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Laudatio

Die Aufgabe, in unmittelbarer Nachbarschaft zu der 2002 zum
UNESCO-Weltkulturerbe erklärten Altstadt der Hansestadt Stral-
sund einen großen Museumsneubau umzusetzen, verlangt Fin-
gerspitzengefühl und Visionen. Das Grundstück ist gezeichnet
durch die Spuren der Hafennutzung und ist bis heute ein eigen-
ständiger Stadtbaustein, der bis zur Wende 1990 Sperrgebiet
war. Das Konzept der Architekten, ein offenes Haus zu errichten,
das – wie vom Wasser umspülte Steine im Meer – von allen Sei-

Architektur: Behnisch Architekten, Stuttgart
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ten von Besuchern und Licht durchströmt wird, ist die richtige
Antwort auf diesen Standort. 

Die Baumasse des Baukörpers ist nur zu erahnen. Die Fassade
wurde mit Technologien des Schiffbaus aus großformatigen,
vorgebogenen Stahlblechen zusammengesetzt und von der
Tragkonstruktion getrennt. Sie vermittelt den Eindruck von frei-
schwingenden Bändern, die auch vom Wind geblähte Segel
sein könnten. Sie wirken an ihren auskragenden Rändern leicht
und elegant, verbinden die unterschiedlichen Funktionen der
einzelnen Gebäudeteile und lassen so ein einheitliches Ganzes
entstehen. 

Eine besondere Lösung fanden Architekten und Ingenieure bei
der stählernen Konstruktion der Walhalle. Die atemberaubende,
aber gleichzeitig auch stabile und räumliche Tragstruktur mit
der verspielten Außenhaut steht für wirtschaftliche und nach-
haltige Konstruktionen. 

Im Bereich der energetischen Performance sind alle modernen
Technologien zur Anwendung gekommen, die für eine Museums-
nutzung zielführend waren. 

Insgesamt entsteht ein einprägsames und identitätsstiftendes
Element im Stadtbild, das Modernität transportiert, den mari -
timen Standort unterstützt und sich in das Stadtbild einfügt
ohne sich zu verleugnen. Den Architekten ist es gelungen, ge-
meinsam mit den Fachplanern und ausführenden Gewerken 
einen spektakulären Museumsneubau zu errichten. Der sensible
Standort wird für die Stadt und die Menschen zurück gewonnen.
Das Bauwerk ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich
Modernität, Nachhaltigkeit und Bewahrung des kulturellen Erbes
gut miteinander verbinden lassen.

» Haupteingang

Auszeichnung
Ozeaneum Stralsund
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» Oben: Hafenansicht
» Unten: Grundriss, Schnitte, M 1:1000
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Das Ozeaneum ist in vier einzelne, den Themen des Ausstel-
lungskonzepts zugeordnete Baukörper gegliedert: Die Walhalle
(Riesen der Meere), das Ausstellungsgebäude, das Ost- sowie
das Nordsee-Aquarium. Ein zentrales, über mehrere Ebenen
reichendes Foyer erschließt die einzelnen Museumsbereiche
durch Stege, Treppen und Aufzüge. Formal und konstruktiv von
der eigentlichen Baumasse unabhängig, umgeben monumen-
tale Skulpturen aus frei gebogenen Stahlplatten die unter-
schiedlichen Baukörper und fassen sie zu einem einheitlichen
Erscheinungsbild zusammen. 

Alle Neubauten, außer der Walhalle, wurden in Stahlbeton- und
Stahlverbund-Skelettbauweise ausgeführt, um beispielsweise
weit auskragende Decken wie in den Aquarien realisieren zu
können. Im Ausstellungsgebäude wurde ein großer Teil des ver-
tikalen und horizontalen Lastabtrags durch Konstruktionen 
aus Verbundhohlprofilen ermöglicht. Die Stahlstützen der Fas-
saden in den Gebäuden Ost- und Nordsee belasten die Decke
über dem Erdgeschoss an den freien Rändern, daher wurden

für die Lasteinleitung an den Fuß- und Kopfpunkten der Stützen
stahlbautypische Details entwickelt.

Walhalle

Im Gegensatz zu den anderen Baukörpern wurde die Tragkons -
truktion der Walhalle hauptsächlich in Stahl realisiert. Anei-
nandergereihte, über Querriegel angeschlossene Stahlrahmen-
Verbundkonstruktionen ermöglichen Spannweiten von mehr
als 20 Metern. Horizontal ist die Konstruktion durch eine Stahl-
verbunddecke und Windverbände ausgesteift. Durch die freie
Gebäudeform sowie das Vor- und Zurückspringen der Decken
sind alle Fassadenstützen im Raum geneigt, was, neben unter-
schiedlichen Anstellwinkeln, auch zu unterschiedlichen Längen
der Stützen führt. Um den gekrümmten Formen der Fassaden
folgen zu können, sind die Stützen teilweise zusätzlich gebogen.
Die Verankerung erfolgte durch Knaggen und vorgespannte 
Anker, sodass ein Ausrichten der Stahlkonstruktion auch im
Nachhinein noch möglich war.

» Oben, Mitte: Isometrie und Unter-
sicht der tragenden Stahlstruktur

» Links: Eine Halle für die Riesen der
Meere
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Stahlhüllen

Die frei geformte Außenhaut der vier Neubaukörper wurde aus
bis zu 16 Meter langen und drei Meter breiten Stahlblechen mit
Dicken von acht bis 30 Millimetern gefertigt, wie sie im Schiffs-
bau verwendet werden. Die 360 Stahlbleche sind etwa 60 Zenti-
meter vor dem eigentlichen Baukörper auf Ringträgern hängend
und gleitend gelagert, um Temperaturdehnungen zwängungs-
frei zu ermöglichen. Der Lastabtrag erfolgt größtenteils über die
Stahlstützen mit hohen Biege- und Torsionsmomenten.

Die komplexe Geometrie konnte im Wesentlichen vorgefertigt
und mit einem vergleichsweise geringen Aufwand in kurzer Zeit
montiert werden. Alle geometrischen Fragen wurden vor Pro-
duktion und Montage anhand von 3D-Modellen geklärt. Durch
die Entscheidung, nur die äußere Hülle der Fassade in selbst-
tragenden, frei geformten Stahlplatten auszuführen, konnte bei
der Haupttragkonstruktion die Geometrie aus linearen Elemen-
ten erstellt werden. Wegen der hohen Festigkeit der gebogenen
Stahlbleche konnte auf eine entsprechend aufwendig geformte
Unterkonstruktion verzichtet werden. Die Stahlbleche selbst
sind punktuell an der Primärkonstruktion befestigt.

» Oben: Stahlplattenfassade bei Nacht
» Unten: 3D-Modell der Fassade
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