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Thema des Monats

METALLDACH

 Kaserne macht Kultur
In der spanischen Hauptstadt Madrid wurde aus einer 
Backsteinkaserne mit Sheddach ein Kulturzentrum.  
Ein neuer Gebäudeteil sowie die Dächer wurden dabei 
mit walzblankem Zinkblech bekleidet.
Text: Guido Wollenberg | Fotos: VM Zinc /Alfonso Quiroga

as Kulturzentrum Daoíz  y 
Velarde ist Teil einer großen Umbaumaß-
nahme im Zentrum Madrids. Das ehema-
lige Kasernengebäude wurde im Inneren 
tiefgreifend umgestaltet. Äußerlich ist eine 
Aufstockung über dem südlichen Gebäu-
deteil das einzige markante Zeichen für die 
neue Nutzung. Architekt Rafael de La-Hoz 
hat diese Aufstockung wie einen Quader 
geformt und mit einer Außenhaut aus Ti-
tanzink bekleidet.

Kaserne wird Kulturzentrum
Die beiden Offiziere Luis Daoíz y Torres 
und Pedro Velarde y Santillán sind in Spa-
nien keine Unbekannten. Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts stellten sie sich der Beset-
zung durch die französischen Truppen un-

ausgerichtet, was bei dieser Dachform üb-
lich ist – nur so lässt sich nämlich ein blend-
freier Lichteinfall erreichen. Weiterhin er-
möglicht diese Ausrichtung der Verglasung 
den Schutz vor einer zu starken Aufheizung 
des Gebäudes durch die Mittagssonne.

Neuer Kern hinter alter Fassade
Die auffälligste Veränderung findet sich an 
der schmalen Südseite der Kaserne. Hier 
durchbricht ein stockwerkhoher Quader 
die Silhouette des trapezförmigen Gebäu-
des. Architekt de La-Hoz hat die Außenhül-
le des Quaders komplett mit walzblankem 
Titanzink eingefasst. Das gleiche Material 
nutzte er auch auf den Reitern der Shed-
dächer, sodass die gesamte Dachlandschaft 
einheitlich bekleidet ist. »»

D dabei für eine zeitgemäße zivile Nutzung 
umgestaltet. Im Laufe der Jahre sind hier 
ein Sportzentrum, eine Karatehalle und 
eine Tanzschule entstanden. Auch ein Po-
lizeimuseum und eine Behörde finden sich 
mittlerweile in den alten Backsteinbauten.

Das letzte ungenutzte Gebäude des En-
sembles wurde nun zum Kulturzentrum 
Daoíz  y Velarde umgebaut. Das Archi-
tekturbüro Rafael de La-Hoz Arquitectos 
übernahm diesen Auftrag mit dem Ziel, die 
charakteristischen Merkmale der Kaserne 
zu bewahren. So blieben das rötlich gefärbte 
Ziegelmauerwerk und die sägezahnförmi-
gen Sheddächer die bestimmenden Merk-
male des Bauwerks. Die Fensterflächen 
der Sheddächer waren schon bei dem ur-
sprünglichen Kasernenbau nach Nordosten 

 ▴ Die Glasflächen der Sheds sind nach Nordosten ausgerichtet und wurden komplett erneuert ▴ Dach mit Sägezähnen: Die alte Backsteinfassade mit Sheddachgiebeln vor der quaderförmigen, mit walzblankem Zinkblech bekleideten Aufstockung

ter Napoleon entgegen. Der von ihnen an-
geführte Volksaufstand in Madrid kostete 
beiden das Leben und bildete den Anstoß 
für den spanischen Unabhängigkeitskrieg. 
Für eine in den 1880er-Jahren gebaute Ka-
serne in Madrid standen Daoíz und Velar-
de als Namensgeber Pate. Diese Namens-
gebung überstand auch den Umbau des 
Gebäudes in ein Kulturzentrum.

Die ursprüngliche Kaserne bestand aus 
fünf Gebäuden auf einem über 20 000 m² 
großen Areal in der Nähe des Stadtzen-
trums. Bis zur Schließung des Standorts 
1981 waren hier 3500  Soldaten unterge-
bracht. Erst nach der Jahrtausendwende 
starteten umfangreiche Instandhaltungs-
maßnahmen. In mehreren Entwicklungs-
phasen wurde die historische Bausubstanz 
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Der Titanzinkquader fungiert als zu-
rückhaltendes äußeres Zeichen für die Um-
nutzung des Gebäudes. Im Inneren waren 
die Umbauten wesentlich tiefgreifender: 
Das Gebäude wurde komplett entkernt. Mit 
dem Abriss der alten Innenwände schuf de 
La-Hoz im Eingangsbereich Platz für eine 
große Halle, die der Architekt als „Agora“ 
bezeichnet und als Fortführung des Vor-
platzes ins Innere der Halle sieht.

Um das äußere Erscheinungsbild zu er-
halten und dennoch mehr Raum zu erhal-
ten, wurde der Boden unter dem Gebäu-
de so weit abgetragen, dass Platz für zwei 
Stockwerke unter Bodenniveau entstand. 
Bei einer Gesamtfläche von etwa 6800 m² 
befinden sich nun über 3000 m² unter der 
Erde. Im Inneren des Gebäudes nimmt ein 
großer Beton-Quader die neuen Räume auf. 
An der westlichen Längsseite stößt dieser 
direkt an die alten Außenwände, während 
auf der Ostseite eine breite Gebäudefuge 
die Außenwand und den neuen Bereich 
trennt. Dieser nach oben offene Zwischen-
raum wird genutzt, um die verschiedenen 
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Ebenen des Kulturzentrums über Treppen, 
Laufwege und kleine Plattformen miteinan-
der zu verbinden.

Durch den Haupteingang betreten die 
Besucher die offene „Agora“, die als zent-
raler Begegnungsplatz des Zentrums dient. 
Im neu gestalteten Innenbereich sind wei-
terhin eine große Ausstellungshalle und 
ein Theatersaal angesiedelt. Über der brei-
ten Bühne dieses Saals findet sich auf der 
Südseite die Aufstockung. Im restlichen 
Gebäude bietet das Obergeschoss einen 
freien Blick auf das Sheddach. Das origi-
nale, gut erhaltene Stahltragwerk stützt das 
Dach noch immer. Zur Verbesserung der 
Statik wurden allerdings zusätzlich neue, 
filigrane Stahlstützen eingezogen.

Statt der alten Dachfenster sorgen heu-
te neue Isolierverglasungen für eine ener-
gieeffiziente Heizung und Kühlung. Auch 
die Fenster in der Fassade wurden ausge-
tauscht. Die massiven Mauern sorgen ge-
meinsam mit den Fenstern und einem 
neuen Lüftungssystem für ein angenehmes 
Klima in den Innenräumen. Zudem wur-

de die gesamte Heiz- und Kühltechnik er-
neuert. Eine Wärmepumpe erzeugt darü-
ber hinaus Energie aus Erdwärme, die aus 
über 150 m tiefen Bohrungen stammt. Mit 
dieser Energie wird das Gebäude sowohl ge-
kühlt als auch geheizt. Gleichzeitig verfü-
gen die neu eingebauten Betonplatten über 
eine thermische Bauteilaktivierung, die die 
Energieeffizienz weiter verbessert.

Zurückhaltende Aufstockung
Die Außenhaut der Aufstockung und die 
restliche Dachfläche wurden mit rund 
2000  m² Zinkblech bekleidet. Die Mit-
arbeiter des in Madrid ansässigen Dach- 
deckerbetriebs Amado Ramos Herranz S.L. 
verwendeten dafür walzblankes Titanzink 
von VM Zinc. Durch die zurückhaltende 
Anmutung der walzblanken Zinkoberflä-
che spielt sich die Aufstockung nicht in den 
Vordergrund, sodass die rote Backsteinflä-
che der Fassade und die sägezahnartige Sil-
houette des Sheddaches weiterhin die be-
stimmenden Elemente des Gebäudes sind. 
Dabei verträgt sich das Zinkblech farblich 

gut mit den Mauerziegeln – das neue Ge-
samtbild der umgestalteten Kaserne wirkt 
daher sehr stimmig.

Walzblankes Titanzink ist die ursprüng-
lichste Zinkoberfläche. Hier wird auf eine 
Vorbewitterung verzichtet, sodass das Ma-
terial abhängig von der Bewitterung im 
Laufe der Jahre eine typische, natürliche 
Patina ansetzen kann und ein mattes, hell-
graues Erscheinungsbild entwickelt. Dies 
erfolgt auf den geneigten Dachflächen deut-
lich schneller als an der senkrechten Fassa-
de und sorgt dafür, dass die Oberfläche eine 
lebendige Anmutung erhält. Auch nachdem 
sich die Patina gebildet hat, erfordert das 
Titanzink in der Regel keine Wartung der 
Oberfläche. Die dichte und bei Verletzung 
„selbstheilende“ Patina bildet einen Lang-
zeitschutz gegen Witterungseinflüsse und 
hält die natürliche Abtragung gering.

Sowohl an den Außenseiten der Auf- 
stockung als auch auf dem Sheddach wur-
den Zinkscharen mit einem einheitlichen 
Achsmaß verwendet. Besonders bei der 
Aufstockung unterstützt diese Entschei-

dung ein ruhiges, unauffälliges Erschei-
nungsbild des sich aus dem Gebäudeumriss 
herauslösenden Quaders. Die Mitarbeiter 
von Amado Ramos haben die Scharen tra-
ditionell in Stehfalztechnik verlegt. Durch-
gehende vertikale Linien strukturieren die 
Fläche und bieten einen Gegenpol zum 
kleinteiligen Muster der Backsteinfassade. 
Mit der gleichen Technik wurden auch die 
Sheddächer bekleidet. Deren Struktur ist 
allerdings nur aus den oberen Stockwerken 
der umliegenden Hochhäuser zu erkennen.

An der Fassade der Aufstockung wurden 
die Zinkscharen auf einer Unterkonstruk-
tion aus einer vollflächig unterstützenden 
Holzschalung verlegt. Ein 20 mm breiter 
Hinterlüftungsraum schützt die Unterseite 
des Metalls hier vor Feuchtigkeitseinwir-
kung und verbessert das Raumklima im Ge-
bäude. An den Dachflächen benötigte die 
Stehfalzdeckung allerdings eine unterstüt-
zende Unterkonstruktion. Die Zinkscharen 
wurden auch hier mit Fest- und Schiebe-
haften befestigt, um die thermisch bedingte 
Ausdehnung zu gewährleisten. ■

 ▴ Fast alles neu: Der Innenraum wurde komplett entkernt und um zwei Untergeschosse ergänzt. Lediglich das originale Stahltragwerk blieb hier erhalten  ▴ Sowohl auf den Sheddächern als auch an der Fassade der Aufstockung ergibt das einheitliche Achsmaß der Schare eine ruhige, symmetrische Oberfläche


