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Denkmal

 Hoch auf Stelzen 
Kleine Schritte sind mit ihr nicht zu machen. Wenn 
Zaha Hadid sich ans Werk macht, entstehen  
Bauvisionen von ungeheurer Wucht und Dichte.
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Der umgebende 
Park und die 

großen Wasser- 
flächen vor  

dem Institut 
sorgen für  

eine gelungene 
Inszenierung
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Waren Zaha Hadids bevor-
zugte Baumaterialien bis-
her eher Beton, Glas und 

Stahl, wendet sich die Architektin 
nun einem lebendigen Baustoff zu: 
dem Holz. Mit dem Sleuk Rith Ins-
titute in Phnom Penh, Kambodscha, 
soll ein Mahnmal entstehen, das an 
den Genozid der Roten Khmer erin-
nert und seine Besucher in einen 
wahren Bann ziehen soll. Das Ensem-
ble aus fünf unterschiedlich hohen 
Türmen wird ein Geschichtsmuseum, 
eine Forschungsstelle, eine Schule, 
ein Archiv und eine Bibliothek beher-
bergen. Initiator des Projekts ist das 
Sleuk Rith Institute, gegründet von 
dem Menschenrechtler Youk Chhang. 
Er selbst ist Überlebender des Völ-
kermords des Regimes der Roten 
Khmer. Neben einer Gedenkstätte 
werden deshalb die weiteren Insti-
tutionen in das Gebäude einziehen. 

Für Chhang war es essentiell, Hadid 
für dieses Projekt zu gewinnen. Nach 
seinem Wunsch soll ihr Bau einen 
Kontrapunkt setzen zu der rechtecki-
gen, industriell anmutenden Archi-
tektur vieler Mahnmale: „Architek-
tur kann der Schlüssel dazu sein, ein 
korruptes System aus einem ande-
ren Blickwinkel zu sehen. Ein Maler 
schafft in diesem Punkt nicht, was 
ein Architekt leisten kann.“ Hadid 
jedenfalls hat sich ihr eigenes Ziel 
zu diesem Projekt durchaus hoch 
gesetzt: Sie möchte Aussöhnung und 
Heilung der Kambodschaner voran-
treiben und mit dem Entwurf das 
Gefühl von Wärme, Licht und Ins-
piration vermitteln. Entstehen wird 
das neue Institutsgebäude auf dem 
Areal der ehemaligen Beoung Trabek 
High School im Süden von Phnom 
Penh. Zur Khmer-Zeit diente sie, wie 
viele kambodschanische Schulen, 

als eines der berüchtigten Umerzie-
hungslager. Die Initiatoren sehen die 
Wahl des Baugrunds sehr positiv: Sie 
bauen auf der Vergangenheit, um die 
Zukunft zu gestalten.

Viel Spiel mit dem Licht

Hadid hat tief in die visuelle Trick-
kiste gegriffen, um das Sleuk Rith 
Institute in Szene zu setzen. In den 
Wasserflächen vor dem Gebäudeen-
semble spiegeln sich die Fassaden 
und erzeugen so einen monumen-
talen Eindruck. Das in den Wasser-
becken widerspiegelnde Licht kann 
durch die Reflexion tief in den Bau-
körper geleitet werden. Dämme zwi-
schen den Wasserbecken ermögli-
chen den Zugang zum Gebäude. Die 
schmalen Holzstreben der Gebäu-
dehülle lenken den Blick unbeirr-
bar noch oben und werden je nach 

 ▴ Wie Bäume 
wachsen die fünf 

Gebäudeteile  
des Sleuk Rith 

Institute aus dem 
Boden. Sie  

ruhen auf Pfählen, 
die eine feste 

Gründung in dem 
sumpfigen  

Boden schaffen
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Lichteinstrahlung und Sonnenstand 
ein immer anderes Schauspiel bie-
ten. Ausgefacht sind sie mit schmalen 
Holzleisten, die in unterschiedlichen 
Winkeln stehen. Hinter dieser äuße-
ren Ebene befindet sich der innere 
Bau, der mit großformatigen Gläsern 
den Blick von innen auf die Kons-
truktion freigibt.

Großflächig präsentiert sich die 
Eingangssituation. Um den Bau vor 
den saisonalen Fluten zu schützen, 
wird er auf Stelzen errichtet, die den 
Eindruck erwecken, als ob das Gebäu-
deensemble in der Luft schweben 
würde. Das Erdgeschoss besteht aus 
gläsernen Durchgängen. Die darüber-
liegenden Geschosse sind von außen 
nicht direkt einsehbar, da die Außen-
haut mit Holzlamellen versehen ist, 
die nur diffuses Licht in den Bau lei-
ten und ihn dem Blick von außen ent-
ziehen. Insgesamt fünf Gebäudeteile 
türmen sich nebeneinander und inei-
nander verschachtelt auf. Der höchste 
Teil misst 42,5 Meter. Auf 8000 m² 
werden sich die fünf Institutsteile 
ausbreiten und dabei eine ineinander 
verschachtelte Abfolge von Räumen 
bieten. Außen- und Innenräume wer-
den dabei ineinander übergehen. Die 
einzelnen Gebäudeteile werden durch 
Brücken verbunden sein.

Eng verzahnt und doch  
eigenständig

Nutzer des Instituts werden fünf 
verschiedene Institutionen sein: Das 
Museum wird kambodschanische 
Kunst beheimaten und einen brei-
ten Bogen vom Angkor-Erbe über 
die Dokumente des Khmer-Regimes 
bis zur aktuellen kambodschani-
schen Kunst schlagen. Gleichzeitig 
bietet das Museum einen Rahmen für 
Wanderausstellungen zu den Themen 
Genozid und moderne Kunst. Im Her-
zen des Gebäudes wird das Archiv 
seine neue Heimat finden. Hier lagern 
die Unterlagen, die die Gräuel der 
Roten-Khmer-Regierung dokumen-
tieren. Wissenschaftler und Mitar-
beiter des Instituts werden auf ihrem 
täglichen Gang ins Büro so immer 
wieder daran erinnert, auf ihrem Weg 
in die Zukunft von der Vergangen-
heit zu lernen. Die Klassenräume der 

Graduiertenschule liegen in einem 
geschützten Bereich rund um einen 
eigenen kleinen Innenhof. Der starke 
visuelle Bezug zum Institut bleibt 
aber trotzdem gegeben. Über eine 
Brücke ist die Schule mit der Biblio-
thek verbunden, die über den größ-
ten Bestand an Material zum Thema 
Genozid in Asien verfügen wird. 
Überhaupt werden alle Bereiche mit-
einander verzahnt sein, um Interak-
tion und Zusammenarbeit zu ermög-
lichen. Jedes Bauteil wird aber auch 
unabhängig von den anderen nutz-
bar sein. Fünfter Nutzer ist das Sleuk 
Rith Institute selbst.

Neue Netze erschaffen

Das Projekt ist von einem Park umge-
ben, der neben seiner eigentlichen 
Funktion als Ort mit hoher Aufent-
haltsqualität noch einige andere 
Aufgaben erfüllt. Der südliche Teil 
dient als geplantes Überflutungs-
gebiet während des Monsuns. Die 
Wegachsen durch den Park vernet-
zen die Straßen rund um das Areal 
neu. Viele ehemalige Verbindun-
gen waren durch die alte Nutzung 
gekappt worden. Eine Besonderheit 
des Projekts sind die Wasserbecken, 

die sich im Park vor dem Gebäude 
und auf höher liegenden Terrassen im 
Gebäudekomplex befinden. Sie wer-
den aus Regenwasser gespeist und 
sind in das Wassermanagement des 
Gebäudes integriert.

Ihre Inspiration fand Hadid in der 
Nähe des Nationalsymbols Angkor 
Wat. Der Tempel Banteay Srei inspi-
rierte sie dazu, einfache geometrische 
Elemente als Basis ihres Entwurfs zu 
wählen und diese zu spektakulären 
Formen zusammenzusetzen. Mit dem 
Design des Gebäudes soll der Ver-
gangenheit gedacht werden, indem 
es auch Düsternis, Besinnung und 
Stille zulässt. Es war Hadid aber auch 
wichtig, dass das Institut Hoffnung 
und Zuversicht für die Zukunft gibt. 
Außerdem soll das Design, durch die 
großzügige Verwendung von Holz, 
das Gefühl von Wärme, Licht und 
Inspiration vermitteln. Es trifft wohl 
zu, was sie selbst über das Projekt 
gesagt hat: „Dieses Projekt ist voll-
kommen anders als unsere anderen 
Bauten. Es ist das erste Mal, dass wir 
mit Holz bauen, um eine warme, wei-
che Stimmung zu erzeugen. Wenn 
das Holz langsam verwittert, wird es 
eine immer natürlichere Atmosphäre 
erzeugen.“ ▪

 ▾ Die Spiege-
lungen im  
Wasser sind ein 
entscheiden- 
der Teil in der 
Wirkung  
des Gebäude- 
komplexes

http://www.mikado-online.de
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Interview

 Ein lebendiges Mahnmal
Craig Kiner ist Project Director des Sleuk Rith Institute  
bei Zaha Hadid Architects. Im Interview berichtet er über 
hohe Ansprüche an den Baustoff Holz.

mikado: Das Sleuk Rith Institute ent-
steht im warmen und feuchten Klima 
von Kambodscha. Warum haben Sie 
sich für eine Holzkonstruktion ent-
schieden?
Craig Kiner: Die Denkmalarchitek-
tur ist meist massiv und sehr nüch-
tern, da sie immer bestrebt ist, eine 
monumentale Wirkung zu erzielen. 
Deshalb fällt die Wahl traditioneller-
weise meist auf Stein als Baumaterial. 
Unser Projektteam ist der Ansicht, 
dass eine tiefgründigere Materialität 
besser zu diesem Institut passt, um 
nicht schon allein durch das Material 
Gefühle wie Schwermut hervorzuru-
fen. Wir wollten lieber eine positive 
und optimistische Stimmung erzeu-
gen. Die Architektur des Sleuk Rith 
Institute soll Leichtigkeit, Transpa-
renz und Feinheit vermitteln. Wir 
sind uns sicher, dass Holz diese Qua-
litäten am besten entfalten kann – 
natürlich, leicht und lebendig. Wir 
haben Kambodscha besucht, die spek-
takulären Tempelanlagen im ganzen 

Land, und haben auch die Kultur und 
die Geschichte der Khmer-Zivilisa-
tion erforscht. In den dicht bewal-
deten Gebieten von Kambodscha 
faszinierte uns ganz besonders ein 
spezieller Baum: der Sra-Loa-Baum. 
Seine Struktur ist besonders: Er setzt 
sich aus mehreren Strängen zusam-
men und wächst so zusammengesetzt 

gerade und aufrecht. Das ist eine fast 
poetische Verbindung zwischen dem 
Baum, dem Institut und den Kambod-
schanern – als einzelner biegsam und 
wenig widerstandsfähig, gemeinsam 
aber kräftig, entschlossen und opti-
mistisch.

Welche Teile des Gebäudes werden 
aus Holz sein und was für ein Holz 
werden Sie verbauen?
Im Moment schaut es so aus, dass die 
primäre vertikale Tragstruktur und 
die Verschattungslamellen der Fas-
sade Holzelemente sein sollen. Wie 
Sie schon sagten, herrscht in Phnom 
Penh ein sehr warmes und feuchtes 

Klima: Hier leben auch viele Insek-
ten, die unter diesen Bedingungen 
prächtig gedeihen. Daher muss das 
Holz widerstandsfähig sein gegen das 
Klima und die Insekten, die das Mate-
rial schädigen könnten. Wir untersu-
chen noch immer viele verschiedene 
Hölzer, testen sowohl Weich- als auch 
Harthölzer auf ihre Widerstandsfä-
higkeit, Festigkeit und Verwendungs-
möglichkeiten. Zusätzlich haben wir 
hohe Ansprüche hinsichtlich Ökolo-
gie und Umwelt. Das gesamte Holz 
soll aus verantwortungsvoll geführ-
ten und zertifizierten nachwachsen-
den Quellen stammen.

Der Neubau des Sleuk Rith Institute ist 
ein durchweg ambitioniertes Projekt. 
Was sehen Sie als die größte Heraus-
forderung?
Momentan befinden wir uns noch in 
einem sehr frühen Stadium des Pro-
jekts. Das Team erarbeitet derzeit alle 
durchführbaren Möglichkeiten, um 
bei dem Projekt größtmögliche Effizi-
enz zu erreichen, dabei aber die loka-
len Bedingungen, Fähigkeiten und 
die internationalen Standards stets 
im Blick zu haben.

Wenn man sich die Renderings des 
Objekts anschaut, scheint es, als ob 
die einzelnen Decken rund um das 
vertikale Holztragwerk schweben 
würden. Wie ist die Statik des Gebäu-
des aufgebaut?
Unsere Intention ist es, den Eindruck 
von Leichtigkeit, Hoffnung und Opti-
mismus durch das Design zu ver-
mitteln. Die Architektur soll erbau-
lich und positiv wirken. Das gesamte 
Gebäude besteht aus fünf Tür-
men, die sich von unten nach oben 

 „Das ganze Holz soll aus zerti-
fizierten Quellen stammen.“

 ◂ Craig Kiner  
ist Project Director 
des Sleuk Rith 
Institute. Er kennt 
die Heraus- 
forderungen des 
Projektes



ausdehnen und ineinandergreifen. 
Die Komposition ist in ihrer Archi-
tektur und Struktur geeint, was sich 
auch in ihrer Klarheit und Detailele-
ganz manifestiert: in der Verbindung 

der vertikalen Holzstruktur mit den 
Decken, den feinen schattenspenden-
den Fassadenlamellen und weiteren 
Verbindungen und Materialstößen 
und Details. Um ein wirklich rundes 
Projekt bezüglich Architektur, Struk-
tur und Umweltbewusstsein in Kam-
bodscha zu schaffen, arbeiten wir 
mit den den Ingenieuren der Firma 
Arup, die ihren Sitz in London hat, 
zusammen.

BAUVORHABEN:
Sleuk Rith Institute

BAUWEISE:
Hybridbauweise aus Stahl,  
Beton und Holz

BAUZEIT: ab 2015 bis  
voraussichtlich Ende 2017

NUTZFLÄCHE: ca. 8000 m²

MAXIMALE HÖHE: 42,5 m

BAUHERR:
Sleuk Rith Institute, Kambodscha

PLANER/ARCHITEKT:
Zaha Hadid Architects, London 
www.zaha-hadid.com

INGENIEURE:
Arup Group Limited, London 
www.arup.com

STECK
BRIEF

Wissen Sie schon, wie der Aufbau 
ablaufen wird? 
Dieses Projekt birgt jede Menge Her-
ausforderungen. Das gesamte Pro-
jektteam sieht sich aber in der Pflicht, 

ein Gebäude zu bauen, das die Ziele 
von DC-Cam (Documentation Center 
of Cambodia) erreicht und gleichzei-
tig höchsten Standard hinsichtlich 
visueller, materieller und bauli-
cher Qualität liefert. Wir wollen ein 
Gebäude bauen, das ein lebendiges 
Mahnmal, ein Ort des Friedens, der 
Reflexion, Heilung und Versöhnung 
ist  – für das Volk der Khmer, aber 
auch für internationale Besucher. ▪

 „Eine tiefgründige Materialität 
wie Holz passt zum Projekt.“
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Hitze und starke Sonneneinstrahlung. Die Holz- 
konstruktion des Sleuk Rith Institute  
muss sich vielen Herausforderungen stellen.

Holz – viel mehr Holz als bei 
jedem anderen ihrer Bauten – 
kommt bei Zaha Hadids neu-

estem Werk zum Einsatz. Der Ort, 
an dem das Gebäude entsteht, war-
tet mit einigen Herausforderungen 
für die Ingenieure auf. Da ist in ers-
ter Linie der Monsun, der in seiner 
Hochzeit Unmengen von Wasser 
mit sich bringt, das irgendwie vom 
Gebäude weggeleitet werden muss. 
Dafür wurde eine simple Lösung 
gefunden. Zunächst befüllt das anfal-
lende Regenwasser die Wasserbecken 
vor dem Komplex und auf seinen 
Terrassen. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit, das Wasser ins lokale 
Wassermanagement des Gebäudes 
einzuspeisen.

Doch das Wasser ist es nicht allein, 
das dem Bau zu schaffen macht. Das 
Gebäude steht nah am Zusammen-
fluss des Mekong-Flusses mit dem 
Tonlé Sap. Die saisonalen Überflu-
tungen Phnom Penhs müssen des-
halb in der Planung berücksichtigt 
werden. Dazu wird das Ensemble auf 
erhöhten Terrassen gebaut und ein 
Teil des Parks wird als geplante Über-
flutungszone ausgewiesen. Als wei-
tere Herausforderung an das Bauma-
terial erweist sich die extrem hohe 
Luftfeuchtigkeit, die in Monsunzeiten 
dauerhaft bei rund 90 Prozent liegt.

Wappnen gegen Krabbeltiere

Und dann wären da noch die Ter-
miten und andere Insekten. Um zu 
verhindern, dass sie die Haupttrag-
konstruktion des Gebäudes befallen 
und die Standsicherheit gefährden, 
legen die Planer großen Wert auf 
die Wahl des richtigen Holzes. Hei-
misch soll es sein und aus nachhal-
tiger Bewirtschaftung stammen. Auf 
welches Holz die Wahl am Ende fal-
len wird, ist noch unklar. Doch in 
diesen Breiten gibt es Hölzer, die fast 
so hart wie Stein sind und denen 
Insekten und Feuchtigkeit nicht viel 
anhaben können. Klar ist aber schon 
jetzt, dass zum Bau sehr große Men-
gen benötigt werden, die allein in 
Kambodscha vermutlich nicht zu 
beschaffen sind und deshalb zusätz-
lich auch aus Neuseeland importiert 
werden müssen. Die Konstruktion des 

Konstruktion

 Ein organisches 
Tragwerk

 ▴ Zaha Hadid  
setzt mit ihrem 

Entwurf auf  
das intensive Spiel 

zwischen  
Holz und Licht
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Tragwerks ist so angelegt, dass die 
einzelnen Bauteile aus standardisier-
ten, geraden und gebogenen Hölzern 
zusammengesetzt werden können. 
Dies dient in erster Linie dazu, Kos-
ten zu sparen. Das Tragwerk selbst ist 
interessant und ungewöhnlich aufge-
baut: Die vertikalen Bauteile sind aus 
Holz gefertigt und ragen in einzelnen 
nebeneinanderstehenden Streben, die 
sich durch ihre Krümmung immer 
wieder treffen, in die Höhe. Daraus 
entsteht ein organisch anmutendes 
Konstrukt, das sich gleichzeitig wie 
Bäume in den Himmel verästelt. Die 
eingezogenen Geschossdecken schei-
nen zwischen dem vertikalen Trag-
werk zu schweben.

Das Ensemble ist als fünf einzelne 
Baukörper konzipiert, die eine Grund-
fläche von 30 m × 80 m einnehmen. 
Auf Höhe des Daches erstreckt sich 
der Baukörper dann über 38  m × 
88 m. Die Dächer der einzelnen Bau-
ten variieren in ihrer Höhe, die Bau-
höhe beträgt zwischen drei und acht 
Geschossen. Seine maximale Höhe 
erfährt das Ensemble mit einem der 
hinteren Baukörper in einer Höhe von 
42,5 m. Schaut man sich die Kons-
truktion der fünf „Bäume“ einmal 
genauer an, so sieht man, dass die 
Planer einige gute Ansätze gewählt 

haben. Bedingt durch Kambodschas 
Klima ist ein gutes Beschattungs- 
und Lüftungskonzept für das Funk-
tionieren eines Baus essentiell. Die 
Planer lösten dies in erster Linie kon-
struktiv: Schon die Gebäudeform 
generiert einen möglichst geringen 
Wärmeeintrag. Die sich nach unten 
verjüngende Form der Gebäudeteile 
sorgt dafür, dass auf die unteren, ver-
glasten Bereiche des Baus möglichst 
viel Schatten fällt. Die Fassadenla-
mellen in den oberen Geschossen, 

die das Haupttragwerk ausfachen, 
beschatten die Fenster der oberen 
Etagen und erzeugen ein diffuses 
Licht, auf dessen warme Wirkung 
die Architektin setzt. Diese Schatten-
wirkung durch die Lamellen soll fein 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Nutzer abgestimmt 
werden. Eine thermische Pufferzone 
im Gebäude soll das Archiv und die 
Ausstellungräume schützen und den 
Energieverbrauch reduzieren.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

FA Z I T

Holz schafft eine  
besondere Atmosphäre

Es scheint voreilig, ein Fazit für 
ein noch unvollendetes Gebäude 
zu ziehen. Doch der Entwurf zu 
diesem Dokumentationszentrum 
in Kambodscha ist so großartig, 
dass man die Umsetzung gera-
dezu herbeisehnt. Die Atmo-
sphäre, die das Holz ausstrahlen 
wird, wird dem Bau seine ganz 
besondere Seele geben und 
hoffentlich wirklich ihren Teil zur 
Verarbeitung der Vergangenheit 
beitragen. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich das Projekt so verwirk-
lichen lässt, wie Zaha Hadid es 
geplant hat. 

 ▸ Fast surreale 
Ein- und 

Ausblicke prägen 
das Innere  

des Baus. Die 
verschiedenen 

Blickachsen  
sind spannungs-

voll inszeniert




