
Dachwelten

FASSADE

 Haus der Musik
Im dänischen Aalborg ist ein spektakuläres 
Haus der Musik entstanden, das nicht 
nur durch seine Konzertsäle, sondern auch mit 
seiner Aluminiumfassade beeindruckt.

Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond /Duccio Malagamba
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in Solo kann eine schöne Sache 
sein, sofern es aus einem musikali-
schen Kontext erwächst, also in die 

Mehrstimmigkeit anderer Instrumente ein-
gebunden ist. Das heißt, der brillante Vir-
tuose zählt wenig ohne sein Orchester, der 
Rockstar ist nichts ohne seine Band. Und 
das heißt, Musik entsteht erst im Zusam-
menspiel, Musik ist Kommunikation. Und 
sie ist, wie Wilhelm Busch so treffend fest-
stellte, „mit Geräusch verbunden“, weshalb 
sie nicht immer und überall entstehen darf. 
Ein Bläserensemble wird nur schwerlich 
eine Büroetage anmieten können und ein 
Paukist sollte, um des lieben Friedens wil-
len, nicht in seiner Wohnung üben.

Ein Haus für die Musik, wie es mit glän-
zender Metallfassade in der dänischen Stadt 
Aalborg entstanden ist, muss also ganz be-
sondere Anforderungen erfüllen. Es muss 
Raum zum Üben (jeder für sich) und Raum 
zum Proben (alle zusammen) bereithalten. 
Es sollte Platz für Kommunikation, Experi-
mente und Studien sowie Bühnen für Com-
bos wie für Sinfonieorchester bieten.

Es fällt hierzulande etwas schwer, sich 
unter einem „Haus für die Musik“ etwas 
Konkretes vorzustellen, denn wir unter-

scheiden üblicherweise zwischen U- und 
E-Musik, also zwischen ‚leichter‘ Unter-
haltung und klassischer Musik. Da reicht 
die Bandbreite dann vom repräsentativen 
Prachtbau der subventionierten Staatsoper 
bis hinunter zum Übungsraum im stehen 
gebliebenen Weltkriegs-
bunker – und dazwischen 
liegen Welten. Was schade 
ist, denn Musiker sollten 
miteinander kommuni-
zieren, auch über gesell-
schaftliche Grenzen hinweg. Die Skandi-
navier sehen das etwas lockerer, vielleicht 
weil ihnen der Pomp nicht so liegt und sie 
einfach gerne Musik in guter Qualität hö-
ren – mal diese, mal jene.

Kulturzentrum am Fjord
Der dänische Limfjord verbindet Nord- und 
Ostsee und stellte damit schon vor tausend 
Jahren eine wichtige Handelsroute dar. Die 
Stadt Aalborg profitiert seitdem von die-
ser Lage und hat sich zu einer modernen 
Stadt mit inzwischen 115 000 Einwohnern 
entwickelt. Das wirtschaftliche und kultu-
relle Zentrum Nord-Jütlands wünschte sich 
ein „musikkens hus“, welches die oben be-

E
 ▴ Klar strukturiert: Die straßenseitige Fassade des neuen Musikhauses ist im Gegensatz zur Fjordseite (siehe vorherige Doppelseite) eher nüchtern gestaltet  ▴ In Aalborg macht auch die Fassade Musik: Die runden Fenster sollen tatsächlich an Noten erinnern

schriebene Offenheit widerspiegeln und die 
Kommunikation unter den Kulturschaffen-
den fördern sollte. Neben der entsprechen-
den technischen und räumlichen Ausstat-
tung sollte es außerdem einen Konzertsaal 
nebst entsprechender Infrastruktur beinhal-

ten, der internationalen Standards genügen 
und namhafte Orchester anziehen würde. 
Man beauftragte das weltweit renommierte 
Architekturbüro Coop Himmelb(l)au aus 
Wien mit dem Entwurf und der Planung 
und erhielt am Ende ein funktionierendes 
und architektonisch überzeugendes Ge-
bäude. Die neue Attraktion der Stadt liegt 
natürlich direkt am Fjord, sodass auch auf 
dem Seeweg Durchreisende seinen Anblick 
genießen und davon berichten können.

Der Klangkörper
Das „house of music“ beherbergt einen gro-
ßen Konzertsaal mit 1300 Sitzplätzen, meh-
rere Proben- und Aufführungsräume sowie 

eine komplette Musikschule. Der Konzert-
saal wurde als sogenannte „shoe box“, also 
als Schuhschachtel, entworfen – ein Begriff, 
der eine von zwei üblichen Bauformen in 
diesem Genre beschreibt, bei welchem die 
Bühne dem Zuschauerraum gegenüber-
liegt. Beim Gegenstück, dem „vineyard“ 
(Weinberg), sind die Zuschauerplätze in 
terrassierten Ebenen um das Orchester 
herum angeordnet.

Die erfahrenen Architekten zogen einen 
versierten Akustiker des Büros Arup aus 
New York hinzu und arbeiteten in mehre-
ren Schritten intensiv mit diesem zusam-
men. Gemeinsam entschied man sich für 
einen akustisch wirksamen Putz sowie für 
in der Höhe verstellbare Deckenelemente 
oberhalb der Bühne, die es ermöglichen, die 
Gegebenheiten an unterschiedliche Klang-
körper anzupassen. So konnte am Ende er-
reicht werden, dass weder der Innenraum 
aus rein technischer Notwendigkeit verun-
staltet wurde, noch dass ein gestalterisch an-
sprechendes Interieur aufgrund mangelhaf-
ter Akustik den Hörgenuss beeinträchtigt 
(beides soll es bekanntlich schon gegeben 
haben). In diesem Saal haben alle raumbil-
denden Elemente eine gestalterische und 
eine akustische Funktion; die Abstimmung 
hat zum Nutzen aller funktioniert.

Es gibt drei weitere Säle, genannt der 
Rhythmische, der Intime und der Klassi-
sche. Diese bieten Raum für kleinere, auch 
interne Aufführungen. Die Musikschule, 
die im Grundriss die Aufführungsstätten 
„umarmt“, ist mit Fenstern zu den Sälen 
verbunden, um ganz bewusst (Blick-)Be-
ziehungen zwischen Musikschülern und 
berühmten Orchestern und Solisten herzu-
stellen. Überhaupt ist das Gebäude darauf 
ausgelegt, Kommunikation zu ermöglichen. 
Das großzügig verglaste Foyer mit Blick auf 
den Fjord bietet mit seinen Aussichtsbal-
konen, Gängen und Treppen viel Raum für 
Begegnungen und Gespräche.

Diese Flächen können auch von Drit-
ten für Veranstaltungen jeglicher Art ge-
mietet werden – ein ganz wichtiger Punkt, 
der zeigt, dass die Attraktivität guter Ar-
chitektur auch bei öffentlichen Gebäuden 
und Kulturbauten letztlich zu deren eige-
ner Finanzierung beitragen kann. Außer-
dem stiften gelungene Objekte dieser Art 
naturgemäß eine hohe Identifikation von 
Einwohnern und Besuchern mit einem Ort.

Die ehrlichsten und die strengsten Kriti-
ker eines solch „musikalischen Gebäudes“ 
werden natürlich immer die Musiker selbst 

SCHNIT T UND GRUNDRISS

»Die Londoner Philharmoniker sollen 
sehr gerne in Aalborg gastieren.« 
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sein, und so verrät Wolf D. Prix, Chef des 
verantwortlichen Architekturbüros, mit ein 
wenig Stolz, dass die Londoner Philharmo-
niker bereits geäußert hätten, sehr gerne in 
Aalborg zu spielen.

Form und Inhalt
Um dieses „musikkens hus“ würdigen zu 
können, muss man seine beiden Seiten be-
trachtet haben. Zur Straße hin mutet die 
Fassade recht klar strukturiert an, die drei 
unteren Geschosse sind als Glasfassade 
hinter Säulen und Stützen ausgebildet und 

würden auch einem Verwaltungsgebäude 
gut anstehen. Lediglich die runden, durch 
in der Oberfläche eingearbeitete Vertie-
fungen zum Teil miteinander verbundenen 
Fenster, die tatsächlich an Noten erinnern 
sollen, enthalten einen leisen Hinweis auf 
die Musik. Auf der Rückseite, zum Fjord 
hin, trägt das Gebäude dann sein weit aus-
geschnittenes Abendkleid mit spektakulärer 
Nachtwirkung. Hier führen violette, in das 

Pflaster eingelassene Lichtbänder die Besu-
cher dem sich scheinbar bewegenden, weit 
geöffneten und hell erleuchteten Gebäude 
zu. Der große Balkon wirkt vor der meter-
hohen Verglasung selbst wie eine Bühne 
und versprüht dabei durchaus ein wenig 
Grandezza. Aus diesem Blickwinkel tritt das 
kubische Bauteil zurück und seine Säulen 
begrenzen eine Arkade.

Es ist schon beeindruckend, welche Le-
bendigkeit die Architekten dieser rückwär-
tigen Fassade verleihen, obwohl sie überall 
dieselben Materialien verwenden: grauen 

Sichtbeton, Glas, Alumini-
um-Fassadenplatten von Alu-
cobond in der Farbe naturAL 
Brushed 400 – und am Abend 
viel Licht. Während die Be-
tonflächen ausschließlich für 

die strengen Geometrien Verwendung fin-
den, zeigen die Aluminiumverbundplatten, 
dass sie sowohl für diese als auch für die 
geschwungenen, gebogenen Bauteile ge-
eignet sind. Die Biegesteifigkeit des drei-
schichtigen Materialkomposits ermöglicht 
die absolut flächige Einrahmung der „Au-
ßenbühne“ genauso wie die Ausführung 
des wellenförmigen Dachs des Foyers mit 
seinen kippenden Stützen. Die gute Bear-

beitbarkeit sorgt bei der Fugenausbildung 
dafür, dass eine Präzision erreicht werden 
kann, welche die Qualität der Architektur 
stützt. Und die Oberflächengüte der ver-
wendeten Lacksysteme stellt sicher, dass 
auch die raue Seeluft der Anmutung des 
Gebäudes für eine lange Zeit nichts anha-
ben kann. ■

 ▴ Gute Aussichten: Durch die Verglasung der »Außenbühne« können die Musikfreunde vor dem Konzert noch einen Blick auf den nahen Fjord werfen  ▴ Die Schuhschachtel: Im großen Konzertsaal des Musikhauses haben alle raumbildenden Elemente eine gestalterische und eine akustische Funktion

 ▴ Die drei dominierenden Materialien – Beton, Glas und Aluminium – finden sich auch in den Innenräumen des neuen Musikhauses an vielen Stellen

»Die Fassadenplatten passen sich 
auch den gebogenen Formen an.« 
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