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Nachdem in der ersten Bauphase des Zentrums
für Kultur und Ökologie eine Aula, ein Sanitärgebäude und eine die beiden Gebäude verbindende Galerie gebaut worden war, wünschte
sich die Gemeinde noch eine offene, etwas
größere Aula sowie eine Gemeinschaftsküche.
Außerdem sollte die bestehende Galerie fortgeführt werden, um die neuen Elemente in den
bestehenden Gebäudekomplex zu integrieren
und das Ensemble zu stärken.

The �rst construction phase of the Centre for
Culture and Ecology saw the completion of a hall
and a sanitary block as well as a gallery connecting the two. The municipality had now requested
the addition of a slightly larger, open auditorium
and a community kitchen. Furthermore, they
wanted the gallery extended in a way that would
integrate the new elements into the existing complex and strengthen the ensemble as a whole.
The previous year’s spatial design, which reflects
the centre’s location on the border between city
and countryside, was incorporated into the new
design. The new auditorium is �ve metres wider
than the old one, and thus provides plenty of
space for dancing, concerts, and larger events
beneath a roof offering shelter from the sun and
the rain. In spite of its size, the structure appears
light and does not dominate thanks to the lack of
closed side walls and the visible structure of the
roof truss. The only enclosed space is the “box”,
which forms the back of the auditorium and supports the roof truss. In addition to this load-bearing function, the box serves as a storage space,
a changing room, and a backstage area for dancers and musicians.

Das räumliche Konzept des letzten Jahrs, das
die Lage des Zentrums an der Grenze zwischen
Landschafts- und Stadtraum artikuliert, wurde in
die Neuplanung integriert. Die neue Aula ist fünf
Meter breiter als die bestehende und bietet so
genügend Platz zum Tanzen, Musizieren und für
größere Veranstaltungen unter einem vor Sonne
und Regen schützenden Dach. Trotz ihrer Größe
wirkt die Konstruktion durch den Verzicht auf
geschlossene Seitenwände und die offen sichtbare Struktur des Dachtragwerks leicht und
drängt sich keineswegs in den Vordergrund. Der
einzige geschlossene Raum ist die „Box“, die die
Rückseite der Aula bildet und auf der gleichzeitig
das Dachtragwerk aufliegt. Der Raum dient über
seine Tragfunktion hinaus als Lagerfläche oder
Umkleide und Backstage für TänzerInnen und
MusikerInnen.

All of the kitchen walls are made up of slats,
which ensure that there is suf�cient fresh air,
light, and shade. The kitchen provides plenty of
worktop space and room to move, and meals are
cooked on a wood-burning cookstove that
echoes the design of traditional Mexican stoves.
A pest-resistant storeroom forms the back of
the building, and it blends in with the rest of the
ensemble in terms of both design and materials.

Die Küche ist rundum mit Lamellen verkleidet.
Diese sorgen für frische Luft, genügend Licht
und zugleich Schatten. Gekocht wird – mit
ausreichend Platz für Arbeits- und Bewegungsflächen – auf einem traditionell ausgeführten
mexikanischen Holzofen. Ein schädlingsdichter
Lagerraum bildet die Rückseite des Gebäudes
und gliedert sich in Ausführung und Materialität
in das Gebäudeensemble ein.
Die Galerie, als Bindeglied zwischen allen vier
Gebäudeelementen, wurde in der gleichen Art
weitergeführt wie im Jahr zuvor begonnen. Sie
ermöglicht es den Nutzern, sich trockenen Fußes
und beschattet zwischen den unterschiedlichen
Gebäuden des Zentrums zu bewegen. AS

The gallery, which serves as the link between all
four buildings, was continued in the same way it
had been begun the year before. It keeps users
dry and cool as they move between the centre’s
various buildings.

Neue Aula (oben) und Küche (unten) in Benutzung
The new auditorium (above) and the kitchen (below) in use

