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Theaterbau

 Gitternetz für viel Strahlkraft
Mit dem „Peter Hall Performing Arts Centre“ hat die Perse School  
in Cambridge ein Highlight auf ihrem Schul-Campus. Das Foyer wartet 
mit einer gitternetzartige Holzdachkonstruktion aus BauBuche auf.

Die Perse School, eine rund 
400 Jahre alte Schule in Cam-
bridge, war in den letzten Jah-

ren aus ihren Räumlichkeiten heraus-
gewachsen und benötigte ein neues 
Gebäude für die darstellenden Küns-
te. Mit dem „Peter Hall Performing 
Arts Centre“ schuf sie einen multi-
funktionalen Lehr- und Veranstal-
tungsort auf dem Campus. Benannt 
ist die neue Einrichtung nach Sir 
Peter Hall, dem ehemaligen Direk-
tor des Nationaltheaters und Grün-
der der Royal Shakespeare Company. 
Entwurf und Design stammen von 
Haworth Tompkins, einem im Thea-
terbau erfahrenen Architekt aus Lon-
don. Er platzierte den Neubau so ne-
ben den Bestandsgebäuden, dass sie 
zusammen einen begrünten Innenhof 

bilden, und gliedert ihn in drei akus-
tisch voneinander getrennte Haupt-
strukturen: das Foyer mit Proberaum, 
das Auditorium mit 400 Plätzen und 
die Rückseite mit den Garderoben, 
Werkstätten, Nebenräumen und ei-
ner Reihe von Klassenzimmern. Das 
dem Auditorium vorgelagerte Foyer 
erstreckt sich über die gesamte Breite 
des Innenhofes und verwischt mit sei-
ner Rundum-Verglasung die Grenze 
zwischen innen und außen. Es dient 
Schülern und Mitarbeitern tagsüber 
als Café und den Besuchern bei Ver-
anstaltungen als Empfangshalle und 
Aufenthaltsbereich. Damit fungiert es 
auch als Übergangsraum, wenn das 
Publikum durch die acht verglasten 
Türen kommt, die sich vollständig 
zum Innenhof hin öffnen. Für die 

architektonische Gestaltung verwen-
dete Tompkins im gesamten Gebäude 
Sichtbeton in Kombination mit Holz, 
dessen warme Ausstrahlung, Tragfä-
higkeit und akustischen Vorteile er 
gezielt einsetzt. So bildet beispiels-
weise ein eingeschossiger Rahmen 
aus Sichtbeton mit einer aufgesetz-
ten zweigeschossigen Pfosten-Rie-
gel-Fassade den knapp 24,50 m brei-
ten und 9,80 m tiefen Foyerbereich, 
der von einer netzartigen Dachkon-
struktion aus BauBuche überspannt 
wird. Die Foyerdecke ist optisches 
und technisches Highlight zugleich: 
Wie ein diagonal verlegtes Holzgit-
ter scheint sie über einem durch-
gehenden Glasvorhang zu schwe-
ben und sorgt bei Veranstaltungen 
für nächtlichen Glanz. Als zentrales 

 ▴ Das Foyer des 
Peter Hall 

Performing Arts 
Centre zieht die 

Aufmerksamkeit 
schon von 

Weitem auf sich: 
Wie eine 

Glasvitrine ist  
es dem Theater- 
bau vorgelagert
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 ▸ Montage vor 
Ort mit  

Hilfsgerüst und 
höhenverstell-

baren Unterstüt-
zungen an  

den Trägerenden 

KNOTENVERBINDUNG

Gestaltungselement war es dem Ar-
chitekten wichtig, dass die Struktur 
optisch in keine Richtung dominiert. 
Daher entwickelten die Tragwerks-
planer von Price & Myers ein Kon-
zept für eine zweiachsig gespannte 
Konstruktion aus lauter gleich di-
mensionierten Trägern auf Basis ei-
nes Konstruktionsrasters in Längs- 
und Querrichtung von 2,65 m. Um 

ein Gitternetz aus möglichst schlan-
ken „Diagonal-Stäben“ ausführen zu 
können, wählten sie dafür das hoch-
tragfähige Buchenfurnierschichtholz, 
die sogenannte BauBuche, anstatt 
Brettschichtholz aus Fichte. So for-
men 126 BauBuche-Träger, die 12 cm 
breit, 60 cm hoch und etwa 1,75 m 
lang sind, das „Holzgitter“. Sie wur-
den in mehr als 75 Knotenpunkten 

verbunden und bilden die elegante, 
effiziente Struktur. Die Abmessungen 
der Träger ergaben sich aus der Län-
ge des Hebelarms und den aus den 
Zug- und Druckkräften resultieren-
den Momenten an den Knotenver-
bindungen. Um die hier zulässigen 
Belastungen nicht zu überschreiten, 
haben die Tragwerksplaner die Län-
ge des Hebelarms  – und damit die 

Das Dach als diagonal verlegtes  
Holzgitter. Die zweiachsig  
gespannte Konstruktion besteht aus  
126 BauBuche-Trägern,  
die 12 cm breit, 60 cm hoch und  
etwa 1,75 m lang sind

CO
N

ST
R

U
CT

IO
N

A
L 

TI
M

B
ER

 L
TD

CONSTRUCTIONAL T
IM

BER LT
D

Rohrförmige Knoten-
verbindungen mit je vier 
Gewindestangen  
oben und unten waren das 
Mittel der Wahl zur  
Koppelung der Träger

M24-Innensechskantbolzen 
in Gewindekupplung

60 cm hohe und 12 cm 
breite BauBuche-Träger

ISOMETRIE

PRICE MYERS

M24 eingeklebte Gewindestäbe,  
Mindesteinbettung 600 mm

600

600

Massives Stahlprofil 150 mm × 150 mm mit 
abgeschrägten Kanten und gefrästem 
Mittelkern von 120 mm Durchmesser

150

80
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PROJEKT:
Peter Hall Performing Arts Centre  
an der „Perse School“ 
Cambridge, Großbritannien 
www.perse.co.uk

BAUJAHR: März 2018

BRUT TOGESCHOSSFLÄCHE: 2340 m²

MATERIALMENGE:
Dach/Rauten-Tragwerk: 
16,68 m³ BauBuche (GL75)

Stützen: 
5,43 m³ BauBuche Fineline

BAUKOSTEN: 9,6 Mio. £

ARCHITEKT: 
Haworth Tompkins 
London (GB) 
www.haworthtompkins.com

TRAGWERKSPLANUNG:
Pryce & Myers 
London (GB) 
www.pricemyers.com

HOLZBAU:
Constructional Timber Ltd.,  
www.constructionaltimber.com

STECK
BRIEF

Länge der Träger – sowie deren Quer-
schnittsabmessungen so gewählt und 
aufeinander abgestimmt, dass die re-
sultierenden Momente die zulässigen 
Biegespannungen an den Knotenver-
bindungen nicht überschreiten.

Gitterwerk aus unsichtbar 
verbundenen BauBuche-Trägern

Die in einem Knoten zusammen-
treffenden BauBuche-Träger wur-
den über ein achteckiges, trägerho-
hes Stahlrohr sowie im oberen und 
unteren Trägerbereich eingeklebte 
Gewindestangen biegesteif und un-
sichtbar miteinander verbunden. Das 
Stahlrohr mit einem Außendurch-
messer von 15 cm hat entsprechend 
oben und unten je vier Schrauban-
schlüsse. Die vom Rohrinnern nach 
außen durchgesteckten Schrauben 
sind mit Kopplungsgewinden ver-
sehen, in das auch die 60  cm lan-
gen, eingeklebten Gewindestangen 
der Träger eingedreht wurden.

Für die Verwendung eingeklebter 
Gewindestangen in BauBuche gibt es 
keine normativen Regelungen, wes-
halb an der Universität Bath (Groß-
britannien) der Auszugswiderstand 
der in BauBuche verklebten Gewin-
destangen getestet wurde. Die Tests 
übertrafen die Erwartungen, da der 
Stahl in allen Fällen vor dem Holz 
versagte. Auch die Dreipunkt-Biege-
versuche zum Nachweis der Scherfes-
tigkeit der eingeklebten BauBuche-
Stäbe übertrafen die theoretischen 
Werte. Der Einfachheit halber ging 
das analytische Computer-Modell 

davon aus, dass die Knotenpunkte 
unendlich steif sind. Um aber sicher-
zustellen, dass eine Verformung der 
rohrförmigen Knotenverbindungen 
keine zusätzliche Durchbiegung der 
Gesamtstruktur verursacht bzw. die 
zulässigen Lochleibungsspannun-
gen nicht überschritten werden, hat 
man die Konstruktion noch zusätz-
lich mit einer 3D-Finite-Elemente-
Analyse überprüft.

Zwischen BauBuche-Stützen und 
Stahlbetonstruktur eingehängt

Die Gitternetz-Konstruktion schließt 
an ihren Rändern an knapp 6  m 
hohe, schlanke BauBuche-Stützen 
(b/h = 12 cm × 48 cm) an und im 

rückwärtigen Bereich an die Beton-
konstruktion. Anschlüsse aus einge-
schlitzten Blechen und Bolzen sorgen 
auch hier für einen biegesteifen An-
schluss der im 45°-Winkel ankom-
menden BauBuche-Träger. Statisch 
gesehen handelt es sich bei der höl-
zernen Netzkonstruktion um einen 
starren Trägerrost aus Einzelstäben, 
die biegesteif miteinander verbunden 
sind. Über das Netz verlegte Holzlat-
ten sind mit einer hellgrauen Stoffla-
ge hinterlegt und sind Teil der raum-
akustischen Maßnahmen im Foyer.

Optimale Lösung fürs Auge 

Das Besondere der Konstruktion und 
Fertigung war, außer der Verwen-
dung von BauBuche, dass alle Stahl-
verbindungen unsichtbar sein soll-
ten – das Ergebnis spricht für sich. 
So ist das „Peter Hall Performing Arts 
Centre“ in jeder Hinsicht gelungen 
und der perfekte Ort, die Talente der 
Kinder zu fördern und zu präsentie-
ren. Auch wäre das Design unter Ver-
wendung anderer Materialien nicht 
möglich gewesen. 

Es ist ein Hightech- und doch ar-
chitektonisch geerdeter, kreativer 
Spielplatz, der darauf ausgelegt ist, 
zukünftige Generationen britischer 
Talente zu fördern.

 Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag,  

 Karlsruhe ▪

 ◂ Für das Gitter- 
netz mit möglichst 
schlanken 
„Diagonal-Stä-
ben“ kam 
BauBuche zum 
Einsatz 
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