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Campus der Johannes
Kepler Universität Linz
Urbanität am Stadtrand „Wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern“
(G. T. di Lampedusa, Il Gattopardo). Die Neuordnung des Campus der Johannes Kepler
Universität erfüllt diese paradoxe Forderung. Mit vier Gebäuden und den neu gestalteten Freiräumen ist es Riepl Riepl zusammen mit DnD Landschaftsplanung gelungen,
die ursprünglichen Qualitäten der Universität unter den Ablagerungen der Jahrzehnte
freizulegen. Und in eine für zukünftige Entwicklungen offene Form zu bringen.
Photos Bruno Klomfar Text Romana Ring
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Spot
On

Sessel VIA57™
von FRITZ HANSEN
Der Sessel VIA57™ von FRITZ
HANSEN wurde im Rahmen einer
Zusammenarbeit von Bjarke
Ingels und der dänischen Designgruppe KiBiSi entworfen. Die
Zusammenarbeit feiert die Fertigstellung des ersten Projekts
der Bjarke Ingels-Gruppe (BIG) in
New York City – das VIA57 WESTGebäude – und bietet Designbegeisterten auf der ganzen Welt
die Möglichkeit, ein Stück der
Skyline von Manhattan in ihren
eigenen vier Wänden zu erleben –
nun auch in mehreren Bereichen
der JKU Linz.
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Salzburg,
Linz & Wien

1

www.area.at | www.fritzhansen.com

121

architektur.aktuell, No. 487, 10.2020

Subtile Freilegungen Riepl Riepl haben den seitens des Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ausgeschriebenen Architekturwettbewerb mit einem Projekt gewonnen, das den Plan des 1966 auf dem
Gelände des einstigen Schlosses Auhof am Stadtrand von Linz errichteten Campus nicht verwässert, sondern vervollständigt. Während neue, respektive erweiterte Gebäude dringenden Raumbedarf
decken, wird dem Freiraum mit einer neuen Nutzungsvielfalt auch
neuer Wert zugewiesen. Das geschieht mitunter durch wenig spektakuläre Interventionen: etwa dem Freilegen einer baumbestandenen
Rasenfläche unter allzu üppig wucherndem Gebüsch; dem Fortsetzen
einer prominenten Erschließungsachse durch eine bis dato undurchlässige Erdgeschosszone; aber auch dem Anlegen eines mit mehreren
Funktionen überlagerten Regelsportfeldes, eines Beach-Volleyballplatzes und eines schmalen Strandes am zentralen Teich des Campus.

Starkes Zeichen Einst mit einem Großteil des imposanten
Baumbestandes aus dem historischen Schlosspark übernommen,
wird dieser Teich nun in seiner Funktion als Mitte des Campus
durch die neue Kepler-Hall bestärkt. Dieses anstelle eines Parkplatzes im Süden des Universitätsareals errichtete Gebäude setzt dem
aus der Gründungsphase stammenden Hörsaaltrakt an der nördlichen Kante des Geländes einen Körper ähnlicher Volumentrie gegenüber und begrenzt so den von Wasser- und Wiesenfläche freigehaltenen Raum. Sein dunkler Sockel markiert den Platz. Das nach
Osten weit ausladende Vordach schafft einen fließenden Übergang
zwischen dem Außen- und dem von geschosshohen Glaselementen
transparent umhüllten Innenraum. Als erste Anlauf- und Informationsstelle, als Aula und nicht zuletzt als Sportstätte der JKU setzt die
Kepler Hall ein starkes Zeichen zur Stadt hin, das ohne Umschweife
das Selbstverständnis der Universität transportiert. Robust und funktionell wandelbar, tritt sie mit ihrer Konstruktion dunkel in der Hintergrund und lässt in der kompromisslos umsichtigen Ausführung
ihrer Hülle dennoch keinen Zweifel aufkommen: (Bau)kultur wird
an diesem Ort als wesentlich erachtet.
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Die kompromisslos umsichtigen Ausführung der Kepler
Halle ist ein klares Bekenntnis
zur Baukultur. The uncomprimisingly meticulous detailing
of the Kepler Hall is a clear
commitment to the culture
of building.

Unser Gedanke zur
Neuordnung des Campus
der JKU war, durch gezielte
Interventionen Räume für
urbanes Leben zu öffnen.
In reorganising the JKU
Campus our idea was to
open spaces for urban
life by means of focussed
interventions.
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Als erste Anlauf- und Informationsstelle, als Aula und nicht
zuletzt als Sportstätte setzt
die Kepler Hall ein starkes
Zeichen zur Stadt hin. Kepler
Hall, which is first contact and
information point, houses the
university Aula and, not least
importantly, the sports facility
of the Johannes Kepler University (JKU).

Peter Riepl
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Kommunikativ lernen Keineswegs aus der Motivation eines
platten Antagonismus zur schwarzen Kepler Hall weiß glänzend gefasst ist der Erweiterungsbau der Bibliothek. Den Auftritt des von der
Postmoderne gezeichneten Bestandes hat man im Zuge seiner Sanierung beruhigt, die Erdgeschosszone durchlässig gestaltet und mit öffentlicher Nutzung belebt. Die Erweiterung der Bibliothek haben Riepl
Riepl in einem dritten Obergeschoss untergebracht, das, von schlanken Säulen getragen, weit über die südliche Kante des Bestandes kragt
und so einen wiederum vielfältig nutzbaren Vorplatz beschirmt. Eine
geschwungene Freitreppe führt hinauf in das begrünte Atrium des
Learning Centers, das in den Kronen der mächtigen alten Bäume zu
schweben scheint. Seine in der Behandlung der Oberflächen und Installationen industriell anmutenden Räume zeugen vom Paradigmenwechsel, den die Universität hier eingeleitet hat: nicht mehr bloß das
stille Studium der Bücher, sondern der intensive Austausch zwischen
den Studierenden ist hier erwünscht und dank einer bunten Palette
unterschiedlicher Raumsituationen auch möglich. Der breite Dachvorsprung zum Innenhof hin gewährleistet die unverstellte Öffnung der
Räume in den Hof, der innen schwarz beschichtete weiße FassadenSchirm den nahezu ungehinderten Ausblick in den Landschaftsraum.

Unterschiedliche Temperamente Möglichst niederschwelligem interdisziplinärem Austausch, insbesondere der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, ist auch das Open Innovation
Center (OIC) am südwestlichen Rand des Campus-Areals gewidmet.
Den leichten Anstieg des Geländes haben Riepl Riepl Architekten
zur Anordnung eines von der Verkehrsfläche im Süden her ebenerdig zugänglichen Untergeschosses aus rot durchgefärbtem Stahlbeton genutzt, in dem ein Supermarkt untergebracht ist. Darüber er-

Der Erweiterungsbau der Bibliothek ist weiß
glänzend gefasst. Riepl und Riepl haben ihn in
einem dritten Obergeschoss untergebracht, das
von schlanken Säulen getragen, einen vielfältig
nutzbaren Vorplatz beschirmt. The extension
of the library is made in a gleaming white. Riepl
Riepl housed the additional space needed in a
new third floor carried on slender columns.

Die industriell anmutenden Räume der Bibliothek
zeugen vom Pardigmenwechsel, den die Universität hier eingeleitet hat. The way in which the surfaces and services of this Center are treated has
an industrial feel, indicating the change of paradigm that the university introduced.

hebt sich ein zweieinhalb Geschosse hoher konstruktiver Holzbau,
dessen an der Fassade liegende Tragstruktur ebenso wie die das
Obergeschoss und Teile des Erdgeschosses beschattenden Holzlamellen in der Farbe des Betons gestrichen sind. Hinter der hohen Attika verbergen sich nach Süden geneigte Sheddächer, die den Innenraum blendungsfrei belichten, während ihre mit Photovoltaik-Paneelen bestückten Dachflächen Strom erzeugen. Der von zwei massiven
Stiegenhauskernen ausgesteifte Holz-Skelettbau ist das Gehäuse einer großen Gemeinschaft. Wie das Learning Center der Bibliothek
ist das OIC mit seiner Vielfalt an räumlichen Angeboten ein anregenden Arbeitsumfeld, das den unterschiedlichsten Temperamenten
und Aufgaben gerecht wird. Im Norden wird es von einer dreischiffigen Fabrikationshalle flankiert, in der neue Entwicklungen von nebenan auf kurzem Weg in kleinen Serien produziert werden können.

Traum-Architektur Von solcher Funktionalität unberührt ist
das nach einer Erzählung des großen Gelehrten Johannes Kepler benannte Somnium. Es erhebt sich, wenige Schritte vom OIC entfernt,
über dem so genannten TNF-Turm der technisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, dem höchsten Gebäude des Universitätsgeländes. In
dessen obersten Etage aus dem Lift steigend, lässt man das Foyer
und auch den kleinen, auf dieser Ebene angeordneten Seminarraum
hinter sich. Von einer Rampe aus Holz getragen und von der filigranen Stahlkonstruktion gerade noch gehalten, wendet man sich nun
ganz der Landschaft zu. Die Hügel des Mühlviertels im Rücken, die
vom Gebirge gesäumte Ebene vor, den Himmel über sich fasst man
im Somnium womöglich einen jener Gedanken, die wie Keplers geträumte Reise zum Mond höchst unwahrscheinlich sind und in unbestimmten Zwischenräumen bestens gedeihen.
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Campus of Johannes
Kepler University Linz
Urbanity at the edge of the city “If
everything is to remain the way it is, everything must change” (G. T. di Lampedusa,
Il Gattopardo). The reorganisation of the
campus of Johannes Kepler University in
Linz meets this paradoxical demand. With
four buildings and the newly designed outdoor spaces Riepl Riepl, together with DnD
Landschaftsplanung, have succeeded in
revealing the original qualities of the university, which had been gradually covered
up over the decades, and have given it a
form that is open to future developments.

Riepl Riepl Architekten

Subtle revelations Riepl Riepl won the architecture competition set up by the Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), the federal real estate agency, with a project which, rather than diluting the
plan of the campus laid out in 1966 in the grounds of the former
Schloss Auhof on the outskirts of Linz, instead completes it. While
new buildings or extensions to existing structures meet urgent needs
for space, the outdoor areas are given a new diversity of functions
along with a new value. This is done in part by less spectacular interventions, for example revealing an area of lawn with trees once
covered by overgrown bushes, extending a prominent circulation
axis through a ground floor zone that had previously been impermeable, but also by laying out a sports field that serves several functions, as well as a beach volleyball court and a narrow strand at the
centrally located campus pond.

Strong sign Originally, along with most of the imposing existing
trees, a part of historic castle park, the function of this pond as the
centre of the campus has been strengthened by the new Kepler Hall.
Erected on what was once a car park in the south of the university
grounds, in terms of volume this building matches the lecture hall
wing opposite on the northern edge of the site that dates from the
university’s founding phase, and delineates the outdoor area of water and meadow. Its dark plinth defines the square. The canopy roof
that projects to the east creates a flowing transition between the outdoors and an interior that is transparently enclosed by storey-height

Nicht mehr bloß das stille Studium der Bücher, sondern der intensive Austausch zwischen den Studierenden ist hier erwünscht.
The aim here is no longer just to allow the quiet study of books but rather also to cultivate intensive exchange between the students.

Eine geschwungene Freitreppe führt hinauf in das begrünte Atrium des Learning Centers, das in den Kronen der mächtigen alten Bäume zu schweben scheint.
An external staircase leads up to the planted atrium of the Learning Center, which appears to hover amongst the tops of the large, mature trees.

126 New Project

Riepl Riepl Architekten

glass elements. Kepler Hall, which is first contact and information
point, houses the university Aula and, not least importantly, the
sports facility of the JKU, presents a strong sign to the city that unmistakeably conveys how the university sees itself. Robust and functionally flexible, with its dark structure it retreats to the background,
but the uncompromisingly meticulous detailing of the building shell
leaves no doubt: here the culture of building is taken seriously.

Communicative learning The motivation for making the extension to the library in a gleaming white was certainly not pure
antagonism to the black of Kepler Hall. In the course of renovating
the existing library building its animated post-modern appearance
was calmed, the ground floor zone was made permeable and was
given additional life by introducing a public function. Riepl Riepl
housed the additional space needed in a new third floor carried on
slender columns that projects far beyond the southern edge of the
existing building, sheltering a forecourt that can be used in a variety of ways. An external staircase leads up to the planted atrium of
the Learning Center, which appears to hover amongst the tops of
the large, mature trees. The way in which the surfaces and services in the rooms of this Center are treated has an industrial feel, indicating the change of paradigm that the university introduced at
this point: the aim here is no longer just to allow the quiet study of
books but rather also to cultivate intensive exchange between the
students, which is made possible by a wide range of different spatial situations. The wide projection of the roof towards the internal
courtyard allows the spaces to open directly to the yard, while the
white facade screen that is internally coated with black offers an almost unobstructed view of the landscape.

Different temperaments The Open Innovation Center (OIC)
at the south-western edge of the campus is also dedicated to lowthreshold interdisciplinary exchange. Riepl Riepl used the gentle rise
of the site to make a basement of red-coloured reinforced concrete
that can be accessed from the traffic area in the south and which
houses a supermarket. A two and a half storey high structural timber building rises above this basement: the loadbearing structure,
which lies on the facade plane, is painted the same shade of red as
the concrete, as are the timber louvers that provide shade for the
upper floor and part of the ground floor. A tall roof parapet hides a
series of sawtooth roofs that slope towards the south, the north-facing glazed areas give the interior glare-free light, while photovoltaic
panels mounted on the solid areas of the roof produce power. Braced
by two solid staircase cores this timber frame building is home to a
large community. Like the Learning Center of the library, thanks to
its wide range of spatial situations the OIC offers a stimulating work
environment suitable for different kinds of temperaments and tasks.
To the north it is flanked by a triple-aisle fabrication hall in which
new developments from next door can be produced in small series.

Dream architecture Named after a narrative by the great scholar Johannes Kepler, the Somnium is untouched by this kind of functionalism. Just a few steps away from the OIC, it rises on top of what
is called the TNF Tower of the engineering and natural sciences faculty, the tallest building on the university site. Having got off the
lift on the top floor, you leave the foyer and the seminar room on
this level behind you. Carried on a wooden ramp and held by a delicate steel construction you now turn entirely to the landscape. With
the hills of the Mühlviertel region behind you, the plain edged by
mountains in front of you and the sky above you, in the Somnium
you may possibly think one of those thoughts which, like Kepler’s
dream journey to the moon, are highly unlikely and which flourish
in indeterminate, in-between spaces.

Hinter der hohen Attika verbergen sich nach Süden geneigte Sheddächer, die den Innenraum blendungsfrei belichten, während ihre mit Photovoltaik-Paneelen bestückten Dachflächen Strom erzeugen. A tall roof parapet hides a series of sawthooth roofs that slope towards the south, the horth-facing glazed areas of the roof give the interior glare-free light,
while photovoltaic panels mounted on the solid areas of the roof produce power.
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Möglichst niederschwelligem interdisziplinärem Austausch, insbesondere der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, ist auch das Open Innovation
Center (OIC) gewidmet. The Open Innovation Center (OIC) at the south-western edge of the campus is also dedicated to low-threshold interdisciplinary exchange.
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Das von einer filigranen
Stahlkonstruktion gerade
noch gehaltene Somnium
ist nach einer Erzählung
des großen Gelehrten
Johannes Kepler benannt. The Somnium,
which is held by a delicate
steel construction, was
named after a narrative
by the great schoolar
Johannes Kepler.
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OIC Open
Innovation Center

1. Obergeschoss level 1

1. Untergeschoss level –1

Erdgeschoss ground floor

Längsschnitt longitudinal section

1

10

20 m

Kepler Hall

Erdgeschoss ground floor

1. Untergeschoss level –1

Längsschnitt longitudinal section

Querschnitt cross section

1

10

20 m
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OIC Open
Innovation Center

TNF Turm Somium

Learning Center
Bibliothek

Kepler Hall

Learning Center
Bibliothek

3. Obergeschoss Level 3

1

Schnitt section

JKU Campus Linz
BIB (Bibliothek library),
HAL (Kepler Hall),
LIT (Open Innovation
Center), TNF (Somnium,
Platform)
Grundstücksfläche
site area: 90.045 m²
Nutzfläche Bibliothek
floor area library:
2273 m²
Nutzfläche floor area
Kepler Hall: 4206 m²
Nutzfläche floor area
Open Innovation Center:
6596 m²
Wettbewerb
competition: 2016
Planungsbeginn start
of planning: 2017

10

20 m

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Baubeginn start of
construction:
2018–2019

Projektleitung project
manager: Christof
Pernkopf, Debby Haepers

Fertigstellung
completion: 2019–2020

Mitarbeiter assistance:
Hannah Mossbauer,
Karin Kempinger,
Vanessa Konec, Nadin
Augustiniok, Alexander
Jaklitsch, Marcus Kettl,
Cristina Lorente,
Alexander Wesely,
Brendan Bosson,
Berenice Vallade

Bauherr client:
BIG – BundesimmobiliengesmbH, OIC Open
Innovation Center GmbH
Teil-Generalunternehmer
general contractor:
ARGE JKU 2018
(Swietelsky Porr Habau)
Planung planning:
RIEPL RIEPL
ARCHITEKTEN ZT
GMBH
Peter Riepl, Gabriele
Riepl, Christof Pernkopf
Generalplaner

Statik structural
consultant:
Bollinger+Grohmann
Landschaftsplanung
landscape planning:
DnD Landschaftsplanung
Koordination site
coordinator: L-Bau

Haustechnik building
services: E-Lite
Bauphysik building
physics: IBTS
Prüfstatik doublechecked statics:
Wernly Wischenbart
Brandschutzkonzept fire
protection: FireX
Sportanlagen sports
grounds: Hopi Sportplan
Fassaden facade:
Wiesinger Bau GmbH
(BIB), Fritscher Metallbau
(HAL), Graf Holztechnik
(LIT), Baumann Glass
(TNF Somnium)
Fenster windows:
Baumann Glas (für EG),
UNIMET GmbH & Co KG
(BIB &TNF Somnium)

Glasbautechnik GesmbH
(HAL)
Fritscher Metallbau (LIT)
Ecko Alukonstruktionen
(TNF)
Türen doors:
Tortec Brandschutztor
(BIB & TNF Somnium)
Fritscher Metallbau,
Strabag (Holztüren),
Tischlerei Dorner
Ges.m.b.H. (HAL)
Fritscher Metallbau,
Tortec Brandschutztor
(LIT)
HKLS HVAC +
Sanitation: Ing. August
Lengauer GmbH
Aufzug elevators:
Aufzugswerke M.
Schmitt & Sohn Gesellschaft m.b.H. (BIB & LIT),
Otis GmbH (HAL)
Kone (TNF)

Lichtplanung/-ausstattung lighting planning/
fittings:
Zumtobel Licht GmbH
Böden flooring:
Wiesinger Raumausstattung
Möbel furnishings:
Wiesner Hager, Mandl &
Bauer GmbH (BIB)
AREA, Böhm Möbel (BIB
& HAL)
Zehetner Einrichtungen,
Neudörfler Office
Systems (LIT)
Metallbau Hülmbauer
(TNF Somnium)
Lichtinstallation TNF
Somnium light installation TNF Somnium:
Mag art Raphaela Riepl

