
W enn man es hört, ist erst einmal  
Skepsis angesagt: Ein Saal, der beides 
«kann» – laute basslastige Musik und 

leise, hochpräzise symphonische Konzerte.  
Zweifellos muss man den Raum «hören» und 
seine artifiziellen Wandflächen im wahrsten Sinne 
«begreifen», um dies zu glauben, aber die Reise 
lohnt sich in mehrfacher Hinsicht.

Das an der Weichsel gelegene Toruń, etwa auf 
halbem Weg zwischen Warschau und Danzig, 
wurde im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört und 
weist eine von der Backsteingotik geprägte Alt-
stadt auf, die 1997 zum Unesco-Weltkulturerbe 
erklärt wurde. Das Kultur- und Kongresszentrum 
(CKK ist die polnische Abkürzung) Jordanki liegt 
an dessen begrüntem inneren Stadtring.

Wie Felsen in der Landschaft
Stadträumlich wirkt der Bau wie ein Felsensemble, 
das halb bedeckt ist von einer grasbestandenen 
Hügellandschaft mit parkähnlichem Charakter. 
Tatsächlich ist in diese künstliche Topografie auch 
eine Tiefgarage diskret integriert.

Die senkrechten und nicht von Vegetation  
kaschierten Fassadenbereiche bestehen aus  
diagonal montierten Sichtbetonelementen, die 
aus einem sehr hellen Graubeton erstellt wurden. 
Die dünnen Vorwandelemente sitzen auf einer  
20 Zentimeter starken Foamglasdämmung, die 
auf eine bis zu 70 Zentimeter starke Ortbeton-
konstruktion montiert ist. Gesichert wurde die  
Vorwandkonstruktion mit Thermoankern.

Ursprünglich wünschte sich der spanische  
Architekt Fernando Menis hier einen Weiss- 
beton, der jedoch den Kostenrahmen des Pro-
jekts gesprengt hätte. Der Zementhersteller kam 
dem auf Teneriffa ansässigen Planer jedoch so 
weit entgegen, dass er in seinen Schweizer La-
boratorien umfangreiche Tests mit verschiede-
nen, sehr hellen Gesteinszuschlägen durchführte. 
So konnte eine Zuschlagsmischung ermittelt  
werden, die ein ausreichend helles Resultat er-
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Die Konzerthöhle
Das Kultur- und Kongresszentrum (CKK) Jordanki im polnischen Toruń ist ein multifunktionales  
Konzerthaus mit einer flexiblen Raumakustik. Diese ermöglicht es, sowohl anspruchsvolle symphonische  
wie auch lautstarke Popkonzerte darin durchzuführen. Möglich wird dies unter anderem durch ein  
neuartiges mineralisches Wandmaterial mit hohen Schalldämmwerten.
Von Robert Mehl

brachte, bei dem aber eine Weisspigmentzugabe 
nicht erforderlich war.
Insgesamt besteht der Gebäudekomplex aus  
drei schmalen Bauteilscheiben, die nur durch 
Brandwände voneinander getrennt sind. In einem 
schmalen Nebenflügel an der Nordseite befinden 
sich ein kleiner Kammermusiksaal, Büroeinhei-
ten, das Fluchttreppenhaus und die Seitenränge 
des grosses Saals. Hieran schliesst sich das  
gros-se, langgestreckte Volumen des Hauptsaals 
mit Schnürboden an, gefolgt von einem etwas 

kleineren Volumen, dem zweiten grossen Saal.  
Im Süden wird das Ensemble von einem Pendant 
des schmalen Nordflügels abgeschlossen.

Hochflexibles Nutzungskonzept
Der Bau weist eine Bruttogeschossfläche von 
46 971 Quadratmeter auf und hat rund 51 Milli-
onen Euro gekostet. Das Geheimnis seiner ver-
schiedenen Nutzungsmöglichkeiten liegt in einem 
Schnürboden. Anders als in einem klassischen 
Theater erstreckt dieser sich nicht nur über die 

Die individuell geformten Picado-Elemente 
sorgen im CCK für ein einzigartiges  
akustisches Erlebnis. Bild rechts unten:  
Oberränge des grossen Saals.
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Bühne, sondern über den gesamten Saal hinweg. 
Hier hängen, verfahrbar an Seilzügen, tonnen-
schwere Akustikelemente zur individuellen Regu-
lierung der Saal-Nachhallzeiten: 1,85 Sekunden 
Nachhall werden üblicherweise angestrebt für 
symphonische Konzerte, 1,6 Sekunden für Opern 
und 1,2 Sekunden für Sprechtheater und Kon-
gresse. Da das Saalvolumen zudem in seiner  
Grösse variiert und sogar geteilt werden kann, 
sind die Platzierungsmöglichkeiten dieser Schall-
absorber mannigfaltig.

Die Akustikwandflächen sind zwischen 80 und 
140 Quadratmeter gross und zwischen 11 und 
20 Tonnen schwer. Das durch sie zu dämpfende 
Raumvolumen beträgt 8200 Kubikmeter. Die  
Elemente können zwischen 3 und 5 Meter so- 
wohl in der Horizontalen wie auch in der Verti- 
kalen bewegt werden. Ihre Steuerung erfolgt mit 
hydraulisch synchronisierten Doppelmotoren. 
Hierbei handelt es sich um zwei gegenüberste-
hende Motorblöcke, die eine gemeinsame Welle 
be sitzen, auf der mittig die Kabelspindel sitzt.  
Die redundanten Doppelmotoren erhöhen zudem 
die Betriebssicherheit im Falle des Versagens  
einer Einheit.

Recycling und Innovation
Diese akustisch wirksamen Bauteile bestehen, 
wie auch die weitaus meisten Innenwandflächen 
des grossen Konzertraums, aus Picado, einem 

Recyclingbaustoff. Architekt Menis hat diesen  
zusammen mit dem Zementhersteller Cemex und 
der Polytechnischen Universität von Valencia  
entwickelt, getestet und patentieren lassen. Der 
Name Picado leitet sich ab von dem spanischen 
Verb «picar», das im Deutschen im weitesten 
Sinne mit «picken» zu übersetzen ist, hier aber 
eher «hacken» und «zerkleinern» meint. Tatsäch-
lich verwendet Menis zur Picado-Produktion  
minderwertige, bei der Ziegelproduktion aus- 
sortierte Steine. Für den Bau des CKK hat er  
diese über einen polnischen Hersteller bezogen 
und im Rahmen eines Direktrecyclings mit Press-
lufthammern in grobe Stücke zerschlagen lassen. 
Das Ausgangsmaterial besitzt exzellente Werte  
in seiner Schallreflexion und -diffusion, was es 
zu einem idealen Material für den Bau von Kon-
zerthallen macht.

Picado-Elementproduktion
Bei Picado dient das mineralische, stark ton- 
haltige Ziegelmaterial als Betonzuschlag. Die ro-
ten Bruchstücke werden zunächst locker in einer 
liegenden Stahlform in einem Abstand von 3 bis 
4 Zentimeter verteilt. Auf diese wird eine leichte 
Stahlbewehrung gelegt, um schliesslich alles zu-
sammen mit dünnflüssigen Beton zu vergiessen, 
um eine 10 Zentimeter starke Tafel zu erstellen. 
Produziert wurden die teilweise dreidimensional 
verformten Picado-Elemente in einer kleinen Feld-

Bei den grauen Deckensegeln (siehe auch Bild unten) handelt es sich um keine mineralischen 
Picado-Elemente. Vielmehr wurde mit akustischen Dämmmaterialien die Struktur adaptiert, um eine 
noch höhere Schalldämpfung zu erhalten.

Die bis zu 20 Tonnen schweren Deckensegel werden eingehängt und montiert.
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fabrik direkt neben der Baustelle. Dabei gab es 
nur wenige sich wiederholende Elemente. Die 
meisten Bauteile waren Einzelanfertigungen,  
jeweils dreidimensional optimiert für ihre vor- 
ge sehene Position.

Die Hybridbauteile aus Ziegel und Beton  
konnten jedoch nicht in-situ betoniert werden,  
da sonst die schwereren Gesteinszuschläge in 
den unteren Bereichen und die leichteren Ziegel-
zuschläge sich weiter oben in den senkrechten 
oder schrägen Vorwandelementen konzentriert 
hätten. In der Folge wurden alle Picado-Beton-
Bauteile in einer horizontalen Position gegossen 
und härteten an einem vertikalen Lagergestell 
aus, bevor sie mit einem mobilen Kran an ihren 
finalen Platz gehoben und montiert wurden.

Ursache für den schalldämpfenden Effekt  
ist die Offenporigkeit des Ziegelgranulats und  
deren völlig ungerichteten Oberflächen. Schall-
wellen dringen in die Oberflächen ein, werden in 
den grossen Poren merklich gedämpft und dann 
nach allen Seiten vollkommen ungerichtet wie-
der abgestrahlt (Schalldiffusion). So ergebenen 
sich annähernd «natürliche» Nachhallzeiten, die 
selbst für international renommierte Konzert- 
häuser exzellent sind.

Höhle statt Weinberg
Anders als bei anderen Konzerthäusern wie  
etwa der Elbphilharmonie oder der einst Mass-
stab setzenden Berliner Philharmonie von Hans 
Scharoun ist die Aufteilung der Zuhörerränge 
nicht nach dem Weinbergprinzip erfolgt. Denn  
die Zuhörerbereiche beim CKK sind ebenfalls  
variabel, was bei einer steilen und terrassierten 
Anordnung nicht möglich wäre. Darüber hinaus 
ist der grosse Saal so teilbar, dass zwei akus- 
tisch unabhängige Events möglich wären. Es  
wundert nicht, dass das so sinnfällige wie über-
zeugende Innenraumdesign zusammen mit  
einem erfahrenen Raumakustiker entwickelt 
wurde. Es handelt sich um den Spanier Pedro 
Cerdá. ■

Bild oben: 
Einlegen der zerschlagenen  

Ziegelbrocken in die Stahlschalung.

Bild Mitte: 
Aushärten und Qualitätskontrolle  

im Lagergestell der Feldfabrik.

Bild unten: 
Offenporige Picado-Oberfläche.
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Postfach 210 · 8222 Beringen
TEL 052 687 60 65 · FAX 052 687 60 61
www.swisscrane.ch

MASCHINENHANDEL AG
KRAN UNDSC

Schnel lmontagekrane

Igo 21 A 26/700 kg
Igo 22 A 28/850 kg
Igo 32 A 30/1000 kg
Igo 36 A 32/1000 kg
Igo 42 A 36/1000 kg
Igo 50 A 40/1000 kg

GTMR 331 C A 35/1150 kg
GTMR 336 B A 40/1150 kg

Igo T70 A 40/1300 kg

Top-Occasionen
Miete oder Kauf

41628

LANZ ist BIM Ready! BIM-fähige Revit-Familien für LANZ Stromschienen 
stehen auf www.lanz-oens.com zum Download zur Verfügung.

lanz stromschienen ag

sorgen im Brandfall für Funktionserhalt 
vom Trafo zu Haupt-, Neben- und 
Etagenverteilern und den wichtigsten 
Hochstrom-Leitungen in Gebäuden. 
Wählen Sie Sicherheit. Verwenden  
Sie die „LANZ fire protected®“  
Funktionserhalt Stromschienen mit 
435 A – 3680 A Bemessungsstrom.
Verlangen Sie unser Angebot 062 388 21 21

STS4_2

NS-Schaltergerätekombination 
mit Bauartnachweisen nach

IEC EN 61439-1 / -6,
mit CDE- und S+ Zeichen

Funktionserhalt E90 brand- 
geschützte Stromschienen 

LANZ protected®

51592

51348

49819
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