
Keine Big Duck | Dr.-Erika-Fuchs-Haus  
in Schwarzenbach an der Saale
 Friederike Meyer

Begrenzt offener Realisierungswettbewerb
1. Preis (13.400 Euro) Planungsbüro für Baukunst, Dominik  
Burkard, Zimmern | 2. Preis (10.000 Euro) B+AP Brück, Köln, und

k.u.g.-architekten, Kodisch, Ullrich, Gasmann, München | 3. Preis 
(6700 Euro) brethdelacalle Architekten, Berlin | 4. Preis (3400 Euro) 
Florian Kirfel, Weimar

Ein Haus im fränkischen Schwarzenbach soll an Erika 
Fuchs, die Übersetzerin der Micky-Maus-Hefte, er -
innern. Vom Kosmos der Comic-Kultur haben sich die 
Verfasser der prämierten Entwürfe nicht anstecken 
lassen. Zum Glück.

Als Erika Fuchs im Jahr 2005 98-jährig verstarb, ver-
lor die deutsche Sprache eine einflussreiche Men-
torin. Mehr als 30 Jahre hatte sie als Chefredakteu-
rin im Egmont Ehapa Verlag fast alle Disney-Pro- 
duktionen ins Deutsche übersetzt und mit ihren Wor- 
ten mehrere Generationen Kinder und auch Erwach-
sene beeinflusst. Die von ihr geprägten Substanti-
vierung von Verbstämmen wie „schluck“, „keuch“ 
oder „knarr“ gingen als sogenannter Erikativ in die 
Sprachgeschichte ein, und auch die Redewendung 
„Dem Ingeniör ist nichts zu schwör.“ verdanken wir 
der Kunsthistorikerin, die über das Rokokko promo-
vierte. Sie hat nicht nur übersetzt, sondern neu ge-
schaffen. Aus Ducksburg machte sie Entenhau - 
sen, Pfadfindergruppen nannte sie „Fähnlein Fiesel-
schweif“, für stolze Figuren erfand sie Bodo von 
Blitz, Eitel Friedrich Eidergans oder Karola Klagsam. 
Auch Örtlichkeiten aus dem oberfränkischen Städt-
chen Schwarzenbach an der Saale, z.B. der Goldbach-
teich oder das Paula-Hölzchen, hat Fuchs in der 
Micky Maus verewigt. Von 1932 bis 1985 hat sie in 
Schwarzenbach gelebt. 

Mit Fördermitteln des Programms Stadtumbau West 
hat die vom Strukturwandel gebeutelte 7400-Ein-
wohner-Stadt kürzlich ihre Bahnhofstraße saniert 
und Radwege angelegt. Jetzt geht es darum, die  
Innenstadt zu beleben. Ein Haus ist geplant, das an 
die prominente Einwohnerin erinnert. Kein Denkmal 
soll das Dr.-Erika-Fuchs-Haus sein, sondern ein Ort, 
der Touristen und Schülergruppen anzieht, der ein 
Treffpunkt für Gäste und Einheimische ist und im Ide-
alfall zu einem kleinen Zentrum der Comic-Kultur 
und -Sprache wird. Bei der Straßensanierung war ein 
altes Haus in der No. 12 ins Blickfeld gerückt, das  
als Standort geeignet schien – obwohl Erika Fuchs 
dort nie gewohnt oder gearbeitet hat. 

Für den Wettbewerb hatte man 20 Büros aus-
gewählt und vier in der Region ansässige geladen. 
Den Teilnehmern war es freigestellt, ob sie die recht 
marode Bebauung auf dem 14 Meter breiten und  
82 Meter langen Grundstück mit Garten umnutzen 
oder die gewünschten Räume für Sonder- und Dauer-
ausstellung (rund 500 m²), Depot und Verwaltung 
neu bauen, wofür sich alle entschieden. Zwei Aspekte 
schmeicheln dem Ergebnis und rechtfertigen den 
Aufwand des Wettbewerbs, trotz kleiner Bausumme 
von 2 Mio. Euro. Erstens finden sich im Teilnehmer-
feld überwiegend kleinere, regionale, auch jüngere 
Büros – so wie das häufig gewünscht, aber vom  
EU-Recht erschwert wird. Zweitens haben sich alle 

Entwürfe, der Disneyworld-Versuchung widersetzt. 
Keine „Big-Duck“ ist hier zu sehen (siehe Seite 10), so 
wie Robert Venturi jene Bauten bezeichnete, die 
die Form des Produkts als Vorbild nehmen, um Käufer 
anzulocken, und sich damit auf ein 1931 im Bundes-
staat New York entstandenes Farmhaus in Form einer 
sechs Meter hohen Ente bezog. Kein Entwurf tanzt 
städtebaulich aus der Reihe, nichts deutet lauthals da - 
rauf hin, dass hier die Freunde von Micky Mouse 
und Co. zu Hause sind. Einzig auf die Pläne, zwischen 
Detailschnitt und Schema, haben die Verfasser kleine 
Disneyfiguren montiert.

Dennoch diskutierte die Jury (Vorsitz: Florian 
Fischer) lange darüber, welcher Entwurf am weites-
ten in die Stadt hineinwirkt. B+AP Brück und k.u.g.-
architekten (2. Preis) haben im 1. OG eine Terrasse 
geschaffen, die entsprechend der alten Typologie 
von Seiten- und Hintergebäude begrenzt ist und für 
Veranstaltungen und Sonderausstellungen genutzt 
werden kann. Die neutrale Fassadengestaltung sei 
jedoch schwer mit dem Museumsgegenstand in Ver-
bindung zu bringen, urteilte die Jury. Zu versteckt 
erschien ihr dieser Bereich im Vergleich zur Lösung 
vom Planungsbüro für Baukunst (1. Preis), den sie 
als „bescheiden und angemessen“ lobte. Deren Ein-
gang zeige die öffentliche Nutzung des Gebäudes 
auf prägnante Weise. Das Fenster im Obergeschoss 
bilde einen visuellen Bezug zur Straße. 

1. Preis | Das Planungsbüro für Baukunst hat 
den Eingang mit einem breiten Foyer zur 
Straße geöffnet. Die weiße Putzfassade er-

Ein schmales langes Grundstück in der  
Schwarzenbacher Altstadt ist für das Haus  
vorgesehen.

2. Preis | Im Entwurf von B+AP Brück und 
k.u.g.-architekten liegt die Dauerausstel - 
lung im vollverglasten Erdgeschoss, darüber 

gibt es eine Terrasse für Veranstaltungen.  
Das Geschehen dort ist jedoch durch das Vor-
derhaus von der Straße abgeschottet.

laube temporäre Projektionen, so die Jury.
Grundriss EG und OG im Maßstab 1:1000;  
Modellfotos: Stößlein-Architekten
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HANGZHOU

CCAM | Die chinesische Hauptstadt 
des Comics erhält ein Museum  

In Hangzhou ist das chinesische Comic- und Anima-
tionsmuseum (CCAM) geplant. Fünf international  
tätige Büros hatte man um Entwürfe gebeten. Die Jury 
entschied sich für eine Form, die an Boviste erinnert. 

Viele Chinesen betrachten Hangzhou als das „Para-
dies auf Erden“. Wegen ihres Flairs, mit den Trauer-
weiden am Wasser und den alten Pagoden, die über 
Jahrhunderte immer wieder Künstler und Intellektu-
elle angezogen haben. Inzwischen ist die 6-Millio-
nen-Einwohner-Stadt aber auch als Zentrum der Co-
mic-Kultur bekannt. Jedes Jahr kommen viele Tau- 
send Besucher zum internationalen Comic-Festival. 
Es ist der Treffpunkt für die so genannten Post 80s, 
eine Generation junger Chinesen, die zur größten 
Konsumentengruppe des Landes gehören, die gebo-
ren wurden, als die wirtschaftliche und politische 
Öffnung ihrer Heimat längst im Gange war. Lange Zeit 
hat der Staat Comics als subversiv bezeichnet,  
heute sind sie offizieller Teil von Chinas Jugendkul-
tur. Jede Schule und Universität hat mindestens 
einen Comicladen in der Nähe. Comics werden aber 
nicht nur gelesen, ihre Fans zeichnen auch selbst. 
Für viele ist dies die einzige künstlerische Betätigung, 
weil es an den Schulen kaum Kunstunterricht gibt.

Um den Comicfans und Festivalbesuchern endlich 
auch einen angemessenen Ort zu geben, ist in Hang-
zhou jetzt ein Comic- und Animationsmuseum ge-
plant. Doch passt das eigentlich zusammen, Comic 
und Museum? Müsste das geplante Haus nicht viel 
eher als Kulturzentrum bezeichnet werden? In der 
Comicwelt geht es vor allem ums Mitmachen und 
Mitspielen. Deshalb gleicht das Raumprogramm für 
den Wettbewerb eher dem für ein Erlebniszentrum, 
wo man Comics sehen, hören und spielen, ja sogar 
Filme und Games entwickeln kann. Neben Kinosälen, 
Ausstellungsräumen und einer Bibliothek sind des-
halb auch Interaktionszonen angedacht. Zum Wettbe-
werb waren fünf Büros eingeladen: MVRDV, EMBT, 
Atelier BOW WOW und die Entwurfsabteilungen der 
Tongji Universität und der Tsinghua Universität aus 
Shanghai. In zwei Runden stellten sie der Jury ihre 
Ideen vor. Diese entschied zugunsten des Vorschlags 
von MVRDV – eine Ansammlung von weißen, eiför-
migen Körpern, die an Sprechblasen in Comics erin-
nern sollen – aber doch auch Assoziationen zur Pilz-
familie der Boviste weckt.  

In der ersten Runde kamen Zweifel auf, ob das 
ganze Raumprogramm in den kleinen weißen Bla - 
sen untergebracht werden könnte, was jedoch nicht 
zu ermitteln war, weil eine Vorprüfung, wie sie in 
Deutsch land zu Wettbewerbsverfahren gehört, in 
China nicht selbstverständlich ist. So erklärt sich, 
dass das Volumen des Entwurfs von MVRDV nach der 
Überarbeitung gewaltig gewachsen ist. Zugleich 

2. Preis | Der Vorschlag von EMBT nimmt viel 
mehr Fläche als der des Siegerentwurfs ein.  
Die farbige Gestaltung gefiel den Vertretern 
der Stadt. MVRDV übernahmen das Rot in  
der Überarbeitungsphase.

1. Preis | MVRDV haben die Oberfläche der 
Baukörper mit einem Muster versehen, das an 
eine chinesische Vase erinnern soll und als 
Projektionsfläche genutzt werden kann. Im 
Außenraum soll das jährliche Comicfestival 
stattfinden. Die versetzten Scheiben, ein Büro-
komplex, sind bereits fertig gestellt.  
Grundriss Ebene +18 m und alle Abbildun - 
gen: Architekten

hatte sich nach der ersten Runde das Gerüchte ver-
breitet, dass die Vertreter der Stadt beim Entwurf 
von MVRDV mehr Farbe wünschten, so wie es der Ent-
wurf von EMBT anbietet. MVRDV haben die Ober-
fläche der Blasen daraufhin mit einem Muster verse-
hen, das an eine chinesische Vase erinnern soll und 
als Projektionsfläche für Texte genutzt werden kann.

Einer derart lauten Architektur fehlt in Hang-
zhou jeglicher Bezug. Vielleicht wurde der Standort 
für das CCAM deshalb in ein Industriegebiet am 
Stadtrand verlegt, wo laut Masterplan eine „idyllische 
Landschaft“ rund um den Westlake entsteht. Viel-
leicht betonte die Ausschreibung deshalb mehrfach, 
dass das Museum diese „Idylle“ nicht zerstören soll. 
Und vielleicht wollten MVRDV deshalb auch das Mu-
seum ursprünglich aufs Wasser setzen und mit einer 
Fähre erschließen, was jedoch an den Feuerwehrvor-
schriften scheiterte. Dennoch: Die über tausend 
Jahre alte Stadt muss sich, wie viele Städte in China, 
der Entwicklung anpassen. Das 40-Schnellzugminu-
ten entfernte Shanghai hat Hangzhou längst in eine 
moderne Metropole verwandelt. Wenn Louis Vuitton 
und Chanel am Westlake Platz finden, warum nicht 
auch ein Comicmuseum?  Cai Wei

Eingeladener Wettbewerb 
1. Preis MVRD, Rotterdam | 2. Preis EMBT – Miralles 
Tagliabue, Barcelona | 3. Preis Tsinghua Universi - 
tät, Shanghai | 4. Preis Tongji Universität, Shanghai |  
5. Preis Atelier BOW WOW, Tokio 

◂ 1. Preis

Offene WettbeWerbe 

Graz  
Dreifach-Sporthalle
realisierungswettbewerb  
Zulassungsbereich: eU  
teilnehmer: Architekten

Unterlagen bis:  
25.08.2011 (12 Uhr) 
Abgabe:  
31.08.2011 (15 Uhr)

GbG Gebäude- und  
baumanagement Graz GmbH

neubau mit bewegungszentrum inklusive 
einem buffet- und Administrationsbereich  
▶ www.bauwelt.de > ticker > wettbewerbe

Montreal
YUL-MTL: Moving Landscapes
Ideenwettbewerb  
Zulassungsbereich: international  
teilnehmer: Architekten, Landschaftsarchitek-
ten, Stadtplaner in Arge mit fachplanern

Anmeldung bis:  
26.08.2011 (17 Uhr, eDt) 
Abgabe:  
07.10.2011 (17 Uhr, eDt) 

Chair in Landscape and  
environmental Design  
at University of Montreal 
(CPeUM)

Preissumme:  
100.000 CAD

Vision für das Gebiet zwischen dem Montreal-
trudeau flughafen und dem Stadtzentrum,  
das bisher hauptsächlich aus Verkehrsinfra-
struktur und brachflächen besteht.
.Wettbewerbssprache: englisch  
▶ www.bauwelt.de > ticker > wettbewerbe

nairobi (Kenia)   
Schweizerische Kanzlei
Projektwettbewerb  
Zulassungsbereich: WtO, CH  
teilnehmer: Architekten

Zürich
Areal Hardturm: Wohnungsbau
Projektwettbewerb  
Zulassungsbereich: WtO, CH  
teilnehmer: Architekten

Anmeldung bis:  
25.08.2011 (16 Uhr)
Abgabe: 
01.03.2012

Stadt Zürich Preissumme:  
220.000 CHf

In unmittelbarer nachbarschaft zum neuen 
Stadion sollen Wohnungen, Gewerberäume 
und ein Doppelkindergarten mit Außen - 
raum entstehen. 
teilnahmegebühr: 400 CHf 
▶ www.stadt-zuerich.ch/wettbewerbe

Unterlagen bis:  
02.09.2011
Abgabe:  
03.10.2011

bundesamt für bauten und 
Logistik (bbL)

Preissumme:  
120.000 CHf

neubau eines Kanzleigebäude ohne residenz 
des botschafters für etwa 32 Arbeitsplätze 
Unterlagen: 300 CHf  
Wettbewerbssprachen: Deutsch, französisch, 
englisch 
▶ www.bauwelt.de > ticker > wettbewerbe

beGrenZt Offene WettbeWerbe 

Lahr 
Bismarckstraße Lahr

▶ Seite 48

 
neustadt an der Aisch  
Grundschule „Neues Schloss“ 
realisierungswettbewerb  
Zulassungsbereich: eWr, WtO  
teilnehmer: Architekten in Arge mit  
Landschaftsarchitekten

Prüm  
Betriebs- und Verwaltungsgebäude KNE 
Planungswettbewerb 
Zulassungsbereich: eWr  
teilnehmer: Architekten in Arge mit  
Landschaftarchitekten

bewerbung bis: 
04.08.2011 (18 Uhr)

Kommunale netze eifel Aör Preissumme:  
12.000 eUr

neubau eines Verwaltungs- und eines betriebs-
gebäudes für die betriebsführung von trink-
wassersystemen und betreuung von nahwärme-
netzen in der eifel 
▶ www.kne-web.de > aktuell

bewerbung bis:  
01.08.2011 (17 Uhr)

Stadt neustadt an der Aisch Preissumme:  
30.000 eUr

erweiterung der Schule mit bereichen für die 
Mittagsverpflegung und -betreuung sowie die 
Sanierung der einfachsporthalle  
▶ www.stm-architekten.de 

Uster (Schweiz)
Werkliegenschaften Dammstraße/ 
Oberlandstraße  
Projektwettbewerb 
Zulassungsbereich: WtO, CH  
teilnehmer: Planerteams aus Architekten/ 
Stadtplanern, bauingenieuren, Haustechnikern

Unterlagen bis:  
04.08.2011
bewerbung bis:    
05.08.2011 (16 Uhr)

Stadt Uster und  
energie Uster AG

Preissumme:  
140.000 CHf

energetische Gesamtsanierung der bestehen-
den Werkliegenschaften (Verwaltungs-, feuer-
wehr-, Wohn- und Werkgebäude)
▶ www.bauwelt.de > ticker > wettbewerbe

SOnStIGe

Lavespreis 2011
förderpreis für Studierende  
Zulassungsbereich: niedersachsen  
teilnehmer: Studierende der Architektur, 
Innen- und Landschaftsarchitektur

einsendeschluss:  
01.08.2011

Lavesstiftung Preissumme:  
5000 eUr

eingereicht werden können Studienarbeiten, 
die zwischen dem 15.03.2010 und 01.08.2011 
an niedersächsischen Universitäten/fach-
hochschulen entstanden sind und sich mit fra - 
gen der nachhaltigkeit oder der konstruktiven 
Detailausbildung auseinandersetzen.   
▶ www.aknds.de/lavespreis.html  

 
▸ www.bauwelt.de für die vollständigen Wettbewerbsbekanntmachungen mit detaillierten bewerbungsbedingungen  
und Wettbewerbsnachrichten, die uns nach redaktionsschluss für das vorliegende Heft erreichten.

 
eine Gewähr für richtigkeit und Voll-
ständigkeit der in dieser rubrik publizierten 
Auslobungen wird nicht übernommen.
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