufträgen 
beschäftigt, am wichtigsten davon Umbau und 
Erweiterung der Universitätsbibliothek in Uppsala 
(1953-62). 
Die anschließenden Aufträge bildeten nach dem 
1. Preis im Ideenwettbewerb 1966 den zweiten 
Schwerpunkt in Celsings Schaffen und einen wich-
tigen Beitrag zur Neugestaltung der Stockholmer City. 

Bewußt erhielten die Bauten ein jeweils unterschied-
liches Aussehen. Das Kulturhaus (1966-70) öffnet 
sich zum Sergeltorg und der City mit einer langge-
streckten Glasfassade; das Hotelgebäude mit dem 
Theater, das zunächst für eine Übergangsperiode für 
den Reichstag eingerichtet wurde, fügt sich hinter 
einer Fassade aus rostfreiem Stahl den anschließen-
den Bürobauten an, während das Reichsbankge-
bäude (1967-75, vollendet von Jan Henriksson) sich 
als geschlossener, mit schwarzem Granit verkleideter 
Würfel darstellt. Seine Bauten haben die schwedische 
Architektur der Nachkriegszeit stark geprägt. 



KAKNÄSTORNET
1964-67

MÖRKA KROKEN 28-30
115 27 STOCKHOLM

Borgström (1922-2008) & Lindroos (1918-2010)

Quelle: www.schwedenstube.de

Der Kaknästurm, auf Schwedisch Kaknästornet, war 
einmal das höchste Gebäude in Skandinavien. 
Diesen Nimbus hat das Bauwerk im Osten von Stock-
holm längst verloren. Geblieben sind der Stadt höch-
stes Restaurant und Café. Den Rang des höchsten 
Gebäudes in Schweden und ganz Skandinavien mag 
der 34 Stockwerke zählende, 155 m hohe (170 m 
mit Antenne) Kaknästurm im Stockholmer Stadtteil 
Djurgården nicht erst mit der Fertigstellung des 
Turning Torsos in Malmö verloren haben. Gehalten 
hat sich, neben der Aussicht, der Ruf, das höchste 
für Besucher zugängliche Bauwerk in Schweden zu 
sein. Bedeutender ist seine Funktion als Fernseh- und 
Funkturm. 
Der Kaknästornet ist ein Knotenpunkt für die Fern-
seh-, Rundfunk- und Satellitenkommunikation der 
schwedischen Radio- und Fernsehprogramme. Die 
Plattformen für die Antennenanlagen, wie der ge-
samte Turm, haben einen quadratischen Grundriss. 
Durch die Drehung in einem Winkel von 45 Grad 
zum Turmschaft ergeben sich einprägsame Formen. 
Erdacht haben sich die Formgebung die Architekten 
Bengt Lindroos und Hans Borgström. Die Konstruktion 
verantwortete Sven-Olof Asplund. Von 1964 bis 
1967 wuchs der Kaknästurm in die Höhe, wo sich 
lange vor Funk- und Satellitenübertragung das Dorf 
Kaknäs befand. 1967 wurde der Stahlbetonbau im 
Beisein des damaligen Ministers für Kommunikation, 
Olof Palme, seiner Bestimmung übergeben. Der Weg 
nach oben führt durch die Lobby des Turms, vorbei 
an Bengtssons Werk „Spelrum Futurum“. Der Aufstieg 
ist eine kurze Sache nonstop in 30 Sekunden. Im 28. 
Stock das Turmrestaurant. Darüber die Aussichtsplatt-
form bzw. der Aussichtskäfig. Bei gutem Wetter reicht 
die Sicht 60 Kilometer weit über Stadt und Land-
schaft. Wer den Blick nicht ganz so weit schweifen 
lässt, dem liegt die Umgebung zu Füßen, das grüne 
Djurgården, das Freilichtmuseum Skansen, Vasa-
Museum, Rosendals slott. Der Kaknästurm selbst ist 
Bestandteil des Königlichen Nationalstadtparks.

Schnitt Grundriss
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EXKURSIONSPROGRAMM      04.07.2015        

                   

07.45 Uhr Frühstück 

08.45 Uhr  Spaziergang vom Hotel (H) zum Stadshuset 

09.30 Uhr  Besichtigung Stadshuset (10)

  Architekt: Ragnar Östberg

10.45 Uhr weiter nach Vasastan 

11.00 Uhr Besichtigung Sven-Harrys Konstmuseum (11)

  Architekt: Gert Wingårdh

11.45 Uhr weiter zur Stadsbiblioteket

12.00 Uhr Besichtigung der Stockholmer Stadsbiblioteket (12)

  Architekt: Gunnar Asplund

13.00 Uhr  Mittagessen im Cafe der Stadsbiblioteket

13.45 Uhr weiter nach Norra Djurgarden 

14.00 Uhr Besichtigung der Frescati Universität - Aula Magna etc. (13)

  Architekt: Ralph Erskine

14.45 Uhr  weiter zur Kungliga Tekniska högskolan 

15.00 Uhr  Besichtigung der KTH (14)

  Architekt: Erik Lallerstedt

15.45 Uhr weiter nach Djurgarden

16.00 Uhr Besichtigung der Villen im Diplomatstaden (15)

  Architekten: u.a. C. Johansson, R. Östberg, I. Tengbom, C. Westman

16.45 Uhr weiter nach Norrmalm

17.00 Uhr Spaziergang vom Centrumhuset (16), vorbei am Kulturhuset (17),

  Kungsträdgarden T-bana (18) und Waterfront (19) durch die Altstadt, 

  vorbei am Riksdagshuset (20) und Kungliga slott (21) durch Slussen (22) zum Hotel

19.40 Uhr Gemeinsamer Spaziergang zum Restaurant (R)

20.00 Uhr  Abendessen im MOSEBACKE, Mosebacke Torg 1-3, 116 46 Stockholm



40STADSHUSET
1911-1923

HANTVERKARGATAN 1
111 52 STOCKHOLM

Ragnar Östberg (1866-1945)

Quelle: www.stockholm.de

8 Mio. Backsteine, geformt und von 1911-23 nach 
den Plänen Ragnar Östbergs aufeinandergeschichtet, 
bilden eines der Wahrzeichen Stockholms: 
das Stadshuset - an der südöstlichen Spitze der Insel 
Kungsholmen, ist um zwei Innenhöfe herum orientiert, 
einer dem Himmel geöffnet und der andere mit 
einem Dach geschlossen. Die spektakulärste Ecke des 
Gebäudes markiert ein 106 m hoher massiver Turm, 
der von einem kupfernen Tempel gekrönt wird. Die 
Entasis des viereckigen Schaftes trägt zu der aus-
drucksvollen Kraft des Turmes bei, an dessen Basis 

ein Sarkophag liegt, der dem Gründer der Stadt 
Stockholm gewidmet wurde: Birger Jarl. Dabei stellt 
das schlicht gehaltene Gebäude zugleich eines der 
wichtigsten architektonischen Beispiele der schwe-
dischen Nationalromantik dar, für die das Nebenein-
ander von Stadtarchitektur und Wasser von besonde-
rer Bedeutung ist. Ursprünglich war für den heutigen 
Standort lediglich ein Amtsgebäude vorgesehen. Der 
Plan wurde allerdings geändert und Östberg, der den 
Wettbewerb für das ursprüngliche Projekt gewann, 
wurde nun beauftragt, einen repräsentativen Bau für 
den Sitz der Stadtregierung und des Stadtparlamentes 
zu entwerfen. Zum Glück hielt der Architekt an 
wesentlichen Elementen seines alten Entwurfes mit 
mediterranen Elementen fest. Im Inneren des Stads-
huset findet man aber weit mehr als Büros, Säle und 
Konferenzräume, in denen mehr oder weniger profan 
die Geschicke einer Stadt geleitet werden. Denn die 
großen und repräsentativ gestalteten Hallen stehen 
einer besonders elitären und weltweit beachteten Ver-
anstaltung zur Verfügung, der Nobelpreisverleihung. 
Die Orgel im „Blauen Saal“, der übrigens nur in 
blauer Farbe geplant war, dann aber in rotem Ziegel-
steinmauerwerk ausgeführt wurde, ist die Größte in 
Skandinavien. Überirdisch schön und mit fast 19 Mio. 
Blattgoldteilchen präsentiert sich der „Goldene Saal“.

Grundriss



NOBELHUSET
2015-18

NYBROKAJEN 
111 48 STOCKHOLM

David Chipperfield Architekten

Quelle: www.baumeister.de

2014 entschied die Wettbewerbsjury in Stockholm 
über die Entwürfe für das neue Nobelzentrum – den 
Ort, an dem künftig der seit 1901 alljährlich verlie-
hene Nobelpreis an renommierte Wissenschaftler, 
Schriftsteller und um den Frieden verdiente Persön-
lichkeiten überreicht werden soll. Das neue Nobel-
zentrum soll aber nicht nur der Nobelpreis-Verleihung 
dienen, sondern das Zuhause der Nobel-Stiftung und
mit einem offen gestalteten Erdgeschoss auch der 
Öffentlichkeit zugänglich sein. In der zweiten Stufe 
des Wettbewerbs waren noch drei Vorschläge im 
Rennen: “Nobelhuset” von David Chipperfield Archi-
tekten und Topotek 1, “The Nobel Snowflake” von 
Wingårdh Arkitektkontor und “A Room and a Half” 
von Johan Celsing Arkitektkontor. Die Jury fand das 
Konzept “Nobelhuset” des Berliner Teams aus David 
Chipperfield Architekten und Topotek 1 Landschafts-
architekten am überzeugendsten und gab ihnen den 

Zuschlag. Baubeginn soll 2015 sein, so dass das 
neue Nobelzentrum im Dezember 2018 eröffnet 
werden kann. Das Gebäude steht als Solitär direkt 
am Wasser neben dem von Friedrich August Stüler 
entworfenen Schwedischen Nationalmuseum auf 
Blasieholmen im Zentrum Stockholms. Zusammen 
mit dem Nationalmuseum stärkt es Blasieholmen als 
Ort der Kultur. In dem Gebäude befinden sich ein 
Auditorium, ein Museum, Konferenzräume, Büros, 
eine Bibliothek, ein Restaurant, ein Café mit Bar und 
ein Shop. “Nobelsalen”, das neue Auditorium, wird 
künftig Austragungsort der Nobelpreisverleihung sein. 
Große Panoramafenster erlauben einen spektaku-
lären Blick über die Stadt. Eine Fassade aus transpa-
renten und opaken Glas- und Natursteinelementen 
umhüllt das Gebäude. Ein öffentlicher Weg erschließt 
das Haus. Vom offenen Erdgeschoss führt er hinauf 
zum Auditorium. Auf der Südseite des Gebäudes 

Lageplan
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“A Room and a Half “, Johan Celsing Arkitektkontor

entsteht ein neuer Garten, der “Nobel Trädgård”. Der 
neue Garten wird die Gestaltung des Museumsparks 
aufgreifen. Um eine durchgängige Topografie zu 
schaffen, wird der neue Garten an das bestehende 
Höhenniveau des Museumsparks anschließen. 
Zusammen mit dem Park des Nationalmuseums und 
der Promenade am Wasser schafft er einen öffent-
lichen Naturraum im Zentrum der Stadt. Laut Jury 
bietet das Gewinnerkonzept “Nobelhuset” eine 
attraktive und zeitlose Gestaltung. 

Das Konzept “A Room and a Half ” von Johan 
Celsing Arkitektkontor wirkt durch seine Bescheiden-
heit. Die vorgeschlagenen Materialien stehen für 
hohe Qualität. Allerdings befürchtet die Jury, dass 
die Gestaltung des Gebäudes zu zurückhaltend ist, 
um die Aktivitäten des Nobelzentrums gebührend zu 
verkörpern. 

Wegen seiner runden Form und konkaver Glasober-
flächen ist “The Nobel Snowflake” von Wingårdh 
Arkitektkontor offen für die Allgemeinheit und weckt 
Neugier. Andererseits bezieht es sich dadurch städte-
baulich auf keine spezielle Richtung.

“The Nobel Snowflake“, Wingårdh Arkitektkontor



The section through Sven-Harrys with commercial 
activities on the ground floor, the collection in the 
penthouse and the art hall in the core of the building 
is a response to the plan for the area. The 60/40 
proportion was transformed into a public ground, 
centre and top, which enabled a range of daylight 
in the exhibitions. The building is crowned with a 
penthouse, where the client’s collection, primarily 
focused on Scandinavian 20th century art, is placed 
in a mimicry of the interiors of his old mansion 
Ekholmsnäs. The exterior of the building is cladded 
in a metal named Nordic Royal. It’s an inert copper 
alloy that doesn’t darken. The yellow skin speaks with

SVEN-HARRYS KONSTMUSEUM
2011

EASTMANSVÄGEN 10 
113 61 STOCKHOLM

Gert Wingårdh

Quelle: www.wingardhs.se 
www.dinesen.com

the tradition of ochre facades in Stockholm. More 
than a solitude monument, Sven-Harrys wants to be 
just another building in the block. It is the content 
that connects the building to the public realm.

Ein strahlendes Beispiel der Architektur von Gert 
Wingårdh ist das “Kronjuwel“ des Vasaparks, Sven-
Harrys. Ein goldener Schrein mitten in Stockholm. 
Die solide Fassade schützt das zerbrechliche Innere. 
Kunst und Menschen, die kommen und gehen. Der 

Ort ist tagsüber für alle geöffnet und nachts ein Licht 
der Geborgenheit. Stets herrscht Bewegung um das 
Gebäude herum. Sven-Harrys (konstmuseum) ist nach 
dem Bauherrn Sven-Harry Karlsson benannt, dem 
Gründer der Folkhem Produktion AB. Auf dem Dach 
des Gebäudes liegt eine separate Kunstgalerie mit 
wechselnden Ausstellungen und einer Dachterrasse 
mit Skulpturen und Blick auf Stockholm - eine Nach-
bildung der früheren Wohnung von Sven-Harrys 
(hem).

Grundriss

Lageplan
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Stockholms stadsbiblioteket ist das 1928 eingeweihte
Hauptgebäude der nach Entwürfen des schwedischen
Architekten Gunnar Asplund erbauten Stadtbibliothek
von Stockholm. Im erweiterten Sinne wird der Name
auch auf das gesamte städtische Bibliothekssystem
Stockholms angewendet. Asplunds Bau befindet sich 
an der Kreuzung von Sveavägen und Odengatan im 
Stadtteil Vasastaden. Zur Zeit befinden sich etwa 
700.000 Bücher in der Bibliothek sowie 177 aktuelle 
Tageszeitungen und 1200 Zeitschriften, die teilweise 
in verschiedenen Gebäuden der Nachbarschaft 
untergebracht sind. 
Asplund selbst gehört ab 1918 einer Kommission an, 
die Konzepte zum Bau einer Bibliothek diskutiert. 

Daraus resultieren seine 1922 vorgelegten Pläne, die 
ab 1924 umgesetzt werden. Der Planung geht eine 
längere Studienreise in die USA voraus. Hiervon in-
spiriert, konzipiert Asplund einen zentralen Haupt-
raum mit frei zugänglichen Buchregalen, umgeben 
von Lesesälen und Lichthöfen. Anfangs einen Kuppel-
bau ins Auge fassend, baut er schließlich, teilweise 
von der Barrière Saint-Martin (Rotonde de la Villette) 
von Claude Nicolas Ledoux inspiriert, eine zentrale 
Rotunde, deren hoher Zylinder dem ansonsten nicht 
allzu großen Bauvolumen ein monumentales Äußeres 
gibt.
1928 wird der Bau in Gegenwart von Prinz Eugen 
eingeweiht. Ein zu dieser Zeit aus Geldmangel noch 

STADSBIBLIOTEKET
1924-28

ODENGATAN 55
11322 STOCKHOLM

Erik Gunnar Asplund 1885-1940

Quelle: www.wikipedia.org

SchnittGrundriss



fehlender Westflügel wird 1932 vollendet. Auch der 
südlich gelegene Park mit dem großen Wasserbecken 
sowie die niedrigen Ladengebäude entlang des 
Sveavägen gehen auf Asplund zurück und sind 1931 
fertig. Drei westlich situierte Annex-Bauten sind in 
seinem Gesamtkonzept vorgesehen, werden jedoch 
von den Architekten Erik Lallerstedt (1930 und 1932) 
und Paul Hedqvist (1952–53) entworfen.[1] Der 
Komplex der Stadtbibliothek zeigt deutlich den 
Reifungsprozess des Architekten und den Umbruch in 
der Architektur dieser Zeit in Schweden. Während die 
ersten Skizzen noch im traditionellen schwedischen 
Klassizismus der 1920er Jahre, „Swedish grace“, 
verwurzelt sind, wird mit fortschreitender Planungszeit 
das Projekt mehr und mehr vereinfacht. Der zylindri-
sche Hauptbau ist, bis auf einen Fries unterhalb der

Fensterreihe, ganz von jeglicher Verzierung befreit 
und zeigt eine klare funktionalistische Richtung. Die 
Ladengebäude entstehen zeitlich parallel zur Stock-
holmer Ausstellung 1930, als deren Hauptarchitekt 
sich Asplund völlig dem Funktionalismus verschreibt 
und dessen bedeutendster Vertreter in Schweden wird. 
Die Stockholmer Stadtbibliothek ist neben dem Wald-
friedhof eines der Hauptwerke Asplunds. 

Aufgrund von Raumnot wird 2006 ein internationaler
Architekturwettbewerb ausgeschrieben für einen 
Erweiterungsbau auf dem Areal der Annex-Bauten, 
deren Schicksal (Abriss oder Einverleibung) bewusst 
nicht vorgeschrieben wird. Die 1170 eingereichten 
Vorschläge werden auf eine Endauswahl von sechs 
eingeschränkt, aus denen die deutsche Architektin 
Heike Hanada im November 2007 als Siegerin her-
vorgeht. Ihr Projekt Delphinium sieht einen neun-
stöckigen Glasbau vor, den sie von Asplunds Haupt-
gebäude distanziert. Eine Verbindung beider wird 

Schnitt

durch einen niedrigen, grasbedeckten Trakt herge-
stellt, der sich kreisförmig zum Berg des Observato-
riums öffnet. Der Baubeginn für war für 2010 ge-
plant, und man hoffte, das fertige Gebäude pünktlich 
zum 85-jährigen Jubiläum am 31. März 2013 ein-
weihen zu können. Sämtliche Pläne für einen Erwei-
terungsbau der Bibliothek wurden am 12. Oktober 
2009 von der Stockholmer Stadtregierung gestoppt, 
nachdem unter anderen ICOMOS (UNESCOs Exper-
tenorgan für Kulturfragen) und Svenska Akademien 
harte Kritik am Vorschlag geübt hatten.



46FRESCATI UNIVERSITÄT
1961-97

UNIVERSITETSVÄGEN 10A
114 18 STOCKHOLM

David Helldèn (1905-1990)
Ralph Erskine (1914-2005)
Carl Nyrén (1917-2011)

Quelle: Stockholmexkursion 2010 - FH Würzburg-Schweinfurt

Nachdem das Gebiet um Frescati zunächst als könig-
licher Wildpark diente, wurde es für ca. 200 Jahre 
für wissenschaftliche und schulische Zwecke genutzt. 
Ab 1816 wurden verschiedene Einrichtungen nach 
Frescati umgesiedelt, die königliche Akademie der 
Landwirtschaft oder der botanische Garten Bergius. 
Zwischen 1907 und 1916 plante man die Gestaltung 
eines vorzeitigen Prototyps eines naturwissenschaft-
lichen Parks. 1928 plante der Architekt Axel Ander-
berg das Naturgeschichte-Museum und präsentierte 
einen Plan für die Neubebauung des Naturwissen-
schaftsparks.
Im Jahr 1959 beschloss das schwedische Parlament, 
die Universität vom Stadtzentrum nach Frescati umzu-
siedeln. Dieser Beschluss brachte jedoch einige Pro-
teste der Bevölkerung mit sich. Diese Stimmung wur-
de auch nicht besser als das neue Universitätsgebäu-
de (Södra Huset, 1961-1971) von David Helldèn, in 
Form von sechs Hochhausblocks, erbaut wurde. Die 
Auslagerung der Universität erbrachte auch nicht die 
erhoffte städtebauliche Neuordnung, so dass 1974 
vier führende schwedische Architekturbüros zu einem 
Parallelskizzenwettbewerb für eine zentrale Universi-
tätsbibliothek mit verschiedenen Studenteneinrich-
tungen eingeladen wurden. Nach einer sechsmona-
tigen Wettbewerbs- und Diskussionsphase gewann 
schließlich der Entwurf des Architekturbüros Erskine. 
Dieser sah eine bauliche Trennung der beiden Funkti-
onsgruppen Bibliothek und Studentenzentrum vor und 
ergänzte die Umgebung in einer raffinierten Art und 
Weise. Die Ergänzungen des Architekten Ralph Erski-
ne, welche das Allhuset, die Universitätsbibliothek, 

die Frescatihallen, das Juristernas Hus und die Aula 
Magna beinhalten, haben den gesamten Campus in 
ein einheitliches architektonisches Ensemble trans-
formiert. Hier wirken die Bauten von David Helldèn 
gegenüber den späteren, sehr lebendigen Bauten von 
Ralph Erskine wie kühle Geometrien. Die nördliche 
Seite ist inzwischen vollständig durch die ebenfalls 
sehenswerten Bauten von Carl Nyrèn, wie u.a. das 
Arrheniuslaboratorium und das Institut für Geotech-
nik (1997), geschlossen worden. Die Laborgebäude, 
insbesondere das der Biologie, glänzen dabei durch 
eine schöne Maßstäblichkeit und eine angenehme 
Materialauswahl als Gegensatz zu der groben Fertig-
teilkonstruktion.

Lageplan



Das Allhuset (unten) (1981) war das erste der neuen 
Gebäude, das in Übereinstimmung mit dem neuen 
Plan für die Universitätserweiterung von Ralph Erskine 
erbaut wurde. Es beherbergt zentrale Studentenein-
richtungen sowie die Mensa. Der Neubau hat drei 
Geschosse, ein KG, das EG auf Campusebene und 
das OG, das sich unter Ausnutzung der Hanglage 
nach Westen öffnet. Der Baukörper verschneidet sich 
im OG spitzwinklig mit dem Verbindungsbau. Um 
eine alte Eiche blieb ein aufgeglaster Hof ausgespart.

Die Aula Magna (Bild oben rechts) (1996-97), mit 
einem Saal für 1200 Personen, bildet den großen 
Abschluss von Ralph Erskines Umgestaltung des 
Campus der Frescati Universität. Durch die zum Teil 
unterirdische Platzierung wird vermieden, dass das 
große Bauwerk zu einem dominierenden Element des 
Gesamtensembles wird. Die Innenräume der Aula de-
monstrieren eindrucksvoll Erskines Raumverständnis.

Die Bibliothek (oben) (1982-83) wurde als ergänzen-
der Flügel neben dem original Universitätsgebäude 
von Davis Helldèn platziert. Es umfasst, zusammen 
mit dem Allhuset von Ralph Erskine, einen schönen 
Freibereich und bildet den östlichen Abschluss des 
Campus. Die Verbindung zwischen Bibliothek und 
Universitätsgebäude ist mit einem gewölbten Dach 
überdeckt und wird als neuer Haupteingang der Uni-
versität genutzt. Dies ist ebenfalls zurückzuführen auf 
die dort vorherrschende, von Ralph Erskine inszenier-
te, feierliche Atmosphäre. 

Das Juristernas Hus (unten) befindet sich neben der 
Aula Magna. Es wurde 1991 erbaut, um einen Treff-
punkt für die Jurastudenten zu schaffen. Entworfen 
wurde es von Ralph Erskine, dessen Idee es war ein 
luftiges, offenes Haus zu kreieren, das gleichzeitig 
eine Verbindung zur Aula Magna schaffen sollte. Ins-
gesamt bietet es Platz für ca. 300 Personen.

Das Grundkonzept des Arrheniuslaboratorium (unten) 
(1971-73) von Carl Nyrén basiert auf Flexibilität, 
Veränderbarkeit und Ausdehnungsfähigkeit. Herge-
stellt in Fertigteilbauweise wird die Tragstruktur auf 
der Gebäudeaußenseite sichtbar. Es galt je einen 
Typ für einen Pfeiler, Träger, ein Element für die Dek-
kengeschosse, eine Treppe und ein Treppenhaus zu 
entwickeln. Die Eingangsfassade stellt einen Bruch im 
System dar. Das Gebäude erhält deshalb ohne seine 
Logik zu brechen, mit Aluminiumblech und einer Ar-
kade mit gewinkeltem Glasdach, ein eigenes Gesicht. 
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Site plan

KUNGLIGA
TEKNISKA
HÖGSKOLAN
KTH
1911-17

VALHALLAVÄGEN 79
11427 STOCKHOLM

Erik Lallerstedt (1864-1955)

Quelle: Architecture in Stockholm, updated 2009

The Royal Institute of Technology is in a constant 
state of evolution, but its original buildings by Erik 
Lallerstedt form a well-preserved core. Lallerstedt´s 
monumental brick buildings define a terraced series 
of public courtyards along an axis that ascends a hill 
to a plateau. He gave each academic department its 
own separate entrance through a decorated portal 
from the central axis in an attempt to divide the huge 
institution into individual units. The architect provided 
optimal locations for artistic decoration in the belief 
that such humanistic features were important to the 
education of future engineers. Lallerstedt requested a 

spacious square at the entrance to the Royal Institute 
of Technology from Valhallavägen. This square was 
flanked in 1930 by two wings that harmonize with the 
earlier buildings (1). Nils Ahrbom designed Teknolog-
garden 1948 (2), E-sektionen 1953 (3) and 
V-sektionen 1957 (4). Gunnar Henriksson designed 
Maskinteknik 1966 (5) and Bergsvetenskap 1968 (6). 
The Sports hall (7) was designed by Johansson & 
Uppling arkitekter in 1992. Lallerstedt´s original 
complex has been rebuilt by Per Ahrbom, who among 
other things has glazed over three courts and turned 
them into a café + foyer 1996 and a library (8) 2001. 



KTH CAMPUS PLAN 2014
Students, employees, accommodations, educational 
facilities and green spaces form KTH campuses. The 
foundation for future developments is the KTH Cam-
pus Plan 2014 were lower energy use, conscious ma-
terial choices, improved communications, and flex-
ible use of land and buildings are important object-
ives for achieving sustainability goals. As of fall 
2015, the School of Architecture will be relocated to 
newly built premises at Osquars Backe on KTH Cam-
pus. In February 2015, 58 new apartments will be 
ready for student housing. This marks the beginning 
of construction of 600 new student apartments on 
KTH Campus by 2017. The house is designed by 
Sandell Sandberg architects. The Constructional En-
gineering and Design program at ABE School, will be 
relocating from Haninge to Teknikringen 78 at KTH 
Campus. The house was built in 1957 and originally 
housed laboratories. It will undergo a major refur-
bishment to create a modern, open and welcoming 
environment. The building has a green historical ra-
ting - facade and interior must be carefully renovated 
to preserve the building‘s original expression. It will 
accommodate about 600 students, teachers and 
staff. Completion in spring 2016. Design: Nils Ahr-
bom, Redevelopment: Ahrbom & Partners. Academic 
House and KTH have begun planning the con-
struction of a new five floor building on an existing 
parking lot in the middle of KTH Campus. The design 
of the building utilizes the existing spatial qualities of 
Lallerstedt‘s original plan. Projected completion 
2016/2017, AIX Architects. Construction of an innov-
ative house with intergrated learning environments 
will begin in 2015. The design is the result of a 
unique collaboration with students and teachers. The 
plan of the „instructional“ house focuses on new 
pedagogical methods for creative learning. The 
building will serve as an educational tool with visible 
installations, laborative measurability and visible 
structures which can be measured in real time. 
Completion 2016. Designed by CCO Architects.

BIBLIOTEK KTH - 2001
A laboratory building from the earliest phase of 
KTH´s development, completed in 1917, has been 
allotted a significance consonant with its strategic 
position on the campus. The combined laboratory 
activities of the angles buildings and the big central 
heating plant in the background had had their day, 
at the same time as the KTH library had grown out 
of its old premises. Many rebuilds notwithstanding, 
the basic qualities of Lallerstedt´s buildings were 
still there, waiting to be highlighted. A roof over the 
courtyard and tall expanses of glazing linking the 

new eaves with the old ones have endowed this room 
with an exciting ambivalence between indoors and 
out which is not unparalleled by the Blue Hall of the 
Stockholm City Hall. Large expanses of glazing also 
enclose the constricted street space and, together 
with letters of the alphabet, proclaim the public 
character of the place with graphic ingenuity. 

Ground floor



50DIPLOMATSTADEN
1911, 1914 (Masterplan), 1912-30 (Bauten)

NOBELGATAN 13
115 27 STOCKHOLM

Per Olof Hallman (Masterplan)
R. Allison, Cyrillus Johansson, Erik Josephson, 
Ivar Tengbom, Carl Westman, Ragnar Östberg, 
(Bauten)

Quelle: www.wikipedia.org

Die Diplomatenstadt in Stockholm ist ein exklusiver 
Wohnbezirk im Stadtteil Östermalm in der Hauptstadt 
Schwedens. Das Bemerkenswerte dieses inoffiziellen 
Stadtteils sind ein Dutzend palastähnliche Villen, die 
während der 1920er Jahre entstanden und in denen 
verschiedene Auslandsvertretungen untergebracht 
sind, daher der Name „Diplomatstaden“. 
Die Diplomatenstadt hat keine offiziell festgelegten
Grenzen und umfasste anfangs auch nur die ur-
sprüngliche Villensiedlung. Heute zählt man auch das 
benachbarte Gebiet mit einigen ausländischen Bot-
schaften dazu. Im Jahr 1911 hatte hier der Architekt 

Ferdinand Boberg Entwürfe für einen monumentalen 
Nobelpalast zu Ehren Alfred Nobels gezeichnet, die-
ser Plan wurde jedoch nie verwirklicht und nur die
Namen „Nobelpark“ und „Nobelstraße“ (Nobelga-
tan) in der Umgebung erinnern daran. In den Jahren 
1911–14 zeichnete der Städteplaner Per Olof Hall-
man einen Bebauungsplan für exklusive Einfamilien-
häuser östlich des Nobelparks. Auf seinem Plan von 
1911 ist das Grundstück für den Nobelpalast zu 
sehen und der erste Teil der Villensiedlung. Dieser 
Bebauungsplan hat heute noch Gültigkeit. Hallman 
ordnete fächerförmig im Halbkreis elf Grundstücke 

Lageplan



um die Englische Kirche (Engelska kyrkan) an. Im Be-
bauungsplan wurden Kriterien, wie die zulässige
Größe der Wohnfläche, der Bauabstand zum Nach-
bargrundstück, die äußere Form der Villen und Ähn-
liches festgelegt. Die Fassaden sollten hauptsächlich 
aus rotem Backstein bestehen, das gab der Siedlung 
einen einheitlichen Charakter. 
Die hochherrschaftlichen Villen entstanden allesamt
während der Jahre 1913 bis 1927 und wurden von 
den damals prominentesten Architekten des Landes 
entworfen, u.a.  von Ragnar Östberg, Carl Westman 
und Ivar Tengbom.
Anfangs waren es wohlhabende Privatpersonen, die 
repräsentative Privatvillen mit viel Platz für sich selbst 
und Raum für zahlreiche Bedienstete bestellten und 
die hohen Wert auf Diskretion legten. Die erste Villa 
entstand 1913 für den Bankier Philip Gerber und war 
von Ragnar Östberg entworfen. Architektonische Stil-
elemente zum gleichzeitig entstehenden Stockholmer 
Stadshus sind unverkennbar. Im Inneren des Bauwerks 
verbergen sich Arkadengänge und ein von Carl 
Milles mit Skulpturen geschmückter Brunnen. Die 
Villa hat  860 Quadratmeter. Der Grundriss der Villa 
ist außergewöhnlich, zwei Seiten der Außenfassade 
sind angewinkelt und der Innenhof bekam noch 
eine Steigerung. Östberg führte bei der Villa Gerber 
ein raffiniertes Spiel mit der perspektivischen Ver-
schiebung. 
Die erste „Diplomatenvilla” wurde 1915 für die bri-
tische Botschaft errichtet und war von Sir Richard 
Allison entworfen. 1921 zeichnete Ivar Tengbom die 
Villa Tillberg, in der sich heute die Botschaft Süd-
koreas befindet. Weitere Bauten werden von den 
Botschaften der USA, der Türkei und von Ungarn dis-
poniert. Eine der letzten Villen war 1927 einzugs-
fertig, diese hatte Ragnar Östberg für den Verleger 
Åke Bonnier d.Ä. entworfen. Die Villa wurde 1981 
dem Schwedischen Staat testamentarisch übergeben 
und wird heute zu repräsentativen Zwecken genutzt. 
Nördlich der Villensiedlung haben sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg sechs Botschaften angesiedelt für 
die USA, Norwegen, Großbritannien, Deutschland, 
Japan und Finnland. Hier handelt es sich nicht um 
Villen sondern um moderne Bürokomplexe. Eines der 
ersten war die Botschaft für Norwegen (1952) und 
das neueste Botschaftsgebäude ist das für Finnland 
(2001).
Im Jahr 1975 sorgte die Deutsche Botschaft für 
Medienwirbel, als sich hier die Geiselnahme von 
Stockholm ereignete, bei der zwei Botschaftsmitglie-
der und zwei Geiselnehmer ums Leben kamen. Das 
Gebäude wurde von 2007 bis 2010 einer umfassen-
den Renovierung unterzogen. Die Botschaft zog für 
diese Zeit in ein Gebäude in der Artillerigatan.

Grundriss Innenhof der Villa Gerber

Villa Gerber

Villa Bonnier

Brittinska Residentset
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16. Centrumhuset 1929-31
Architekt: Cyril Johansson
Das Büro- und Geschäftshaus nimmt einen ganzen 
Block zwischen Kungsgatan, Sveavägen und Malm-
skillnadsgatan ein. Typisch ist die ungewöhnliche 
Backsteinarchitektur, inspiriert durch die Moderne, 
und die konkave Ecke. Im EG befindet sich ein gro-
ßer Laden mit Verbindung zur Halle. Auffällig an die-
sem Gebäude sind die horizontale Gliederung und 
der Dachüberstand. Die Fassade wurde aus speziell 
geformten, extra mit Mörtel verfüllten Ziegeln gemau-
ert. Auf einzelnen Steinen sind reliefartig Stockholmer 
Persönlichkeiten aufgedruckt. Ein elegantes Detail im 
Inneren ist die Treppe, die sich stark verjüngt.

SPAZIERGANG DURCHS ZENTRUM 
siehe Plan Seite 38

17. Kulturhuset 1974
Architekt: Peter Celsing 
Hässlich, retro, cool! Die Meinungen über das 
Kulturhaus von 1974 gehen weit auseinander. Beton 
und Glas prägen den riesigen Gebäudekomplex am 
Sergelstorg. Entworfen wurde der Bau von Peter 
Celsing, dessen Vorschlag sich beim damals ausge-
schriebenen Architektenwettbewerb gegen 44 andere 
durchsetzte. Hier finden regelmäßig Musik-, Tanz- 
und Theatervorstellungen etc. statt. Auf der oberen 
Ebene des Vorplatzes, einem Verkehrskreisel, steht ein 
38 m hoher gläserner Obelisk von Edvin Öhrström.

19. Waterfront 2011
Architekt: White Arkitekter
Das Kongresscenter, weit auskragend auf dem drei-
eckigen Grundstück, liegt direkt hinter dem Haupt-
bahnhof von Stockholm. Es umfasst einen multifunk-
tionalen Konferenz- und Konzertsaal für 3000 Men-
schen, einen Bürotrakt und ein Viersterne-Hotel mit 
über 400 Betten. Seine prägnante, gewellte Fassade 
thematisiert „Wasser“ und „Hafen“ und ist von weither 
als dramatisches, neues Zeichen in der Skyline von 
Stockholm zu erkennen. 

18. Tunnelbanan
Die Stockholmer Untergrundbahn verbindet als ein-
zige U-Bahn Schwedens mit ihren 100 Stationen und 
einer Streckenlänge von 110 km das Umland mit den 
Stadtbezirken. Gleichzeitig gehört die Tunnelbanan zu 
den größten Kunstgalerien der Welt. In 90 Bahnhöfen 
können seit den 50er Jahren Skulpturen, Mosaike, 
Gemälde, Installationen, Inschriften und Reliefs von
über 140 Künstlern erlebt werden. Das nach 1930 
erbaute U-Bahnnetz besteht aus den drei Linien. Die 
eindrucksvollste Station ist Kungsträdgården, gestaltet 
von den Künstlern U. Samuelsson und S. Lindblom.



21. Kungliga slott
Architekt: Nicodemus Tessin d. J.
Ein schwerer Brand zerstörte 1697 die einst mittel-
alterliche Burg, inzwischen zu einem Renaissance-
schloss umgebaut. Nicodemus Tessin d. J. ließ an 
dieser Stelle das imposante Gebäude mit italienischer 
Fassade und französischem Interieur errichten. Heute 
wird das Schloss nicht mehr als Residenz, sondern 
nur als Amtssitz sowie für offizielle Empfänge und 
Staatsbesuche genutzt.

20. Riksdagshuset 1905
Architekt: Aron Johansson
Das monumentale, neobarocke Reichstagsgebäude 
und die Reichsbank auf Helgeandsholmen sind mit 
zwei mächtigen Bögen miteinander verbunden. Als 
Schweden 1971 den Einkammerreichstag einführte, 
wurde ein neuer Plenarsaal notwendig. Die Gewinner 
des Wettbewerbs, AOS, bauten den neuen, verglasten  
Saal des Reichstags auf der halbkreisförmigen Reichs-
bank. Der Plenarsaal wurde 2004 - 06 von White 
Arkitekter wieder umgebaut. 

22. Slussen
Zwischen 1931 und 35 entwickelten Tage William-
Olsson und Gösta Lundborg die Kleeblatt förmige, 
funktionalistische  Verbindung am Verkehrsknoten 
zwischen Gamla Stan und Södermalm, zwischen Mä-
larensee und Meer, der die Bewältigung des gesam-
ten Verkehrs aus 6 verschiedenen Richtungen kreu-
zungfrei bewältigte. Nach bald 80 Jahren und meh-
reren Wettbewerben wurden 2010 die überarbeiteten 
Pläne für die inzwischen arg heruntergekommene und 
längst überholte Lösung nach dem Entwurf von Foster 
+ Partners und Berg Arkitektkontor vorgestellt. Die 
Arbeitsgemeinschaft hatte 2009 den entsprechenden 

Wettbewerb gewinnen können. Der Masterplan für 
Slussen sieht eine Öffnung des Quartiers zum Hafen-

anleger, diverse Neubauten, eine Erweiterung der 
öffentlichen Räume sowie eine Trennung der Fuß-
gänger und Radfahrer vom Autoverkehr vor. Zentrales 
Element ist ein „Wasserplatz“, der um die neue 
Schifffahrtsschleuse herum hafenseitig angelegt wird. 
Auf der nach Söldermalm ausgerichteten Seite wird 
die Fläche am bestehenden Stadtmuseum über den 
U-Bahn-Knotenpunkt hinaus erweitert. 2012 sollten 
die Bauarbeiten beginnen, die Fertigstellung könnte 
2018 erfolgen. 
Das Konzept von Foster + Partners aus dem Jahr 
2010 wird wohl in grossen Teilen umgesetzt. Der Be-
bauungsplan (beschlossen Sept. 2013) für Slussen 
lässt etliche Änderungen zu (vor allem Dinge, die 
wegfallen wie z.B. einige umstrittene Glasgebäude). 
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Der neue Stadtrat vom Sept. 2014 hat die Finanzie-
rung nochmals durchrechnen lassen. Das Projekt wird 
teurer als geplant, aber dennoch durchgeführt (die 
Stadt finanziert dieses Projekt zu 100% selbst). Das 
80 Jahre alte Slussen wird abgerissen und komplett 
erneuert. Der Wiederaufbau soll den heutigen Be-
dürfnissen Rechnung tragen, d.h. Anpassung an 
Fussgänger, Fahrradfahrer und ÖV und damit weni-
ger Fokus auf den Autoverkehr. Slussen als zweit-
grösster Umsteigepunkt Schwedens wird auch in 
Zukunft ein wichtiger Knoten bleiben (U-Bahn, Lokal-
bahn, Busse, Fähren). Aber: Slussen wird mehr zum 
städtischen Treffpunkt umgebaut als zu einem blossen 
Verkehrsknoten. Darüber hinaus wird Slussen eine 
noch wichtigere Funktion als Hochwasserschleuse 
erhalten (Verdreifachung der Abflusskapazität). Die 

vorbereitenden Arbeiten (Leitungen etc.) sind bereits 
im Gange. Das Projekt wird wohl 8 -10 Jahre brau-
chen, um fertiggestellt zu werden, da alle Funktionen 
während des Baus aufrechterhalten werden müssen.
                             Alle Darstellungen unten Foster + Partners

Eröffnung des Slussen 1935



EXKURSIONSPROGRAMM      05.07.2015        

                       

08.00 Uhr Frühstück und Auschecken 

09.30Uhr  Abfahrt nach Vällingby 

10.00 Uhr Besichtigung der  S:t Tomas Kyrka (23)

  Architekt: Peter Celsing

10.45 Uhr weiter nach Mälarhöjden

11.00 Uhr vorbei am Nobel Forum (24)

  Architekt: Johan Celsing

11.15 Uhr  Baustellenbesichtigung eines Einfamilienhauses (25)

  Architekten: Johan Celsing

  Führung: Sven Etzler, Johan Celsing Arkitektkontor 

12.00 Uhr weiter nach Skeppsholmen

12.30 Uhr Mittagessen im Moderna Museet

13.30 Uhr  Besichtigung Moderna Museet / Arkitekturmuseet (8)

  Architekt: Rafael Moneo

14.30 Uhr Individuelle Zeitgestaltung bis zum Abflug

Arkitekturmuseet



56S:T TOMAS KYRKA
1953-59

KIRUNAGATAN 9
16268 VÄLLINGBY
SIEHE PLAN SEITE 26

Peter Celsing (1920-74)

Quelle: www.retro.seals.ch 
www.winhov.nl/en/local-heroes/peter-celsing/

Die Kirche von Vällingby, dem neuen Vorort von 
Stockholm, bildet eine markante, dem Stadtzentrum 
das Gepräge gebende Gebäudegruppe. Der Ge-
schäftscharakter dieses Einkaufszentrums und die 
Mittel der modernen Werbung beherrschen das Stadt-
bild. Es ist ein fortwährendes Kommen und Gehen 
von und zu der Untergrundbahnstation, ein Gedränge 
von Einkaufslustigen, begleitet vom Lärm der Musik-
lautsprecher und überflutet von Farben und Lichtern. 
Es ist wesentlich, dass eine Kirche in sich selbst be-
steht und nicht in der Absicht gebaut wird, mit einer 
solchen materiellen Welt in Wettbewerb zu treten. Ein 
Bau mit klösterlicher Abgeschiedenheit kann eine 
Oase in dieser geschäftigen Wüste sein. Die Abge-
schlossenheit und Stille des Gartens gibt dem Men-

schen einen Ort der Besinnung mitten im gehetzten 
Treiben. Die Fenster und Türen der Kirche und ihrer 
anliegenden Räume im Erdgeschoß gehen zum Gar-
ten, wodurch eine Belästigung durch Straßenlärm und 
Neugierige vermieden wird.
Die traditionelle Orientierung (Ostung) der Kirche 
wurde aufgegeben; sie ist direkt vom Stadtplatz aus 
durch eine Ausschachtung an der Schrägseite zu-
gänglich und bildet eine einfache, horizontal be-
herrschte Baumasse. Eine senkrecht aufstrebende 
Bauweise im Wettbewerb mit den umliegenden Wohn-
hochhäusern erschien nicht angezeigt, obwohl sie 
gewünscht worden war. Auch der Turm, mit seinem 
Geläute von zwanzig Glocken, wiederholt diesen 
horizontalen Gedanken. Dieser Turm steht hinter dem 



Altarraum, also gegenüber dem Frontaleingang, und 
verankert gewissermaßen die Baumasse gegen den 
Stadtplatz hin. Das raumabschließende Kreuz (von 
Bror Hjort) und die Orgel sind noch nicht vollendet. 
Das Taufbecken, aus einem einzigen Granitblock 
gehauen, mahnt mit seinem stets fließenden Wasser 
an die Taufe Christi. 

St. Thomas Church was designed by architect Peter 
Celsing and inaugurated in 1960. The Church is 
situated in the fifties suburb, Vällingby, where the 
center was opened in 1954. Sven Markelius had the 
primary responsibility for the planning of Vällingby 
center and a church was originally included in those 
plans. The Church Council gave the job to design the 
new church to the architects Backström and Reinius, 
who had designed a series of buildings in the area. 
After their resignation, Celsing got commissioned to 
design the church. The planning went on for more 
than six years. During this time Peter Celsing and the 
President of the Church Council, Lennart Håkansson, 
worked to reconcile the church requirements with 
Celsing’s aesthetics. First in 1958 could the con-
struction work begin. The Masonry work was carried 
out, on Celsing’s proposal, by students to keep the 
cost down, and to give the walls a more irregular 
and living form. The parish house, located next to the 
church is based on sketches by Peter Celsing. It was 
finalized after Celsing’s death by Per Ahrbom and 
built in 1975-77. 
Approaching the church it seems to adopt a some-
what ambiguous relationship to the commercial 
banality of its surroundings. While it is at once more 

archaic and elemental than its neighbours it is neither 
patronising nor dominant, content to sit comfortably 
next to them. The same rich dark brick is used both 
internally and externally giving texture and relief to 
the building‘s clear geometrical forms. The brickwork 
has an enveloping fabric like quality which is modu-
lated in a number of subtle ways throughout the 
building. The material expression of the main hall is 
particularly impressive as Celsing introduces a series 
of horizons refining the monolithic expression of the 
walls. A triparte division is defined by protruding 
brickwork bands at the top and bottom of the walls 
which feature larger mortar joints. A series of the 
details found here have been reinterpreted in the 
Ärsta Church by Peter Celsing‘s son Johan to great 
effect.

Grundriss

Schnitt



58NOBEL FORUM
1993

NOBELS VÄG 1
171 65 SOLNA
SIEHE PLAN SEITE 26

Johan Celsing Arkitektkontor AB, Stockholm

Quelle: www.celsing.se

Auditorium and administration building for the 
Nobel Assembly at the medical university, Karolinska 
Institute, in Stockholm. A long and instructive 
journey with dedicated clients – professors Lindsten, 
Bergström and Samuelsson. That the building should 
have brick facades like its surroundings at Karolinska 
Institute was taken as a given. With this as a point of 
departure, the entire building, both structure and
facade, was built in brick. The facades are both 
cavity walls and solid two-brick walls. The intention 
on the exterior was to assimilate the building into 
its surroundings. However, for the attentive or to 
someone who often passes by the building, it soon 
becomes apparent that this building is of a different 
character than the adjacent laboratory buildings. The 
program called for a building that provided spaces 
for the formal meetings of the Nobel Assembly, as 
well as the more everyday work between colleagues
within and outside the Nobel sphere. At a time when 
public spaces easily acquire the character of a furni-
ture showroom with the use of well-known designer 
furniture, we instead tested designing the furniture 
ourselves to create a careful but toned-down back-
ground to the interiors.

Ground floor

First floor



4-LEVEL HOUSE
2015

VINDBACKEN 7
129 40 HÄGERSTEN
SIEHE PLAN SEITE 26

Johan Celsing Arkitektkontor AB, Stockholm

Quelle: www.celsing.se

+46,995
(+47,48)

+44,115
(+44,87)

15.4

15.32

13.18

12.19

16.59

27.26

Vindb

42.28

40.9

34

35

14

+48.225

+48,290

TALL+42,523

+43,250

Site plan

The client is a young family with two children. The 
relatively small property has a dramatic topography 
overlooking the lake Mälaren. The volume of the 
building follows the property borders and restrictions 
on the site. The many levels are a response to the
dramatic topography and limited property. The house 
has several small rooms for adults and children and 
a roof terrace on the fourth floor. The glazed bricks 
of the facade aim to reach a generous yet nuanced 
yellow. The intention is to avoid a definite, minimal, 
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one-colour hue and offer something less clearcut.
The inclinations and corners have unglazed yellow 
bricks. The reason for this variation is tectonic but 
also strategic due to the fact that these bricks are to 
be cut (sawn) on site. The alternative to have special 
precut glazed stones delivered to the site seemed 
beyond what was reasonable. These considerations 
may hopefully give the building a sense of Intense but 
Realistic Craftsmanship. 

Johan Celsing

West-Elevation



60MODERNA MUSEET
ARKITEKTURMUSEET
1998

EXERCISPLAN 4
11149 STOCKHOLM
SIEHE PLAN SEITE 26

Rafael Moneo

Quelle: www.art-magazin.de

Der Neubau des Moderna Museet, erbaut von Rafael 
Moneo, ist groß und geräumig - und hält sich vor-
nehm hinter der Kunst zurück. Für David Stuart Elliott 
muß ein Museum „Messer, Spiegel und Schwamm“ 
zugleich sein: Es soll die Welt der Kunst in ihrer 
ganzen Vielfalt sezieren, reflektieren und aufsaugen. 
Für dieses Programm steht dem berufenen Direktor 
des renommierten Moderna Museet endlich ein Bau 
zur Verfügung, der zumindest von der Fläche her 
kaum Wünsche offen läßt: Auf 20 000 qm kann 
Elliot nun die Hälfte seiner umfangreichen Sammlung 
zeitgenössischer Kunst ausbreiten - bislang waren es 
gerade zehn Prozent gewesen. Von der Klassischen 
Moderne bis zur Pop Art und darüber hinaus ist die 

Kollektion bestens bestückt: Künstler wie Georges 
Braque und Pablo Picasso sind vertreten, Kasimir 
Malewitsch und viele andere. Vor 40 Jahren, 1958, 
hatte Pontus Hultén das erste Moderna Museet in 
einer aufgelassenen Exerzierhalle der Königlich 
Schwedischen Marine auf der Insel Skeppsholmen 
eingerichtet und dabei eine feine Spürnase bewiesen: 
Mit spektakulären Ausstellungen und Ankäufen 
machte er die New Yorker Pop Art von Skandinavien 
aus in ganz Europa bekannt. Ende der achtziger 
Jahre jedoch drohte der für die oft raumgreifende 
aktuelle Kunst wenig geeignete Bau aus allen Nähten 
zu platzen, auch genügte er den immer strengeren 
Sicherheitsanforderungen nicht mehr - das alte 

Luftbild von Skeppsholmen



Gebäude sollte durch einen Neubau ersetzt werden. 
Unter den mehr als 200 Teilnehmern des Architekten-
wettbewerbs, darunter so prominente Baumeister wie 
Tadao Ando oder Frank Gehry, setzte sich Rafael 
Moneo durch. Mit dem Bau des Nationalmuseums in

Merida 1986 und dem Entwurf des Museum of Fine 
Arts in Houston 1992 hatte er sich international einen 
Namen als Museumsarchitekt gemacht. In Stockholm 
überzeugte er die Juroren, weil er eine der zurück-
haltendsten Lösungen vorschlug; Moneo wollte nicht 
auftrumpfen: Trotz seiner beträchtlichen Größe fügt 
sich der neue Museumskomplex eher unauffällig in 
das Ensemble auf Skeppsholmen ein. Vom alten Ge-
bäude - im selben Stil erbaut - hat Moneo die beiden 
tempelartigen Pavillons erhalten und darin das 
schwedische Architekturmuseum untergebracht. Da 
das Kunstmuseum unmittelbar daran anschließt, 
haben beide einen gemeinsamen Eingang; er ist 
Trennfuge und Verbindung zugleich.
Die verputzten Fassaden des Neubaus machen nicht 
viel her: Die Frontseite ist lang und flach, unterbro-
chen nur vom waagerechten Glasband der schmalen 
Vorhalle, an der die Ausstellungssäle aufgereiht sind. 
Merkwürdig ist, daß der sonst so rücksichtsvolle 
Moneo die Außenwände in ein dumpfes Rotbraun 
getaucht hat; die historischen Gebäude der näheren 
Umgebung heben sich durch hellgraue und ocker-

1. Eingang für beide Museumsteile 
2. Restaurant
3. Moderna Museet 
4. Architekturmuseum 
5. Cafeteria 
6. Garten 

Grundriss Schnitt

1

farbene Anstriche vorteilhaft davon ab. Die höhere 
Rückseite ist lebhafter gegliedert: Hier sind die Bau-
körper entsprechend der Raumfolge markant ge-
staffelt. Die Granitfelsen des Untergrunds treten reiz-
voll zutage, der gläserne Restaurantpavillon schiebt 

sich keck über die Gebäudekante, eine Haut aus 
Titanzink überzieht einen Teil der Fassaden, steinerne 
Terrassen auf verschiedenen Niveaus schlagen eine 
rauhere Melodie an, und die recht eigenwillige Dach-
landschaft mit ihren Pyramidenhauben, bekrönt von 
kubischen Lichtlaternen, zeichnet eine interessante 
Silhouette gegen den Himmel. Immer wieder hat 
Moneo versichert, in Stockholm ein Museum errichten 
zu wollen, das der Kunst dient und nicht die Hülle 
über den Inhalt hinaushebt. Die Organisation der 
Ausstellungssäle ist einfach und einleuchtend: Ein 
Großraum und drei weitere Komplexe mit insgesamt 
19 Einzelsälen werden von einem langen Gang und 
zwei kurzen Stichfluren erschlossen. Diese Untertei-
lung vermeidet jegliche Zwangsführung.
Das schwierigste Problem für den Neubau eines 
Museums ist es, das Licht zur Kunst zu bringen. Rafael 
Moneo löst es, indem er die bis auf drei pointierte
Erkerfenster geschlossenen Säle jeweils mit einem 
zentralen Glaskasten auf dem Pyramidendach von 
oben beleuchtet und das Tageslicht über die zeltart-
igen Deckenschrägen zu den weißen Wänden leitet. 

2

3

4

5

3 3
6
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26. Saluhall 1888                                 Architekt: Clason + Salin
Die Architekten Isak Gustaf Clason (1856-1930) und Kasper Salin 
(1856-1919) ließen sich beim Bau dieser rund 3000 m² großen 
Markthalle von Backsteinarchitektur und neuartigen Gusseisen-
konstruktionen inspirieren, die sie auf Reisen nach Deutschland, 
Frankreich und Italien gesehen hatten. In Anwesenheit König 
Oscars I. wurde die Halle, heute ein Spezialitätentempel, 1888 
eröffnet.

28. Globen 1989                    Architekten: Berg Arkitektkontor AB
Stockholms wichtigste Arena für Sportveranstaltungen, Shows und 
Konzerte im Süden Stockholms gilt als das größte kugelförmige 
Gebäude der Welt. Mit einem Durchmesser von 110 m und einer 
Höhe von 85 m ist die Silhouette des Globen schon von weitem zu 
sehen, abends wird er oft in bunten Farben angestrahlt. Die weiße, 
futuristische Halle aus Beton, Stahl und Glas mit ihrer knallroten 
Inneneinrichtung fasst rund 16 000 Zuschauer und wurde 1989 
eingeweiht.

27. Stadion  1912                                     Architekt: Torben Grut
Das Stockholmer Stadion am Valhallavägen wurde anlässlich der 
Olympischen Sommerspiele 1912 gebaut. Architekt Torben Grut 
ließ sich von der antiken Sportarena und den Ringmauern einer 
mittelalterlichen Stadt inspirieren und errichtete die Anlage in rotem 
Backstein. Es gilt als das älteste noch genutzte Olympiastadion der 
Welt. Die Arena (14 000 Zuschauer) dient seit der Olympiade als 
Austragungsort vieler Sport- und Musikveranstaltungen und steht 
unter Denkmalschutz.

WEITERE SEHENSWERTE BAUTEN 
siehe Plan Seite 26

30. Aula Medica 2013         Architekten: Wingårdhs Arkitektkontor         
Die Glasfassade der Aula der medizinischen Universität Karolinska 
Institut in Solna ist nicht nur aufgrund seiner äußeren Form, son-
dern auch durch die sechs unterschiedlichen Glasarten, ein mar-
kanter Blickfang. Sie bietet Platz für 1000 Personen. Die Innenein-
richtung der öffentlichen Bereiche wurden ebenfalls von Wingårdhs 
entworfen. Das Innendesign für die Betriebsflächen, Büros, Restau-
rant Ebene 1 und dem Fakultätsclub stammt von Creo Arkitekt-
kontor.

29. Victoria Tower 2011       Architekten: Wingårdhs Arkitektkontor         
Der Victoria Tower ist ein Hochhaus im Stockholmer Stadtteil Kista. 
Es beherbergt das Hotel ‚Scandic Victoria Tower‘ und wurde 2011 
eröffnet. Mit seinen 118 Metern ist es, nach dem Kaknästornet 
Stockholms zweithöchstes Bauwerk. Der Victoria Tower hat 34 Eta-
gen, von denen 22 vom Hotel und zwei von Büros belegt werden. 
In der 33. Etage befinden sich Konferenzräume und in der 34. die 
Skybar. Der leitende Architekt Gert Wingårdh gestaltete das Hoch-
haus mit einer Grundform die einem T gleicht. Die glitzernde 
Fassade besteht aus dreieckigen Fenstern in acht verschiedenen 
Typen, die sich in der Behandlung der Außenseite unterscheiden. 
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