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Verdrehte Sache: Die spezielle Geometrie verleiht dem zehngeschossigen
Holzbau ein einzigartiges Design. Der
kreuzförmige Grundriss wurde alle
zwei Stockwerke in einem willkürlichen
Winkel um die eigene Achse gedreht.
Dadurch profitieren fast alle Wohnungen von mehr Sonnenlicht, besserem
Luftdurchzug und Aussichten in bis zu
drei Himmelsrichtungen.

N

Holzfassaden sind in
Londons Stadtbild eher
selten. Damit „Banyan
Wharf“ nicht allzu sehr aus
der Reihe tanzt, wurde
dem Gebäude eine Netzstruktur aus Backsteinen
vorgesetzt.
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Platz für die kreative Elite
Für Medien-, Grafik- und Planungsbüros, Künstler,
Designer und Filmemacher wird Hackney ein immer
beliebteres Pflaster. Und wie auch in „Elephant and
Castle“ strebt der Gemeindevorstand auch hier eine
nachhaltige und ökologische Entwicklung der Gegend
an. So wird konsequent darauf geachtet, dass gleichermaßen Büro- und Wohnflächen – darunter ausreichend Grünzonen – entstehen, um den Einwohnern
kurze Wege zwischen Arbeitsstätte, Freizeitraum und
Zuhause zu ermöglichen. Diesen Kriterien und einigen weiteren musste sich auch das in der Wenlock
Road neu errichtete, zehngeschossige Holzgebäude

mit dem Namen „Banyan Wharf“ unterwerfen. London ist ja hinsichtlich urbanen Holzbaus kein unbeschriebenes Blatt mehr. Um die wichtigsten Meilensteine der letzten Jahre zu nennen: 2009 wurde von
Waugh Thistleton Architects das mit neun Stockwerken damals höchste Holzhausprojekt der Welt – Murray Groove – fertiggestellt. 2010 folgte das achtgeschossige Bridport House von Karakusevic Carson
Architects. 2014 wurde ein siebengeschossiges Wohnhaus in der King‘s
Road bezogen und noch 2015 wird
LONDON KANN ES SICH
man sich der Fertigstellung des Mega- LEISTEN, BEI DER REVITALIwohnprojekts „Trafalgar Place“ näSIERUNG GANZER STADThern. Für Oktober 2016 ist der Bezug VIERTEL ALS EUROPÄISCHES
eines Objekts in der Dalston Lane –
VORBILD VORANZUGEHEN.
ebenfalls in Hackney – geplant (siehe
Seite 4 f.).

N

London ist groß, London ist mächtig, London ist hochklassig, London ist in, London ist teuer. Laut einem
Bericht der Salzburger Nachrichten vom 23. September hat sich London heuer die „Krone als weltweit führender Finanzplatz aufgesetzt“. Die Stadt sei hinsichtlich des Geschäftsumfelds, der Infrastruktur, den
Fähigkeiten der Mitarbeiter und der Entwicklungen im
Finanzsektor der beste Ort weltweit. Sie zieht die gehobene europäische Mittelschicht regelrecht an und
sieht sich somit vor das gleiche Problem gestellt, wie
die anderen aufstrebenden Metropolen des Kontinents: Es mangelt an Wohnraum – allerdings an hochwertigem Wohnraum. Hochwertig deshalb, weil es sich
London derzeit wohl leisten kann, bei der Umgestaltung ganzer Viertel als europäisches Vorbild hinsichtlich moderner Stadtentwicklung voranzugehen. Als bestechendes Beispiel sei die Revitalisierung des

Stadtteils „Elephant and Castle“ hervorzuheben. Hier
entstehen seit 2014 etliche neue Wohn- und Geschäftsgebäude nach den modernen Standards eines
Smart-City-Konzepts – mit breit angelegten Radwegen, E-Tankstellen, Erholungsgebieten, Niedrigenergiewohnungen und gut vernetzten öffentlichen Verkehrsmitteln. Unter anderem erfindet sich derzeit auch
das Londoner Viertel Hackney neu. Hier keimt eine
Art kreatives Zentrum der Stadt auf.

25.5

Was trotz sehr hoher Immobilienpreise in Wien heute
noch für Schlagzeilen sorgen würde, ist in London schon
lange kein frappierender Einzelfall mehr: Hier werden
70 m² große Innenstadtwohnungen für über eine Million Euro verkauft – anstandslos.

Gedrehtes Kreuz schafft Rundumsichten
Somit ist „Banyan Wharf“ von Hawkins\Brown Architects das aktuell neueste und mit 33 m das höchste
schon fertiggestellte Holzbauprojekt Londons. Auf
6750 m² bietet das Gebäude in der Wenlock Road n
holzbauaustria
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Durch die verdrehte
Geometrie entstanden
zahlreiche Terrassen
und Balkone ringsum
das Gebäude. Um den
Lasten an den Auskragungen Herr zu werden,
unterstützt ein Stahlrahmen die Konstruktion.

GROSS

PROJEKTDATEN
Standort: London
Fertigstellung: 2015

IN JEDEM DETAIL.

Architektur:
Hawkins\Brown,
www.hawkinsbrown.com
Holzbau:
B+K Structures,
www.bkstructures.co.uk
Systemlieferant:
Binderholz,
www.binderholz.com
Nutzfläche: 6750 m2
Investitionssumme:
rund 15 Mio. €

Flächen für 50 Wohnungen sowie Büros und Geschäfte
im Erdgeschoss. Es erhebt sich zwischen einem siebengeschossigen Wohnbau im Norden, einem niedrigeren Gewerbebau im Süden, der Wenlock Road mit
gegenüberliegendem Park auf der Ostseite und dem
Wenlock-Kanal im Westen. Aus dieser Lagesituation
heraus ergab sich für die Architekten die Herausforderung, die Aussichten auf den Park im Osten und
den Wasserkanal im Westen zu fokussieren und die
Sonnenlichteinwirkung auf die Wohnungen zu maximieren. Hawkins\Brown lösten die Aufgabe mit einem
kreuzförmigen Grundriss, der nach oben hin alle zwei
Stockwerke in einem willkürlichen Winkel zum Grundraster gedreht wurde (siehe Grafik Seite 17). Damit
schuf man nicht nur ein sehr interessantes optisches
Erscheinungsbild, sondern erreichte auch, dass sich
vielen Wohnungen Ausblicke in drei Himmelsrichtungen offenbaren. Das wirkt sich positiv auf die Sonneneinstrahlung und den Luftdurchzug in den Wohnungen aus. Außerdem entstanden durch die Verdrehung
atypisch große Terrassenflächen.
Bauherr und Gemeinde bevorzugten Holz
Konstruktiv ist „Banyan Wharf“ ein Hybrid. Weil die
Architekten der Meinung waren, dass für die zahlreichen Auskragungen der verdrehten Kreuzformen zu
starke Brettsperrholzdecken notwendig gewesen wären, ging man den Kompromiss aus einem Betonkern
und einem Stahlrahmen mit Holzwänden- und decken
ein. Ursprünglich war das Gebäude gar nicht als Holzbau angedacht. Da in Hackney aber die Verwendung
von Holz im Bauwesen gerne gesehen und unterstützt
20
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wird, hat man bei Hawkins\Brown die Umsetzung in
Holz von Anfang an zumindest in Betracht gezogen.
Der Auftraggeber, Regal Homes, entschied schließlich
zugunsten der BSP-Variante. Damit sich der Bau mit
seiner Fassade aus Western Red Cedar wenigstens
ein bisschen in seine gemauerte Umgebung einfügt,
wurde ihm straßenseitig ein Netzstruktur aus Backsteinen vorgesetzt, deren große Öffnungen das Gebäude zudem etwas niedriger erscheinen lassen.

England auf dem Holztrip
Mit „Banyan Wharf“ reiht sich ein weiterer imposanter Holzbau in die Liste der Londoner Ökogebäude
ein. Mehrgeschossiger Holzbau ist hier lange kein Novum mehr und wurde – in Anbetracht der Exklusivität
der Gebäude in begehrten Lagen – durch Investoren,
Bauherren und Bewohner bereits zum Statussymbol
lanciert. Die gut verdienende obere Mittelschicht Londons hat die Vorteile des „Wohlfühlwohnens“ in
Gebäuden aus dem nachhaltigem Baustoff erkannt,
schätzt die neue Architektur, die intelligenten Konstruktionen und empfindet den Holzbau als chic und
zeitgemäß. Der Hype ums Holz wirkt sich auf die Nachfrage nach BSP aus: Laut einem Bericht des RIBA
Journal von Dezember 2014 wächst der Markt für
Brettsperrholz in Großbritannien rasant. Allein das
Bauunternehmen B+K Structures, das auch für
„Banyan Wharf“ den Auftrag bekam, verbaute 2014
über 11.000 m³ BSP. Im Zuge des Wohnbaubooms –
vor allem in und um London – geht man von weiteren
Zuwächsen aus. e
holzbauaustria
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02. – 05. FEBRUAR 2016

MESSEGELÄNDE
STUTTGART

DIENSTAG – FREITAG · 9 – 18 UHR
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket online unter:
www.dach-holz.de/tickets
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