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Eigentlich sollte die Holz
halle nur als Übergangs
lösung dienen. Jetzt hat  
sie sogar den renommier
testen Designpreis  
in Schweden gewonnen.

Die alte Markthalle im Stock-
holmer Stadtbezirk Östermalm 
wurde 1886 erbaut. 2012 

musste dieser bekannte und belieb-
te Treffpunkt in Stockholms schöns-
tem Bezirk jedoch einer umfassen-
den Renovierung unterzogen werden. 
Deshalb schrieb die Stadt das Sanie-
rungsprojekt öffentlich aus und die 
ansässigen Händler der Markthalle 
mussten für einige Jahre umsiedeln.

Als Übergangslösung wurde ein 
temporäres Gebäude aus Kerto-Fur-
nierschichtholz von Metsä Wood ge-
baut, in dem das gesamte Angebot 
der alten Markthalle weiterhin un-
ter einem Dach zur Verfügung steht. 
Wenn das Gebäude nicht mehr benö-
tigt wird, kann es einfach abgebaut 
und an anderer Stelle wiederaufge-
baut werden.

Modulbau aus Holz, Glas und 
Kunststoff

Das Architekturbüro Tengbom nahm 
die Herausforderung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände an: Im Zuge 
des Sanierungsvorhabens entwarf 
Tengbom das Konzept eines tempo-
rären modularen Gebäudes aus Holz, 
das neben der alten Halle errichtet 
werden konnte. „Die Standardlösung 
für ein temporäres Gebäude wäre 
ein großes Zelt mit einem Alumi-
nium- oder Stahlrahmen gewesen. 
Diese Lösung hätte aber gar nicht 
zu der prestigeträchtigen Geschichte 
der Markthalle gepasst. Und genau 
die galt es zu bewahren“, so Haupt-
architekt Mark Humphreys.

Die temporäre Markthalle setzt 
sich aus einer interessanten Kom-
bination aus Holz, Glas und Kunst-
stoff zusammen. Alle diese Materia-
lien sind leicht, einfach zu bearbeiten 
und kostengünstig. Somit eignen sie A
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 ◂ Alt und Neu 
nebeneinander: 
rechts die 
„Saluhall Öster 
malm“ und  
links ihre Ver 
tretung  
während der 
Sanierung
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sich gut für eine vorübergehende 
Nutzung. Obwohl das architekto-
nisch sehr anspruchsvolle Gebäude 
bei näherer Betrachtung etwas pro-
visorisch aussieht, wurde das Ziel er-
reicht: Die preiswerten Baumateriali-
en vermitteln trotzdem den Eindruck 
von Glanz und Bedeutung.

Robust und leicht zugleich

Die Dachstruktur des Gebäudes setzt 
sich aus einer Gitterkonstruktion, be-
stehend aus Brettschichtholz-Säulen 
und Kerto-Balken, zusammen. Diese 
Konstruktion sorgt für eine robuste, 
aber leichte Form, die weniger Ma-
terial benötigt. Das Dach über dem 
Gitter ist mit Sperrholz verkleidet und 

verfügt über eine schalldämmende 
Isolierung aus Holzfaser. Die Akus-
tik ist einer der erfolgreichsten As-
pekte dieses Projekts.

Eine Brandschutzbehandlung der 
Holzteile sorgt für Brandschutz- 
sicherheit in der temporären Markt-
halle. Die Balken wurden vor Ort mit 
einer transparenten, feuerhemmen-
den Beschichtung behandelt. Die 
Stockwerke und Säulen wurden bis 
zu einer Höhe von drei Metern mit 
Gipskarton beplankt.

Von der Übergangslösung zum 
Besuchermagneten

Die temporäre Markthalle in Ös-
termalm wurde zu einem hellen, 

strahlenden, modernen und ein-
ladenden Treffpunkt mit Geschäf-
ten und Restaurants. Dank länge-
rer Öffnungszeiten konnten neue 
Besucher gewonnen werden, ohne 
die alten zu verlieren. Aktuell liegen 
die Besucherzahlen der Markthalle 
bei 55 000 Menschen pro Woche. Im 
Vergleich zur alten Markthalle ent-
spricht dies einer Steigerung von fast 
100 Prozent. Zudem erhielt sie 2016 
den Design S Award, den renommier-
testen schwedischen Designpreis.

Die Sanierungsarbeiten in der 
alten Markthalle werden 2018 ab-
geschlossen. Die Stadt Stockholm 
könnte dann das temporäre Gebäu-
de an einem anderen Ort weiterver-
wenden oder es einfach verkaufen. ▪
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