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Anlaufstelle am Ozean
Trotz der touristischen Anziehungskraft und dem beeindrucken-

den Kulturangebot erledigte die kalifornische Stadt Newport 

Beach ihre Geschäfte bislang in einer technisch unzureichen-

den City Hall.

Neu entstand nun ein Verwaltungszentrum, das die besondere Leich-

tigkeit des Lifestyles von Newport Beach auch architektonisch auf-

greift. Gewonnen hatten den Wettbewerb für den neuen Verwal-

tungssitz die Architekten Bohlin Cywinski Jackson, San Francisco. 

Aufgabe war es, die Schönheit der Umgebung nach dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit in das Projekt einfliessen zu lassen. Das Resultat ist 

ein Zusammenspiel aus luftigem Gewebe und einer durchschimmern-

den, mit Zink verkleideten Fassade. Einer Welle gleich scheint die 

imposante, fragmentierte Dachkonstruktion über dem Verwaltungs-

flügel auszulaufen und eine luftige Leichtigkeit in Analogie zur kali-

fornischen Leasureness und Meeresnähe zu demons trieren. Der 

Gebäudekomplex liegt inmitten eines angelegten Sukkulenten- und 

Kakteenparks und öffnet sich mit viel Glas zum Aussenraum. Das 

gewölbte Segel, hinter dem sich der doppelstöckige Ratssaal ver-

birgt, umgibt diesen wie eine schützende Muschelschale. Realisiert 

wurde das Gewebe für dieses Segel vom international tätigen Filter- 

und Gewebehersteller Sefar. Das Besondere an diesem lichttechni-

schen Gewebe ist seine hohe Lichtdurchlässigkeit : das richtige Mass 

an Licht-Schatten-Intensität bei gleichzeitigem Schutz vor Sonne 

und Niederschlag. Dazu ist das Material feuerbeständig, schmutz- 

und wasserabweisend, langlebig und frei von möglicherweise schäd-

lichen Weichmachern. Bohlin Cywinski Jackson realisieren öffentli-

che und private Gebäude weltweit. In den Projekten sind 

Anlehnungen an Frank Lloyd Wright erkennbar : Licht und Landschaft 

als integrale Bestandteile der Architektur. bcj.com / www.sefar.com

Kuppel aus Stampflehm
Der Campus Hönggerberg der ETH Zürich hat eine neue Attrak-

tion: Ein aus vorgefertigten Stampflehmelementen gebautes 

Gewölbe soll im Sommer zum Verweilen einladen und zugleich 

neue Erkenntnisse zur Beständigkeit von Lehmbauten liefern. 

Konstruiert und gebaut haben es Studierende des Departements 

Architektur.

Die Professur für Architektur und Konstruktion von Annette Spiro ist 

für praxisnahe und vertiefte Auseinandersetzung mit Baumateria-

lien bekannt. 2010 baute sie gemeinsam mit der ETH-Baubibliothek 

eine Materialsammlung für Architekten und Bauingenieure auf. 2012 

bot sie erstmals das Wahlfach «Material-Werkstatt » an. «Wir wol-

len den Studierenden die Möglichkeit geben, sich nicht nur theore-

tisch, sondern auch praktisch mit Baumaterialien auseinanderzuset-

zen », sagt Gian Salis, Dozent am Lehrstuhl und verantwortlich für 

das Wahlfach. 

Im Frühjahr haben sich Architektur-Studierende erstmals eingehend 

mit dem Baustoff Lehm auseinandergesetzt. Im vergangenen 

November präsentierten sie das Resultat ihrer Studien : Einen 5 m 

hohen, multifunktionalen Unterstand, der sich durch 6 weite Bögen 

und 6 nach aussen hin geöffnete Gewölbe definiert. Das Bauwerk 

zeichnet sich aus durch ein einzigartiges Konstruktionsprinzip, 

gelang es doch zum ersten Mal, ein Gewölbe mit vorgefertigten Ele-

menten aus nicht stabilisiertem Stampflehm zu bauen. Der Bau von 

Decken oder Bögen war bislang nur über den Umweg von Lehmzie-

geln und Mörtel möglich : «Durch die Möglichkeit der Vorfabrikation 

von Stampflehm-Elementen haben wir heute jedoch komplett neue 

Möglichkeiten », erklärt Gian Salis. «Und dank innovativer Konstruk-

tion kann Lehm durchaus als dauerhaftes Baumaterial eingesetzt 

werden.» (Quelle : ETH Zürich / Samuel Schlaefli)
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