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fAssAdE

Schwarzes Puzzle
Das neue haus der tiroler Festspiele in erl / Österreich 
sticht durch seine schwarze Fassade ins auge. 
Diese besteht aus Faserzementtafeln und wurde mit 
zwei verschiedenen Drachenvierecken bekleidet.
text: jan R. Krause | Fotos: etex Group, Brigida González und Delugan Meissl

Die eckige 
Geometrie des 
baukörpers 
ist an allen Seiten 
mit schwarzen 
Faserzementtafeln 
überzogen
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iner Herausforderung der 
besonderen Art stellten sich die Monteure 
des Fassadenfachbetriebs von Baumeister 
Sascha Delic: Sie bekleideten die 7000 m² 
große Gebäudehülle des neuen Hauses der 
Tiroler Festspiele in Erl / Österreich. Aus 
nur zwei verschiedenen Formen fügten sie 
das Puzzle aus Faserzementtafeln zu einer 
komplexen Geometrie, die über Dach und 
Fassade eine homogene Hülle formt.

Schwarz und Weiß
Die Festspielkultur ist in dem kleinen Dorf 
Erl schon seit Jahrhunderten beheimatet: 
Neben den Passionsspielen, die bereits seit 
vier Jahrhunderten in der idyllischen Berg-
landschaft im Norden Tirols stattfinden, 
ziehen seit 1998 auch die Tiroler Festspiele 
Erl mit hochkarätigen musikalischen Auf-
führungen ein großes Publikum an. Um 
auch in der kalten Jahreszeit Konzerte „über 
die Bühne“ zu bringen, konzipierten die Ar-
chitekten des Wiener Büros Delugan Meissl 
Associated Architects ein außergewöhnli-
ches Gebäude, das mit seiner kantigen, dy-
namischen Gestalt die Formen der umge-
benden Berglandschaft aufnimmt und das 
benachbarte Passionsspielhaus auch optisch 
schlüssig ergänzt.

An der Fassadengestaltung der beiden 
Häuser kann man ihre unterschiedlichen 
Funktionen im Lauf der Jahreszeiten erken-

e

nur zwei verschiedene Formen bilden die  ▴
lebendige Fassade des Gebäudes
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Schwarzer monolith: Das neue Festspielhaus in erl scheint wie ein Fels aus dem dahinter liegenden hügel zu wachsen ▴

nen: Zur Passionsspielzeit im Sommer ist 
das bestehende weiße Haus aus den 1950er-
Jahren auffälliger, zur Zeit der Winterfest-
spiele tritt im Schnee der schwarz umhüllte 
Neubau in den Vordergrund. Dach, Fassa-
de und Untersichten haben die Handwerker 

mit den nichtbrennbaren Faserzementtafeln 
„Equitone Natura Pro“ von Eternit beklei-
det. Das außergewöhnliche Verlegemuster 
der großformatigen Tafeln besteht aus nur 
zwei unterschiedlichen Formen, die – je-
weils gespiegelt aneinandergefügt – die 
komplexe Geometrie der Festspielhausfas-
sade bilden.

Gefaltet und geschichtet
Während sich bei klassischen Opern- oder 
Festspielhäusern die Raumfolge meist an 
der Gestalt ablesen lässt – ein von Weitem 
sichtbares Foyer und ein großes geschlos-
senes Volumen für den Saal –, verändert 

sich der neue Baukör-
per des Festspielhauses 
Erl durch eine Viel-
zahl an Faltungen und 
Schichtungen und ver-
birgt so geschickt das 

umfangreiche Raumprogramm. Die bis 
zum Boden reichende Dachlandschaft aus 
Faserzement öffnet sich mit asymmetrisch 
eingeschnittenen Treppen und weist den 
Gästen so den Weg ins helle Foyer. Im In-
nenraum leiten leicht geneigte Böden und 
steile Treppen, Flure und Plätze die Besu-
cher in den atmosphärischen Saal, der mit 

Holzoberflächen und gedämpften Farben 
auf 862 Plätzen optischen und akustischen 
Hochgenuss bietet.

Vorsicht: Sprengung!
Um den benötigten Bauplatz vorzubereiten, 
mussten zunächst 40 000 m³ Fels gesprengt 
und abtransportiert werden. Anschließend 
konnte der 90 m lange, 71 m breite und bis 
zu 22 m hohe Neubau in Angriff genommen 
werden. Während die Primärkonstruktion 
aus Stahlbeton besteht, ist die weit auskra-
gende Spitze komplett aus Stahl gefertigt. 
Insgesamt wurden in 18 Monaten Bauzeit 
9500 m³ Beton und 900 t Stahl verbaut.

Zwei Unterkonstruktionen
Trotz der extravaganten Gebäudeform ent-
spricht die Konstruktion im Prinzip dem 
üblichen Aufbau einer vorgehängten hin-

»Vor beginn der bauarbeiten mussten 
40 000 m³ Fels gesprengt werden.« 
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Kontraste: In der verschneiten Winterlandschaft tirols tritt die dunkle Fassade des neubaus in den Vordergrund ▴
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Perfekter Klang: Im Innenraum des neubaus ermöglicht der akustisch exzellente Saal die volle Konzentration auf die musik ▴

terlüfteten Fassade: Auf bis zu 35 cm Stahl-
beton und 10 cm Dämmung folgt zunächst 
die Unterkonstruktion und schließlich die 
Gebäudehülle aus Faserzement. Im Detail 
wurde allerdings zwischen den steileren 
Dachflächen und den weniger geneigten 
Fassadenflächen unterschieden: So besteht 
das Dach aus 12 × 20 cm dicken Holzspar-

ren mit einer 5 cm dicken Holzschalung. 
Darauf liegt, zwischen zwei Holzwerkstoff-
platten, die Wärmedämmung und eine dif-
fusionsoffene Abdichtungsfolie.

Vertikale Aluminium-Omega-Profile 
und horizontale Rahmen bilden das Unter-
konstruktionssystem für die Faserzement-
tafeln. Um Ungenauigkeiten im Rohbau ka-

schieren zu können, gibt es zudem zwischen 
der Dämmebene und der Unterkonstrukti-
on einen zusätzlichen Justierspielraum von 
bis zu 7 cm. Der so entstehende Hinterlüf-
tungsabstand nimmt auch die verdeckten 
Regenrinnen auf. Rund um diese Rinnen-
abläufe haben die Handwerker die Fassa-
dentafeln als demontierbare Revisionsele-

Der extravagante neubau ist 90 m lang und 22 m hoch. Das Projekt wurde  ▴
pünktlich zum Jahreswechsel 2012/13 fertiggestellt

Die montage der 7000 m² großen außenhaut verlangte vor allem an den  ▴
rändern höchste handwerkliche Präzision
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hersteller:
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www.eternit.de

mente ausgebildet, sodass sie bei Bedarf aus 
dem Fassadenverbund gelöst und herunter-
genommen werden können.

Um auf den schrägen und frei auskra-
genden Fassaden und Dachuntersichten 
die Faserzementtafeln montieren zu kön-
nen, haben die Handwerker die Unterkons-
truktion vor Ort angepasst. Auf der Dämm- 
ebene folgt hier im Abstand von 90 cm eine 
Lage abgedichteter Trapezleisten aus Holz. 

In dieser Ebene befinden sich auch die we-
nigen Fenster, die vom Fassadenmuster 
eingefasst werden. Es folgt auch hier ein 
Justierabstand zu den 6 cm dicken Alu-
minium-Unterkonstruktionsprofilen. Der 
Abstand der Profile variiert nach dem Ver-
legemuster der verschiedenen Tafelformate 
zwischen 33 und 45 cm. Mit einer Abdeck-
breite von jeweils 3 cm bieten die Omega-
Profile einen ausreichenden Spielraum, 
um die schwarzen Fassadentafeln durch 
die vorgestanzten Langlöcher mit farblich 
passenden Schrauben zu befestigen. Durch 
die konsequente Trennung der Wetter-
schale von der Wärmedämmung und dem 
Tragwerk wird das Gebäude nachhaltig vor 
Feuchteschäden geschützt.

Handarbeit am Rand
Von Weitem gleicht die schwarze Gebäu-
dehülle des neuen Festspielhauses einem 
Puzzle, das keinem festgelegten Raster zu 
folgen scheint. Dabei bildet sich die kom-
plexe Geometrie der Fassadenbekleidung 
aus nur zwei verschiedenen Drachenvier-
ecken mit einer Kantenlänge von maximal 
140 cm. Ein Drachenviereck besitzt eine 
diagonale Symmetrieachse und zwei be-
nachbarte Seiten gleicher Länge – der Be-
griff weist auf die Form vieler Flugdrachen 
hin. Jeweils gespiegelt aneinandergefügt, 
bilden die „Faserzementdrachen“ eine ge-
schlossene Struktur, die sich makellos auch 
über die Ecken und Kanten der geneigten 
Flächen zieht. Vor allem im Detail war dies 
eine große Herausforderung für die Hand-
werker, denn gerade an den Rändern muss-
ten die Platten von Hand angepasst werden. 
Insgesamt acht Monate waren die Fassaden-
bauer mit bis zu 25 Mitarbeitern auf der 
Baustelle in Erl mit den umfangreichen Be-
kleidungsarbeiten beschäftigt.

Kunst zum Anfassen
Die beiden Standardformate der Fassa-
dentafeln waren von den Architekten so 
gewählt worden, dass auf der Baustelle 
möglichst wenig Verschnitt anfiel: Aus der 
3100 × 1250 mm großen Tafel konnten die 
Handwerker jeweils zwei kleine und zwei 
große „Faserzementdrachen“ fräsen. Diese 
bei 7000 m² Plattenmaterial große Vorarbeit 
übernahm ein qualifizierter Schneidhänd-

ler. Mit ihrer beson-
ders widerstandsfä-
higen und kratzfesten 
Oberfläche erfüllt die 
Faserzementtafel die 
hohen Ansprüche an 

eine strapazierfähige Fassadengestaltung, 
die auch dauerhaft vor Graffiti schützt. 
Dank der Werkstoffzusammensetzung aus 
Zement, Wasser und Fasern sind die Fas-
sadentafeln nichtbrennbar sowie absolut 
form- und witterungsbeständig. Die natür-
liche, lasierte Fassadentafel lässt die cha-
rakteristische Struktur des Faserzements 
durchscheinen und lädt mit ihrer steinern-
samtigen Oberfläche zur Berührung ein – 
das ist Kunst zum Anfassen. ■

»Die Gebäudehülle gleicht einem Puzzle, 
das keinem raster zu folgen scheint.« 

Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel:  0049 (0)52 07 95 04-0
Fax: 0049 (0)52 07 95 04-20

Gebäude schützen uns.
Wir schützen Gebäude!
Individuell nach Ihren Wünschen
angefertigte Kantprofile.

Maßgeschneiderte Kantprofile und Mauer-
abdeckungen sind unsere Stärke.

•hochqualitativ
•individuell 
•ästhetisch
•formvollendet

Weitere Produkte und Infos  
unter: www.richard-brink.de


