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Fliegende Wellen
Ein ehemaliges Pulverlager in den Londo-

ner Kensington Gardens beherbergt die 

Erweiterung der Londoner Serpentine 

Gallery. Das Restaurant hat Zaha Hadid 

mit wogenden Wellen überdacht.

Mit dem ehemaligen Munitionslager aus den 

napoleonischen Kriegen besitzt die legen-

däre Londoner Serpentine Gallery neu zwei 

Ausstellungshallen. Der neue, 900 m2 grosse 

Raum liegt nur etwa fünf Gehminuten von 

der Hauptgalerie entfernt, die sich seit den 

60er Jahren mit bahnbrechenden Ausstellun-

gen zeitgenössischer Künstler einen Namen 

gemacht hat. Architektin Zaha Hadid durfte 

aus denkmalpflegerischen Gründen das klas-

sizistische Gebäude nicht verändern, das mit 

seiner klassischen Säulenkolonnade bereits 

die Typologie eines Museums besitzt. Der 

offene Innenhof wurde in einen Galerieraum 

mit Oblicht transformiert. Zaha Hadids futu-

ristische Architektursprache zeigt sich dafür 

in der Erweiterung des Restaurants: «Mit 

Licht, Transparenz und Dynamik wollten 

wir klar signalisieren, dass dies ein sozia-

ler und kultureller Treffpunkt des 21. Jahr-

hunderts ist», sagt Zaha Hadid. Die neue 

Erweiterung hat etwas  Ephemeres, obwohl 

sie fester Bestandteil des Umbaus ist.  

www.serpentinegallery.org

Solarfassaden auf See
Moderne Yachten setzen vermehrt auf 

solare Energiegewinnung.

Stromerzeugende Solarfassaden stehen bei 

Planern und Architekten seit Jahren hoch im 

Kurs. Die ästhetische Stromerzeugung eig-

net sich aber nicht nur hervorragend für den 

Einsatz in der Gebäudehülle. Steigende Ener-

giepreise machen Solarglasmodule auch für 

den Boots- und Yachtbau interessant, wo 

Ressourcenschonung und Energieeffizienz 

zunehmend wichtiger werden. Innovative 

Werften und Designer arbeiten zurzeit mit 

neuen Antriebstechniken, Materialien und 

Formen für ein klimafreundliche(re)s Leben 

an Bord. Im Zuge der Entwicklungen hin zu 

umweltfreundlicheren Booten setzt die ita-

lienische Werft Arcadia neue Massstäbe. Im 

Design sind die neuen Boote futuristisch-

kantig; zudem ist nahezu das gesamte Ober-

deck komplett verglast. Um die Passagiere 

vor der sommerlichen Hitze zu schützen, 

sind die vertikalen Seitenverglasungen mit 

«GEWE-therm»-Wärmegläsern von Scholl-

glas versehen. Diese sorgen für einen kom-

binierten Wärme- und Sonnenschutz. Für 

die horizontalen Dachglasflächen hingegen 

wurde «GEWE-sol PV» eingesetzt. Elegant 

sind dabei die monokristallinen, schwarzen 

Solarzellen integriert. www.schollglas.com

BUCHTIPP
Das Klima 
als Entwurfsfaktor
Vier Jahre sind seit der ausverkauften ersten 

Auflage von «Klima als Entwurfsfaktor» ver-

gangen. Mit der vorliegenden überarbeiteten 

und ergänzten Neuauflage wurde die Chance 

genutzt, nicht nur die Daten zu aktualisieren 

und neuste Erkenntnisse einfliessen zu las-

sen, sondern einen Blick von aussen auf das 

Thema zu werfen: Roger Boltshauser, Gion 

Caminada, Philippe Rahm und Sascha Roes-

ler bringen als forschende und ausführende 

Architekten ihre eigenen, ganz persönlichen 

Positionen bezüglich Klima als Entwurfsfak-

tor zur Sprache. Die Blickweise des Buches 

auf die energetischen und gestalterischen 

Konsequenzen ist nicht eine abstrakt-tech-

nische, sondern eine anschaulich-räumliche, 

welche die Suche nach inspirierenden Lösun-

gen bewusst stimuliert. Es enthält zudem 

wertvolle Daten zum Energieverbrauch.
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