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Die leitidee unseres Entwurfes,

das „perpetuumgebäude“,

wurde als tragend bewertet in

Bezug auf Städtebau, Zuordnung

der Funktionen und Materiali -

sierung. 

Diese Idee, ein Gebäude von 

langer Dauer zu entwerfen, ist

nicht nur in der modularen Struk-

tur hinsichtlich der leichten Er-

weiterbarkeit 2035 und 2060 zu

sehen und in hinblick auf sämt -

liche daraufhin aus gerichteten

technischen Systeme, sondern

auch auf die Dauer haftigkeit der

eingesetzten Materialien. 

Schließlich gibt es eine starke

Entsprechung von Inhalt und 

Gestalt, die vom preisgericht 

gewürdigt wurde. 

Weitere kriterien sind die 

günstige Verteilung der 

Funk tionen, kurze Wege und 

angenehme Arbeitsplätze für 

die in diesem großflächigen 

Gebäude beschäftigten

Bibliotheks mitarbeiter, das 

Arbeiten an lichthöfen. 
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INtErVIEW MIt EBErhArD WIMMEr

MAGAZINGEBÄUDE 

DER STAATSBIBLIOTHEK 

IN BERLIN-FRIEDRICHSHAGEN

Für Ihren Entwurf eines Magazingebäudes für drei institutionelle Nutzer hat sich das Preisgericht 

unter Vorsitz des Architekten Florian Nagler entschieden. 

Welches waren die entscheidenden Entwurfskriterien, die Ihnen im Realisierungswettbewerb 

den ersten Preis einbrachten und Sie für die Umsetzung der Bauaufgabe qualifizierten?

Modell: Eberhard Wimmer

Die Anordnung  der lichthöfe
ermöglicht kurze Wege und 

angenehme Arbeitsplätze 
für die Bibliotheksmitarbeiter. 

Foto: Maximilian Meisse

Die Eingangshalle ist der zentrale Ausgangsort des Wegenetzes im Gebäude. Vier gestaltete
lichthöfe, alle mit Glasdächern verschlossen, schaffen über vier Etagen orientierung und
natürliches licht. Foto: Maximilian Meisse
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ZUkUNFtSGErEchtE plANUNG

Zugang zur Speicherbibliothek der Staatsbibliothek zu Berlin. Foto: Maximilian Meisse
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Hat die Abkehr des Bauherrn

Stiftung Preußischer Kultur -

besitz von innerstädtischen

Standorten Einfluss auf Ihre

Ideenfindung gehabt? 

Gegenüber der Innenstadt hat

das Bauland draußen in Fried-

richshagen ein großes potential.

Man verfügt dort über ein großes

Flächenangebot und einen 

entwicklungsbereiten ort am 

Müggelsee, dem man mit dieser

Speicherstadt ein starkes Identi-

tät stiftendes Element sozio -

kultureller Ausstrahlung hinzu -

 fügen kann.

Daher kommt auch meine For de -

rung, dass die Gebäude der dort

geplanten Speicherstadt sämt -

licher Institutionen der Stiftung

preußischer kulturbesitz mit ge-

eigneten Angeboten für die inte-

ressierte Öffentlichkeit zugänglich

sein mögen. Aber das ist wohl

ein Wunsch für die Zukunft.

Nein, der prägende Einfluss, ins-

besondere der städtebaulichen

Einbindung des Gebäudes, geht

immer vom konkreten Bauplatz

aus. 

Wie würden Sie eine Speicher-

bibliothek beschreiben?

Eine Speicherbibliothek hat keine

Einrichtungen für die Öffentlich-

keit, keinen Freihandbereich und

keinen lesesaal.

Diese Speicherbibliothek ist ein

langzeitmagazin, ein Archiv der

Stiftung preußischer kulturbesitz

zur Sammlung, Einordnung, 

Aufbewahrung, konservierung

und Bereithaltung der Bestände,

vor allem von Millionen von 

Büchern und der umfangreichen

Zeitungsbestände der Staats -

bibliothek, gelagert in kompakt-

regalen. In diesem Fall werden

aber auch eine große Anzahl 

anderer Materialien der beiden 

anderen Nutzer, des Ibero-

Amerikanischen Institutes und

des Bildarchivs der Stiftung, 

verwahrt und konservatorisch 

bearbeitet.

Dennoch ist die Bereitstellung

der Informationsinhalte ent -

scheidend. So kann zum Beispiel

ein Buch in 20 Minuten bereit -

gestellt werden.

So schnell?  Ja. 20 Minuten 

dauert das Auffinden und der

Buchtransport über die Buch-

transportanlage von der Bestel-

lung des Buches bis zur

mög   lichen Auslieferung am 

ladedock. Zwei Mal täglich 

fahren lkW den Standort an. 

Es ist der Shuttle-Service 

zwischen den beiden Ausleihen

der Staatsbibliotheken in der

Stadt und Friedrichshagen. 

Wurden Sie mit dem zweiten

und dritten Bauabschnitt 

bereits beauftragt?

Das geht nicht. Das Auftrags -

wesen des Bundes folgt dem 

realen Bedarf. Beauftragt wird

erst, wenn es erforderlich ist,

wenn die Beschlüsse gefasst sind

und letztlich das Budget im haus-

halt des Bundes eingestellt ist. 

Sie erwähnten in einem frühe-

ren Gespräch Erweiterungs -

 bauten. Ich frage mich, bliebe

das Gesamtkonzept erhalten,

wenn ein anderer Planer mit

den Erweiterungen beauftragt

würde? 

Bereits im Wettbewerb war der

Entwurf eines erweiterbaren Ge-

bäudes für den ersten bis dritten

Bauabschnitt gefordert. 

Städtebaulich sollte immer ein

Ganzes entstehen.

Das Besondere unseres Wett -

bewerbsentwurfes ist die vorge-

sehene Erweiterbarkeit in zwei

weiteren Bauabschnitten nach

Süden auf der gesamten Breite

des Gebäudes. Diese drei Etap-

pen sind eingeplant, indem wir

sämtliche Systeme von Norden

nach Süden führen. 

Das Gesamtkonzept ist daher

sinnvollerweise beizubehalten. 

Im Übrigen halten wir als Ver -

fasser die Urheberrechte an dem

Entwurf. Die Schlüsselübergabe

2060 muss ich mir wohl dennoch

nicht vormerken. c’est la vie.

Aber nicht nur technisch und

funktional sind die Erweiterun-

gen logisch. Die Fassaden ge -

staltung ist für das Gebäude

besonders typisch, gerade die

Naturstein-Südfassade kann bei

den zukünftigen Erweiterungen

zweimal durch Ver setzen wieder-

verwendet, am Gebäude recycelt

werden.

Speicherbibliothek der Staatsbibliothek zu Berlin, Nordost Ansicht. Foto: Maximilian Meisse



6

Würde der Verlauf mit den

Lichthöfen auch in den 

weiteren Abschnitten 

fortgeführt werden?

Natürlich. Den nächsten Bauab-

schnitt haben wir bereits insofern

berücksichtigt, als die vorhan -

denen Sortierstellen an den licht-

höfen so angeordnet sind, dass

von dort aus weitere drei Millio-

nen Bücher erreicht werden 

können. 

Im dritten Bauabschnitt schließen

dann vier neue lichthöfe mit

weiteren 16 Sortier stellen un -

mittelbar im Süden an. Von dort

werden erneut drei Millionen 

Bücher erschlossen. 

Mit 12 Millionen eingelagerten

Büchern ist dann unter heutigen

Annahmen im Jahr 2100 die

Grenze der Speicherkapazität 

für Bücher der Staatsbibliothek 

erreicht. Das spiegelt auch den

Zeithorizont der gegenwärtigen

planung der drei Nutzer der 

Stiftung.

Was unterscheidet den 

Ingenieur vom Architekten? 

Gibt es Ingenieur- bzw. 

Architekturbüros, die ohne

den jeweiligen Partner 

Gebäude planen? 

Sind Sie ein Büro, das autark in

allen Bereichen arbeitet oder

ziehen Sie Fachleute hinzu? 

Ingenieur und Architekt haben

gemeinsame Wurzeln. Bis weit in

die Neuzeit hinein gab es keine

strenge trennung zwischen 

Architekt und Ingenieur, eine ge-

trennte Ausbildung erfolgte erst

ab Mitte des 18. Jahrhunderts. 

Mich haben stets beide Auf -

gaben interessiert und ich habe

beide Fachbereiche studiert, sie

gehören zusammen. 

Verkürzt gesagt, hat der Archi-

tekt als Generalist das Gebäude,

die Stadt und ihre räume als

Ganzes im Sinn. 

Der Ingenieur verfügt über Fach-

wissen in Bereichen, in denen

man ihn nicht toppen kann. 

INGENIEUr UND ArchItEkt
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Deswegen wird man ihn stets

hinzuziehen. Ebenso selbstver-

ständlich können die Aufgaben

des Architekten im Sinne seiner

hohen gesellschaftlichen Verant-

wortung mit Qualität nicht ohne

diesen zu einem guten Ergebnis

führen.

Ja, wir arbeiten stets gerne und

erfolgreich mit Fachplanern zu-

sammen. ohne die jeweiligen

partner kann eine komplexere

planung nicht gelingen.

Sehen Sie Handwerker und

Bauindustrie als Informations-

quellen, um Ihr Wissen zu 

vervollständigen?

Ausführende Firmen, also auch

handwerker und hersteller mit

ihrem Fachwissen spielen nach

wie vor bei der planung eine

rolle. Überall dort, wo Fach -

wissen in Bezug auf Material und

Verarbeitung vorliegt, zieht der

Architekt natürlich die Industrie

und den handwerker hinzu und

fragt: Wie geht das genau? 

Wie kann man das verändern?

oder wie kann man das kosten-

mäßig optimieren? 

Da kann auch das Internet nur

ein Wegweiser sein. 

Man braucht den Dialog mit dem

handwerker und der Industrie

vor allem auch dort, wo man 

materialtechnisch, baulich oder

fertigungstechnisch Neuland be-

treten möchte.

Die Fassade beeindruckt 

durch ihre besondere Haptik. 

Sie verwendeten einen 

brasilianischen Stein?

richtig. Die Fassade im Wettbe-

werb war aus Serpentin, einem

dunkelgrünen Stein, dessen Ver-

fügbarkeit sich aber als sehr be-

schränkt herausgestellt hat. 

Auf der Suche nach einem geeig-

neten Stein sind wir mit einem

Natursteinberater auf diesen 

brasilianischen Gneis gestoßen. 

Auch hier war das entscheidende

kriterium die langlebigkeit des

Gebäudes. Wir brauchten einen

Stein, der in 20 und 40 Jahren

noch verfügbar sein sollte. 

Die Steinbrüche des Verde San

Francisco in der provinz Minas

Gerais können das leisten. 

Wir waren mit einem petrologen

vor ort und haben Blöcke in dem

Steinbruch ausgesucht und auch

die qualitative Grenzbemuste-

rung anhand von Musterplatten

vor ort durchgeführt. 

Die haptik des Natursteins ergibt

sich aus der unterschiedlichen

oberflächenbearbeitung. Für uns

war aber auch die plastische 

Wirkung der Fassaden wichtig.

VIEr UNtErSchIEDlIchE FASSADEN

Natursteinrelief an der Südfassade.
Foto: Maximilian Meisse
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ÜBEr plAttEN, WANDGEStAltUNG UND SoNNE ÜBEr BErlIN

Das Archivgebäude hat praktisch keine Fenster. 

Ihre Frage geht in die richtung: Wie gestaltet man große fensterlose Wandflächen?

Wir machen uns die unterschiedlichen Sonneneinfallswinkel bei der plastischen Durchgestal-

tung der Fassaden an den vier Seiten des Gebäudes zunutze. Das hat damit zu tun, dass sich

entwurflich auf diesem Grundstück ein absolut genordetes Gebäude anbot und dieses daher

wie eine Sonnenuhr funktionieren kann.

Natursteinplatten, die an der ost- und Westfassade zwischen vertikal gereihten Betonfertig -

teilen hervortreten, werfen eine Art dynamische Schattenpartitur. Die Südfassade ist dagegen

durch ein Naturstein-Flachrelief mit unterschiedlich dicken platten gestaltet. Im Norden stehen

hohe Betonfertigteile vor der Fassade. Der vorgelagerte kopfbau dort ist kontrastierend dazu

mit horizontalen Natursteinformaten verkleidet. So enstehen sehr abwechslungsreiche 

Fassaden. 

Wie ist da die Oberflächenbearbeitung, überall gleich geschliffen?

Die platten sind matt geschliffen, die vertikale Nut ist sägerauh belassen. Es ging darum, mit

dem geeigneten Schliff den gewünschten Glanzgrad zu erreichen, um die lebendige Qualität

herauszuholen, die im Stein in seiner metamorphen Struktur angelegt ist.

Welche Prinzipien der Nachhaltigkeit konnten Sie am Gebäude umsetzen? 

Bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit könnte man sich fragen, muss man Natursteine

in Brasilien abbauen?

An einem nahezu fensterlosen, kompakten Gebäudevolumen mit thermisch trägen Massen

und optimaler Dämmung, gebaut mit robusten dauerhaften Materialien, mit Gründach und

Muldenversickerung können die gängigen Nachhaltigkeitskriterien idealtypisch aufgezeigt

werden. Desweiteren wurden die vollverglasten lichthöfe durch Überdachung zu thermisch

wirksamen pufferräumen. Die statisch konstruktive Modulanordnung, eine günstige Ver -

teilung der Funktionen und die Flexibilität in der Nutzung und Erweiterung, auch der tech -

nischen Systeme, deren leichte Erreichbarkeit und Austauschbarkeit, was die kurzlebigkeit

dieser Systeme betrifft, sind weitere kriterien von dauerhaftem Nutzen. 

Nordfassade. Foto: Maximilian Meisse Wärmegedämmte Dachfläche mit technikaufbauten. Foto: thomas rosenthal
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Die technik auf dem Dach z.B. wird voraussichtlich im Generationenrhythmus wechseln.

Davon sollen die Innenräume nicht betroffen werden. Für die tägliche Arbeit im Gebäude

kommt die bereits erwähnte Qualität des tages lichtes hinzu, in der halle und an den 

16 Sortierstellen. Bewegungsmelder steuern den kunstlichtbedarf. 

Darüber hinaus wurden auch Belange des Naturschutzes erfüllt und am Gebäude zahlreiche

Unterschlupfe für eine seltene Fledermausart und Nistkästen für den hausrotschwanz 

geschaffen.

Um nochmals auf Ihre Frage nach brasilianischem Stein einzugehen.

Es ist beim Naturstein heute ein kuriosum, dass mancher heimische Stein teurer ist als der aus

fernen ländern. Der Grund liegt auch darin, dass diese Steine aus Übersee aus größeren 

Vorkommen maschinell günstiger gebrochen werden können und als willkommener Ballast in

containerschiffen dienen. Wir haben uns selbst kenntnisse über die Abbaube dingungen 

verschafft. Wenn ein teil der Wertschöpfungskette, auch die Aufteilung der rohblöcke durch

Gatterung, im land verbleibt, d.h. ein teil der Verarbeitung und nicht nur der rohmaterial-

wert der dortigen Wirtschaft zugute kommt, dann ist das, meine ich, auch ein nachhaltiger

Gedanke in globalen Wirtschaften. 

Grundsätzlich haben Sie mit den verbauten Materialien wie Naturstein, Stahl, Beton

dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit Rechnung getragen, ein Gebäude für viele

Jahrzehnte oder für über 100 Jahre zu bauen. 

Das ist richtig. Das beinhaltet die Bezeichnung perpetuumgebäude. 

Ein anderer Aspekt, um die Nachhaltigkeit nicht nur am Material festzumachen, ist auch die

Standortwahl der künftigen Speicherstadt mit ihrer soziokulturellen Wirkung auf lange Sicht.

Da bin ich ganz sicher, Friedrichshagen wird an der Speicherstadt partizipieren und davon 

profitieren. 

Denken Sie nur an die Entwicklung des ehemaligen Ausflugsortes am See vor Berlin in den

nächsten Jahrzehnten. Die Stiftung preußischer kulturbesitz ist die große kulturinstitution 

Berlins. Es sind die vorhandenen kulturwerte, die dort eine heimat gefunden haben. 

In der Speicherstadt werden weitere restaurierungswerkstätten entstehen, Schaudepots für

eingelagerte kunstschätze. Das wird viele Menschen, Interessierte, Wissenschaftler und 

Arbeitnehmer anziehen, die dort auch wohnen werden. 

Die Verbindung von Wohnort und Arbeitsplatz, darin besteht auch Nachhaltigkeit.

NAchhAltIGkEIt IN GloBAlEN WIrtSchAFtEN

ostfassade mit Naturstein-Schwertern, ohne dynamische Schattenpartitur. Foto: thomas rosenthal Die Südfassade wird bei den Erweiterungen des Gebäudes jeweils wieder eingebaut. Foto: Maximilian Meisse
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AUSBlIck UND StANDpUNktE

Wärmedämmung
Das Flachdach mit bekiesten
und begrünten Flächen, sowie
Maschinenfundamente und
Dächer von lüftungskanälen
wurden mit FoAMGlAS®

gedämmt.

1   Betondecke
2   Voranstrich
3   Bauwerksabdichtung
4   FoAMGlAS® platten, 
    verlegt in heißbitumen
5   Dachabdichtung, 

zweilagig, bituminös
6   trenn- / Schutzlage
7   Splitt oder rundkies
8   pflasterbelag
9   Begrünungssystem

Architektur und Nutzung 

stehen oftmals im Wider-

spruch. Sie sähen es gerne, 

wenn das Magazingebäude

ein offenes Gebäude wäre, 

das man nutzt ...

Dieses Magazingebäude mit 

seinen Spezial- und langzeit -

archiven kann nicht das ideale

Gebäude für eine breitere öffent-

liche Nutzung sein. 

Im Wettbewerb gab es noch

einen kleinen lesesaal im vorge-

lagerten kopfbau, der später

ausgegliedert wurde. Wir haben

es immer noch so geplant, dass

er wieder eingebaut werden

kann. letztlich kann auch der

kopfbau erweitert werden. 

Es werden Gebäude immer dann

gut genutzt, wenn man sie auch

gut umbauen kann. historische

Bauten haben diese Qualität sehr

oft. Da steht ein Dauerhaftig-

keitsgedanke dahinter. 

Diese Gebäude sind einfach in

der Struktur, stabil, übersichtlich. 

Das war auch ein Grundsatz bei

diesem Gebäude, das Magazin-

gebäude so aufzufassen, dass die

Nutzung sehr wohl über lange

Zeit dem Äußeren und dem 

Ganzen entspricht, sich aber

einer Nutzungsergänzung oder 

-veränderung nicht entzieht.

Woran arbeiten Sie zur Zeit?

Derzeit  planen wir ein neues

großes pfarrzentrum in holz -

kirchen südlich von München,

mit kirche, kapelle, Sakristei,

pfarrheim, pfarrhaus und pfarr-

amt und Bestandsgebäuden. 

Es gibt eine sehr lebendige Ge-

meinde dort. Daneben sind wir

auch zu weiteren Wettbewerben 

geladen. 

Das Arbeiten an Wettbewer-

ben leitet über zu der Frage,

was ist Innovation im 

Architektenberuf? 

Wo kann Innovation hervor -

treten? Entweder in der täglichen

Arbeit, dass man einen punkt 

erreicht, wo man eine Situation

wirklich innovativ auffasst und

auch löst. 

oder man fordert es heraus und

begibt sich in die laborsituation.

Zwangsläufig ist dabei gar nichts.

Der Wett bewerb bietet aber eine 

labor situation, in der wir experi -

mentell – natürlich unter der 

Vorgabe der realisierbarkeit und

unter Zeitdruck – ver suchen,

Neuartiges vorzuschlagen. 

Innovation wird, kulturell be-

trachtet, regional völlig unein-

heitlich aufgefasst. 

Wird in einer Situation ein unge-

wohnter lichteinfall bereits als

innovativ bewertet, so muss an

anderer Stelle ein neuartiges,

landmark-taugliches Gebäude

überzeugen. Und genau diese

Bandbreite macht den Beruf des

Architekten so spannend.

1

2 3

4
5 6

7
8
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Außenbereich mit robinien und
Sitzbänken. Foto Eberhard Wimmer
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Eberhard Wimmer 
Architekten BDA

Am lilienberg 2
D - 81669 München 
Fon +49-89 4487497 
info@eberhard-wimmer-architekten.de

Eberhard Wimmer, München

BAUGESchIchtE UND lokAlE VErWUrZElUNGEN

Ist ein Wettbewerb für Sie

auch eine Visionen-Plattform?

Aber ja, der Wettbewerb ist die

Visionen-plattform. Auch wenn

der Begriff der Vision schon recht

gebeutelt ist und die Innovation,

wie erwähnt, oft im Auge des

Betrachters liegt.

heute bemerkt man die Gefahr,

dass Menschen sich ihrer eigenen

Zeit entfremden, sich in Vergan-

genes flüchten. 

Das heißt die Zeit geht voran, die

Zeit nimmt keine rücksicht, 

sie ist stets neu. In der technik

wird das Zeitgemäße leichter an-

genommen und genutzt, als in

der Architektur. 

Für Architekten, die Neues bauen

wollen, ist das eine eher schwie-

rige Situation. Deswegen ist das

Neue immer noch Experiment

und auch ein Stück Vision. 

Der Wettbewerb ist dafür das

hervorragende Instrument. 

Der Architekt muss mit seiner 

Arbeit Spiegel des Neuen in der

Gesellschaft sein. Er muss den

Menschen zeigen, dass sie in

ihrer eigenen Zeit durchaus 

aufgehoben sein können – in

zeit gemäß moderner Architektur.

Sind Sie zufrieden mit 

dem Objekt?

Ja, wir konnten das projekt 

weitestgehend wie im Wettbe-

werb konzipiert umsetzen. Ich

denke, wir haben hier ein Ge-

bäude von langer Dauer geschaf-

fen, das im Übrigen trotz vieler

Widrigkeiten, die das heutige

Bauen mit sich bringt, und nach

doppelter Bauzeit, im berechne-

ten kosten rahmen geblieben ist. 

Es ist ein Gebäude, das nicht nur

in seiner parkartigen Umgebung

gut dasteht. 

Ich kann mir vorstellen, dass es

mit seiner Gestaltung auch eine

dichter werdende städtische 

Umgebung bereichern kann. 

Die bereits eingezogenen 

Institutionen haben sich über das

Gebäude sehr gefreut und 

nutzen es gerne.  Am ersten tag

der offenen tür hat der pförtner

tatsächlich über tausend Interes-

sierte gezählt.




