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Das Heilig-Geist-Gemeindezentrum in Wolfsburg in großer Gefahr

D

as von Alvar Aalto für den Wolfsburger Ortsteil Klieversberg in den
Jahren 1959-1962 entworfene und
zwischen 1962 und 1964 errichtete Heilig-Geist-Gemeindezentrum steht heute
leer und wartet auf neue Aufgaben.
Die Anlage wurde 1989 unter Denkmalschutz gestellt und gehört zu den
wenigen architektonischen Ensembles
unter den Bauten Aaltos – eine bauliche
Komposition von Kirche und hohem
Glockenturm, Gemeindehaus, Kindergarten und Wohnhaus für die kirchlichen
Mitarbeiter. Im Zusammenhang mit
dem Wirken bedeutender Architekten in
Wolfsburg wie Hans Scharoun, Paul G.R.
Baumgarten, Peter Schweger, Walter
Henn, Zaha Hadid u.a. gehören auch
die drei Bauten Aaltos – das Kulturhaus,
St. Stephanus und das Heilig-Geist-Ensemble – zum Besuchsprogramm von
Architekten, Studenten und interessierten Laien.
Nach 50-jähriger Nutzung durch die
lokale Kirchengemeinde ist das Gemeindezentrum heute verwaist – Ausnahme
sind sonntägliche Gottesdienste an
jedem dritten Wochenende im Wechsel
mit den Nachbargemeinden der PaulusKirche und der Kreuz-Kirche. Gemeinsam mit diesen drei Gemeinden ist jetzt
in Eichelkamp die neue Evangelische
Lukas-Kirchengemeinde entstanden.
Dieser Verbund ist das Ergebnis einer
Abstimmung der Mitglieder der drei Gemeinden im Jahr 2015. Der Verlierer ist
die Heilig-Geist-Kirchengemeinde. Ihre
Baulichkeiten hätten angeblich einen
zu hohen Reparaturstau und seien im
Unterhalt zu kostenintensiv.

Luftaufnahme des Gemeindezentrums in Wolfsburg

Außerdem würde die Zahl der Gemeindemitglieder sinken. So verzichtete man
auf das Heilig-Geist-Gemeindezentrum
und zog gemeinsam unter das Dach der
neugebildeten Lukas-Kirchengemeinde.
Damit scheint die kirchliche Arbeit am
Heilig-Geist-Gemeindezentrum beendet
zu sein und das bedeutende architektonische Ensemble, ein Zeugnis der
modernen Kirchenbaukunst in Deutschland, gerät in Gefahr, verlorenzugehen.
Noch finden regelmäßig in dreiwöchigem Wechsel die Gottesdienste der
neuen Lukas-Gemeinde in der Kirche
statt, auch die Glocken klingen, aber
das Gemeindehaus mit den Räumen
für die kirchliche Arbeit, das Wohnhaus
für Pastoren und Mitarbeiter und der
Kindergarten stehen seit Jahren leer und
Leerstand bedeutet Verfall.
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Was kann die Landeskirche als ehemals
sorgendes Oberhaupt auch der HeiligGeist-Kirche für diese unternehmen?
Vermietung der Räumlichkeiten an
andere Kirchen, an geeignete
Institutionen z.B. soziale Organisationen, Bildungseinrichtungen?
Sofern Umbauten erforderlich werden,
müssten diese mit dem Denkmalschutz
und der Alvar Aalto-Stiftung, die die
Urheberrechte vertritt, abgeglichen
werden. Der Verkauf von Grundstück
und Gebäude über den freien Immobilienmarkt bietet große Gefahren: es
könnte zu einem Abriss kommen, dies
ist überhaupt keine Lösung. Vielleicht
könnte es weiterführend sein, das
Landeskirchenamt zu bewegen, die
Entscheidung zurückzunehmen, mit dem
Ziel das Gemeindezentrum wiederzube-

leben, bauliche und funktionale Mängel
zu beseitigen, vorhandenes Raum- und
Flächenpotenzial intensiver zu nutzen
und eine neue Arbeits- und Raumdisposition innerhalb der neuen Lukas-Gemeinde zu suchen?
Das Heilig-Geist-Gemeindezentrum
braucht jetzt dringend kreative, dem Ensemble angemessene Antworten gerade
aus der Sicht engagierter Architekten,
Stadtplaner und Sozialwissenschaftler.

Heilig-Geist-Gemeindezentrum, Originalplan Atelier Aalto, Alvar Aalto-Museum

Heritage at Risk
English Summary

The church interior
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A

lvar Aalto Association is very
anxious about the fate of Aalto’s architectonic masterwork built from 1962

to 1964 in Wolfsburg. In his article professor Asmus Werner reports about the
course of events that has lead to abandon the Parish Centre of Holy Spirit and
has left most of it standing empty. The
church alone is used for services every
third weekend. This is a consequence of
the decision taken by three neighbouring
parishes after voting in 2015.
Professor Werner considers potential
use for the buildings by new tenants and
strictly rejects the option of selling the
site and the buildings because of threatening demolition. He appeals to Landeskirchenamt (State’s Church Office) to
call off the decision made by the three
parishes and revitalise the Parish Centre
of Holy Spirit. The Centre urgentrly
needs answers by dedicated architects,
planners and social scientists. He also
suggests concrete actions on the empty
standing buildings, starting with a critical
survey of their condition and suitability to
modern requirements, to be taken in cooperation with responsible authorities.
It is essential that the site, the buildings
and their use be kept in the hands of the
church and under its control.

Aktuelles von der Alvar Aalto-Stiftung

D

ie große Zahl der Bauten Alvar
Aaltos führt dazu, dass jährlich
Eingriffe in mehreren seiner Häuser vorkommen. Der Status der Aalto-Stiftung

ist durch die Statuten der Stiftung zu
einem Museum mit Nationaler Verantwortung für Alvar Aaltos Architekturund Designerbe nun auch gesetzlich

Diese drei Gebäude sind in die Jahre
gekommen, die Bausubstanz sollte
einer kritischen Prüfung unterzogen und
nach Bedarf saniert werden. Für diese
Überlegungen ist die Mitwirkung des
zuständigen Amtes für den Denkmalschutz und die Bauprüfabteilung im Rathaus Wolfsburg, vor allem aber neben
dem Landeskirchenamt auch die Alvar
Aalto Stiftung in Helsinki von grosser
Wichtigkeit. Mitglieder der Alvar Aalto
Gesellschaft werden gerne beratend
mitwirken, aber entscheidend ist jetzt,
dass die Kirche das Grundstück mit den
Gebäuden in ihrem Besitz behält und die
Baulichkeiten für ihre urspünglichen Aufgaben, vielleicht auch mit Alternativen,
sichert und wiederblebt.
Asmus Werner
verankert worden. Daraus folgt, dass
die Beschäftigung mit dem baulichen
Erbe Aaltos und die Zusammenarbeit
der Stiftung mit lokalen Museen sowie
mit dem finnischen Museumsamt einen
offiziellen Charakter bekommen hat.
Von Eigentümern und Architekten wird
bei Eingriffen eine Konsultation mit der
Stiftung erwartet, zumindest wenn sie
um Baugenehmigung ansuchen.
Die Stiftung hat mit der Konservatorin
Susanna Pusa seit Anfang des Jahres
eine neue, in Vollzeit angestellte Sachverständige. Sie hat bereits als Studentin im Büro Aalto bei Restaurierungen
mitgearbeitet und ihre Dissertation über
die Restaurierung von Elissa Aaltos
Schlafzimmertisch aus dem Jahre 1950
in Aaltos Wohnhaus verfasst. Zur Zeit
beteiligt sie sich an der Überwachung
der Restaurierungen an Aalto-Bauten, sie restauriert aber auch selbst,
beispielsweise in Aaltos Wohnhaus,
im Atelier und im Experimentalhaus in
Muuratsalo.

Besuchern geradezu populär geworden.
Eine langfristige Nutzung ist jedoch
noch zu finden, seit der ursprüngliche
Status als Rathaus in den 1990er-Jahren
verloren ging.

Bereicherte Abteilung der Alvar Aalto Publikationen in der Bibliothek Säynätsalo

Das Seminar „Humanistic Modernism – Works of Alvar Aalto in the World
Heritage Context” wurde im letzten
Oktober erfolgreich in Lahti abgehalten.
Offizieller Entschluss des finnischen Museumsamtes ist, dass eine Gruppe von
Bauten Aaltos die nächste Nominierung
Finnlands für das UNESCO Weltkulturerbe sein wird.
Ziel ist es, eine Nominierung auf der
„tentative list” 2021 zu erhalten. Die Alvar Aalto Stiftung ist an diesem Prozess
beteiligt. Die Nominierung von vergleichbaren Architekten – Frank Lloyd Wright
und Le Corbusier – dauerte zwar nahezu
zwei Jahrzehnte, doch ist es wichtig,
dass der Prozess offiziell gestartet wird.
Dabei ist jede Art von Unterstützung
wichtig und mehr als willkommen.

Die Begutachtung des Rathauses
und eine Inventur der Bibliothek in
Säynätsalo wurden in der Stiftung angefertigt. Eine sachgemäße Grundlage
für eine künftige Restaurierung ist also
vorhanden. Seit die Stadtbibliothek von
Jyväskylä zahlreiche Bücher in der Bibliothek in Sänyätsalo aufgestellt hat und
die Stiftung der Sammlung einige noch
fehlende Beiträge schenkte, existiert
dort eine gute Sammlung von AaltoPublikationen.
Das Unternehmen Tavolo Bianco betreibt Besucherdienste und ein Wohnprogramm im Rathaus.
Die 2018 geöffnete Bäckerei in dem
ursprünglichen Banklokal im Erdgeschoss ist unter den Ortansässigen und

„Taverna“ des Ateliers in Tiilimäki: Fliesen konserviert und Sitze neu gepolstert

Gute Nachrichten kommen vom Sanatorium in Paimio. Die Bemühungen, das
Objekt zu sichern, haben eine wichtige
Änderung mit sich gebracht: im Herbst
2020 begann die neu gegründete Paimio-Sanatorium-Stiftung ihre Tätigkeit, wie Sirkkaliisa Jetsonen im Bulletin
44 berichtete. Die Gründungsurkunde
der Paimion Sanatorion Säätiö wurde am
27. Oktober 2020 offiziell unterschrieben. Auch einige Ortsansässige haben
eine Aktion organisiert, um den Bau
zu sichern, und der Verein „Parantolan
Metsät ry“ hat 28 Hektar des umgebenden Waldes gekauft. Wir werden also
hoffentlich weitere gute Nachrichten in
nächster Zukunft hören.

Schutzkorpshaus „Valtiontalo“ in Jyväskylä

Die Teilrestaurierung und Renovierung
des Schutzkorpshauses in Jyväskylä unter der Leitung des Architekten
Tapani Mustonen wurde abgeschlossen. Nach Jahren des Leerstands und
wegen großen statischen Problemen
galt der Bau fast als verloren. Glücklicherweise war das Haus durch den
Gebäudeschutz-Akt aus dem Jahr 2000
geschützt, sonst wäre es wahrscheinlich
abgerissen worden. Originales Material
aus der Bauzeit ist nur noch wenig vorhanden, aber es ist wichtig, dass dieses
Pionierwerk Aaltos wieder genutzt wird
und zum Stadtbild am Kirchpark im
Stadtzentrum gehört.
Zwei weitere Aalto-Objekte in Jyväskylä,
das Museum Mittelfinnlands und
das Alvar Aalto-Museum, sind 2020
ebenfalls unter Denkmalschutz gestellt
worden. Ein neuer Beschluss erlaubt,
einen Verbindungstrakt zwischen den
Gebäuden herzustellen.
Die Planung für die Renovierung und

Restaurierung des Aalto-Museums begann im Herbst 2020. Nach Abschluss
der Arbeiten werden die beiden Museen
eine Einheit bilden und damit ein neues
Besuchererlebnis ermöglichen.
Eine große Renovierung beginnt auch
an einem der letzten Aalto-Bauten, dem
Rathaus in Rovaniemi, das unter
Elissa Aaltos Aufsicht 1988 fertiggestellt wurde. Die erste Stufe bildete die
Renovierung der Umfassungsmauern,
nun sollen neue Nutzungen für die Büroräume geschaffen werden. Die Stadt
Rovaniemi hat auch die Aho-Wohnhäuser im Zentrum der Stadt erworben.
Vorgesehen sind hier keine Änderungen
in der Nutzung, aber auf lange Sicht hat
die Stadt die Möglichkeit, Aaltos Erbe in
der Stadt weiterzuentwickeln.
Alarmierende Nachrichten über Leerstände müssen von diversen Objekten
gemeldet werden, darunter vom Gemeindezentrum in Wolfsburg (in diesem Bulletin). Auch die Schließung des
einzigen Schulbaus von Aalto, der Tehtaanmäki Schule in Inkeroinen, steht
höchstwahrscheinlich in den nächsten
Jahren bevor. Die Zahl der Kinder hat
sich ständig reduziert und dies führte
zu Änderungen im lokalen Schulnetz.
Es muss noch geklärt werden, welche
Nutzung in eine Unterstufenschule der
1930er-Jahre, deren Interieur gut erhalten ist, passt.
Hinsichtlich der Pflege des Aalto-Erbes
ist somit im Frühjahr 2020 viel geschehen und die meisten Aufträge liefen
weiter. Für die nahe Zukunft sieht es so
aus, dass nur noch bei einem Großbau Arbeiten anstehen, es geht um die
Restaurierung der Finlandia-Halle
durch NRT-Architekten. Der erst vor 20
Jahren erneuerte Carrara-Marmor der
Fassadenverkleidung muss wieder erneuert werden. Kürzlich wurde bekannt,
dass der brauchbarste Marmor für diese
Aufgabe der ’’Lasa Bianco Nuvolato“
aus Südtirol sein soll.

Recent news from the Alvar Aalto Foundation
English Summary

T

he vast number of Aalto Sites
implies that interventions on various
scales take annually place on several
buildings. Also has the status of the Aalto
Foundation been legally highlighted,
when the Foundation and Museum was
named “The Museum with the National
Responsibility of Alvar Aalto’s Architecture and Design Heritage”. As a result
of this, the role of the Built Heritage
work becomes more official, and so
does the Foundation’s cooperation with
local museums and the Finnish Heritage
Agency. Further, the building owners and
architects are now officially expected
to consult the Foundation in the design
process of a restoration, at least when
applying for a building permission.
Architect and art historian Jonas Malmberg, who works at the Foundation since
2012, reports further about the seminar
„The Humanistic Modernism – Works
of Alvar Aalto“ in the World Heritage
Context, that was held 2019 in Lahti, and
about the decision by the Finnish Heritage Agency to put up a set of Alvar Aalto’s
architectural works at the next UNESCO
World Heritage nomination by the State
of Finland.
The Säynätsalo Town Hall lost its
original status in the early 90es. A longterm use and maintenance are still to
be found, but the library is active and
received welcome addition to its Aalto
collection from Jyväskylä City library and
Alvar Aalto Foundation. Enterprise Tavolo

Jonas Malmberg
Architekt und Kunsthistoriker,
Mitgleid der Alvar Aalto-Stiftung seit 2012.
Fotos im Artikel Jonas Malmberg

Rathaus im Aalto-Zentrum in Rovaniemi

Bianco is running the visiting services and
the residence program at the Town Hall,
and the 2018 opened bakery in the original bank premises at ground level is very
popular among locals and visitors.
Good news about Paimio Sanatorium were
reported in Bulletin 44. The official signing
of the founding document of Paimio
Sanatorium Foundation dating October
27th 2020 can now be mentioned.
The reconstruction and renovation of the
Jyväskylä Defense Corps Building
has been finally completed. The difficult
and long-standing works on the so called
Valtiontalo near the central church park
of the city were led by architect Tapani
Mustonen, the experienced restorer of
Aalto’s works.
In 2020 two other Aalto sites in Jyväskylä
were protected by the Building Protection
Act: the Museum of Central Finland
and the Alvar Aalto Museum. The
recent decision allows a connecting part
between the buildings. The design of the
renovation and the restoration of Aalto
Museum has taken off in Autumn 2020;
its aim is to amplify the visitors’ experience: the two museums will create one
entity.
A major renovation is starting in Rovaniemi City Hall, one of the youngest and
northernmost Aalto sites, completed in
1988, under Elissa Aalto’s supervision.
City of Rovaniemi has acquired the Aho

apartment buildings at the very heart of
the city and so obtained the future possibility to develop the Aalto Heritage.
The Foundation is alarmed by the case of
the Holy Spirit Church in Wolfsburg
(referred elsewhere in this bulletin).
The shrinking number of pupils causes
the closing of Tehtaanmäki school in
Inkeroinen, a representative school by
Alvar Aalto from the 30es, designed in
child’s scale.
A restoration with great public and media
visibility is expected. Works on Finlandia Hall include renewal of the marble
cladding of the facades installed only two
decades ago. A recent decision suggests
Bulging marble plates at Finlandia Hall
that the most potential replacing marble
for former Carrara will be the Lasa Bianco
Nuvolato from South Tyrol.
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Salzburger Landesarchitekturpreis an Berger + Parkkinen

D

as neue, im Oktober 2019
eröffnete Paracelsus Bad &
Kurhaus des Wiener Architekturbüros
Berger+Parkkinen erhielt den Salzburger
Landesarchitekturpreis. Tiina Parkkinen
berichtet über den Bau, der am Rand der
Salzburger Altstadt, direkt am Kurgarten
und am Schloss Mirabell, errichtet wurde. Der Neubau ist das größte Einzelbauvorhaben der Stadt Salzburg im vergangenen Jahrzehnt.
Ein EU-weit ausgeschriebener offener
zweistufiger Architekturwettbewerb
brachte unserem Büro den Auftrag.
Durch seine Lage im Herzen der
historischen Stadt Salzburg unterlag
dieses Projekt seit Planungsbeginn der
Beratung und Beurteilung der Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung in Salzburg (SVK). Des weiteren
wurde durch den historischen Kontext
eine positive Beurteilung von Icomos
verlangt. Da die Salzburger Altstadt Teil
des UNESCO Weltkulturerbes ist, war
die Aufgabe von Icomos, die Wirkung
des neuen Projektes auf diese zu bewerten und dessen Verträglichkeit zu
beurteilen. Beurteilt wurden Einfügung,
Außenform, Gebäudehöhe, Fassade und
Materialien des Gebäudes. Nach einem
Abstimmungsprozess von eineinhalb
Jahren mit zahlreichen Zwischenpräsentationen gaben SVK und Icomos
ihre Zustimmung und der Bau konnte
begonnen werden.

Städtebau
Städtebaulich bildet das neue Paracelsus Bad & Kurhaus ein Gelenk zwischen
den gründerzeitlichen Blockstrukturen
der Auerspergstraße, der offenen Bebauung der Schwarzstraße und dem historisch gewachsenen Mirabellgarten. Im
Kurgarten wird seit 160 Jahren ausgiebig gebadet und gekurt. Diese Tradition
fortzuführen war eines der wichtigsten
Ziele der Stadt, als sie beschloss, den
in die Jahre gekommenen Vorgängerbau der 1950er-Jahre abzubrechen und
durch einen Neubau mit erweitertem
Angebot zu ersetzen.

Paracelsus Bad & Kurhaus, Salzburg

Die besondere Wirkung des Bauwerkes
entsteht nicht zuletzt aus dem Dialog
der neuen Räume mit dem Bestand –
dem Mirabellgarten, der Altstadt und
den umgebenden Bergen. Die zum Park
verschwenkte Geometrie des Badehauses nimmt Bezug auf die Form der
ehemaligen barocken Bastionsmauern
mit einem Wassergraben. Als Widerhall
der ehemaligen Stadtbefestigung und
der bis heute erhaltenen Wasserbastei
ist das Badehaus als begehbare Erweiterung des Kurgartens konzipiert.

Foto Christian Richters

Verankerung an die urbane Landschaft
Das Bad & Kurhaus ist als dreidimensional begehbare Landschaft konzipiert.
Die Hauptelemente des Hauses bilden
eine klar ablesbare vertikale Stapelung.
Der introvertierte Sockel beinhaltet das
Kurhaus und die Garderoben des Bades.
Darüber liegt die offene Panorama-Badeebene, überdeckt durch die Anlage
der Gastronomie und der Saunalandschaft. Die gesamte Dachebene wird für
die Saunaanlage mit spektakulärem Außenpool und freiem Blick über die Stadt
genutzt. Ein zentraler gerader Aufgang
führt vom westlich gelegenen Haupteingang in fortlaufender Bewegung durch
die drei Sockelgeschosse bis unter das
große Oberlicht der Badehalle. Der
Lichteinfall strömt somit dem Besucher
entgegen und gibt ihm Orientierung.

Die Materialisierung der Wasserwelt
erfolgt durch keramische Oberflächen,
Wasser und Licht und wird durch die
sanften Formen der keramischen Wellendecke nach oben begrenzt.
Das Bad & Kurhaus ist vor Einblicken von
außen durch eine umlaufende Umkleidung aus Keramiklamellen geschützt.
Lediglich die Badeebene öffnet sich direkt
zum Mirabellpark und zur Stadt.
Die Idee einer Erweiterung des Kurgartens im dritten Obergeschoss wird
damit unterstrichen. Es bieten sich
beeindruckende Blicke über den Garten
von Schloss Mirabell und die Salzburger
Altstadt bis hin zur Festung.
Der Bau ist ein Pilotprojekt für Nachhaltigkeit und ist klimaaktiv Gold zertifiziert.

Paracelsus Bad & Kurhaus, Treppenaufgang
Foto Christian Richters

Tiina Parkkinen

State Salzburg’s Prize for Architecture to Berger + Parkkinen

English summary

A

rchitects’ office Berger+Parkkinen in Vienna was awarded with the
State Salzburg’s Prize for Architecture.
Their work, the Paracelsus Bath and Spa,
was opened in October 2019 at the edge
of Salzburg’s preserved old city, in the
immediate vicinity of castle Mirabell and
the Kurpark.
Tiina Parkkinen reports about the long
and many-faceted planning process with
different authorities, from City’s offices
to ICOMOS.
General arrangement, external form, building height, facades and materials were
estimated. After a synchronizing process
of one and a half year, with numerous
presentations, the authorities gave their
permission, and the construction works
could be started.
She describes the building’s attachment
to the site between the old city and the
garden.
The site has old bathing traditions - an
important reason for the City’s decision
to build here a new Spa with an up-todate rich supply.

She also highlights the views, opening
from the swimming area to the Kurgarten
and over the city up to the fortress.
This is a pilot project in matter of sustainability and has a Gold certificate for
climate activity.
The swimming pool with a wave cover opens onto
the traditional spa park near the castle Mirabell
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Schwimmhalle in Tapiola wird doch renoviert

D

ie berühmte Schwimmhalle des
Architekten Aarne Ervi, 1965 in
der Gartenstadt Tapiola gebaut - und
2005 vom Architektenbüro NRT renoviert - steht seit 2010 leer.
Die größten technischen Probleme verursachte der bröckelnde Beton, der das
Becken undicht machte. Nach drohenden Abrissplänen, denen Architekten,
Denkmalpfleger sowie die Einwohner
von Tapiola energisch widersprachen,
hat die Stadt Espoo nach vier Jahren
endlich beschlossen, die Halle bis 2024
zu sanieren.
In Tapiolas Stadtbild ist Ervis Architektur noch heute zahlreich vertreten: die
Hochhäuser Tapiontorni und Otsontorni
sowie die Einkaufszentren Tapiontori und
Heikintori und die Schwimmhalle sind
Wahrzeichen Tapiolas.
Die Schwimmhalle enthält viele innovative Lösungen Ervis, beispielsweise
eine Lichtkuppel über den Sprungturm,
die mehr Raumhöhe liefert, sowie die
- später in ganz Europa übernommene
- sogenannte „Finnenrinne“: ein Beckenüberlauf, der den Wasserspiegel auf das
Niveau des umgebenden Fußbodens
hebt und somit dem Schwimmer freien
Ausblick in die umliegende Natur gewährt.

Detail-Preis für Oodi

Schwimmhalle in Zentrum von Tapiola vor dem Leerstand

Foto Klaus Nurmi

Renovation of the swimming hall in Tapiola
English Summary

T

he swimming hall in Tapiola
Garden City will be renovated after
all. The structure was designed by Aarne
Ervi, built in 1965 and renovated by NRTarchitects in 2005.
Aarne Ervi was the architect behind the
first central towers and shopping centres
of Tapiola, and the mark of his hand is
still seen in the place. The swimming hall
has been out of use during the last four
years. The main structural problem has
been the leaking watertight concrete of
the pool.

After threat of demolition, that provoked
protests of architects, heritage preservers and long-time inhabitants, the city
of Espoo has finally decided to repair the
hall in the next four years. The beautiful
modern bath at the edge of the central
pool of Tapiola includes many innovative
solutions e.g. the light dome above the
spring tower, that creates the necessary
height under the flat roof, and the flat
pool gutter, that elevates the water surface up to floor level and opens the view
to surrounding nature for the swimmer.

D

ie deutsche Architekturzeitschrift Detail hat der finnishen
Architektengruppe ALA den Detail-Preis
2020 für die Zentralbibliothek Oodi in
Helsinki verliehen. Im Detail schreibt
Frau Sandra Hofmeister unter dem Titel
”Die Öffentlichkeit aktivieren”:
”Wie kaum ein anderes öffentliche Gebäude ist die Oodi-Zentralbibliothek als
ein Ort der Gemeinschaft konzipiert.
Hier finden öffentliche Workshops und
Tanzkurse statt. In der Game-Räume tummeln sich an Nachmittagen Schulkinder
und im EG sind Wechselausstellungen zu
sehen. Im OG über den lärmintensivsten
Aktivitäten ist die eigentliche Bibliothek
angesiedelt”.
”Wir wollten einen fliessenden, offenen Gemeinschaftsraum unter einem
Himmelsdach schaffen”, sagt Architekt
Samuli Woolston.

Der «Bücherhimmel» im Oodi in Helsinki
Bereits im Bulletin Nr. 44 berichtete sie ausführlich über Oodi.

Foto Sigrid Auberg-Watzlawik

Alvar Aalto Churches

D

as neue Buch „Alvar Aalto Churches“ von Architektin Sirkkaliisa
Jetsonen und Fotograf Jari Jetsonen vollendet die Aalto-Trilogie, deren zwei Teile
- Alvar Aalto Homes und Alvar Aalto
Libraries - schon 2018 erschienen.
Die Autoren charakterisieren die Raumidee der drei Bautypen mit den Worten
emotional - intellektuell - spirituell.
Sie sind nahezu 40 Jahre lang hinter
Aaltos Werke gereist: Sirkkaliisa mit
den Texten einer Forscherin und Jari
mit seiner Kamera.

From the English Foreword
„Alvar Aalto Churches“ stellt alle 14
realisierte Kirchenbauten und Gemeindezentren von Alvar Aalto vor. Nach
dem ältesten Kirchenbau in den 20er
Jahren hat erst die ikonische Kirche
von Vuoksenniska, Ende 50er Jahren
gebaut, eine 20-jährige Serie von AaltoKirchen in Finnland, Deutschland und
Italien eingeweiht.
Die meisten Fotos von Jari Jetsonen
wurden extra für dieses Buch gemacht.
Sirkkaliisa Jetsonens klare, kurzgehaltene Projektvorstellungen geben einen
Überblick über die jeweiligen Kirchenbauten.

P

rofessor and architect Simo Paavilainen’s thorough study on Aalto’s
unrealised church-designs presents
Aalto’s long and many-sided career as a
Church architect, beginning in the 20ies.
After frequent participation in church
competitions along the whole decade up
to 1933, Aalto took a rather long break
until taking part in the 1950 competition
for Lahti Church.
In the foreword Juha Leiviskä, member
of the Finnish Academy and architect of
many churches himself, describes his experience of Aalto’s church-architecture:
„I am often asked the question: What
is light? I don’t know. I have some idea
of how light behaves, of how it can be
made to vibrate. I.e. in the Vuoksenniska Church light enters the interior from
several directions, warm light from one
direction and cool light from another.
The spaces are designed to produce
reflections and reflections of reflections,
or after-reflections. In the Vuoksenniska
Church the light vibrates, just as it does
in the Pilgrimage Church of Wies in
Bavaria. Echo and reverberation are also
important in musical acoustics. I have
noticed that, under favourable conditions, music sometimes can make the air
in a space vibrate, such that it becomes
visible.”
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