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Australien hat in den vergan-
genen Jahren schon für man-
ches Aufsehen in der Holz-

architektur gesorgt. Ob im Sydneyer 
Stadtteil Barangaroo, wo das „Inter-
national House“ für Furore sorgte, 
oder in Brisbane, das mit dem 
25  King für Aufsehen sorgte. Nun 
steht schon ein neuer Aufreger in den 
Startlöchern bzw. in der Baugrube. 

Schauplatz ist dieses Mal das 
Gelände rund um die Sydney Central 
Station. Gleich neben dem verkehrs-
reichsten Bahnhof Australiens ent-
steht derzeit ein 39-stöckiger Turm, 
der nach seiner Fertigstellung, die 
für das Jahr 2027 angepeilt ist, das 
Headquarter des Softwareunterneh-
mens „Atlassian“ beherbergen soll. 
Dies ist der Auftakt des „Central Pre-
cinct Renewal Program“ von „Trans-
port for NSW“, des regionalen Ver-
kehrsunternehmens, das das Gebiet 
in ein innovatives Technologiezen-
trum verwandeln soll.

Die in die Jahre gekommene 
Gegend der Stadt musste sich über 
Jahrzehnte mit den riesigen Gleis-

flächen des Hauptbahnhofs arran-
gieren. Diese und die daran anschlie-
ßenden Bahntrassen teilten die Stadt 
an zentraler Stelle seit über einem 
Jahrhundert. Der typische Bahnhof-
charakter, alte Güterabfertigungs-
hallen, die heute entweder un- oder 
umgenutzt sind, prägen mit ihrem 
Hinterhofcharakter das Stadtbild. Die 
gesamte Gegend soll nun mit einem 
großen Wurf komplett überplant wer-
den. Ein entsprechender Masterplan 
teilt das Gelände in mehrere klei-
nere Distrikte ein, für die zum Teil 
bereits neue Bebauungspläne verab-
schiedet wurden. 

Die Regierung des Bundesstaates 
New South Wales (NSW) hat die-
sen neuen Plan für die Umgestaltung 
eines Gebiets über den Bahngleisen 
des Hauptbahnhofs von Sydney in 
einen neuen, hochverdichteten Stadt-
teil aufgelegt, um Tausende zusätz-
liche Jobs und Wohnraum in rund 
850 Einheiten in das südliche Ende 
des Stadtzentrums zu bringen. Der 
Masterplan für das 24 Hektar große 
Areal sieht bis zu 15 neue Gebäude 
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 Fantasie trifft  
auf Realität
In Sydney entsteht über der Central Station  
der neue Stadtteil Tech Central.  
Sein Highlight: das Atlassian Headquarter.
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mit vier bis 34 Stockwerken vor, in 
denen Büros, Hotels, Wohnungen, 
Restaurants und Bars sowie eine Viel-
zahl anderer Gemeinschafts- und 
Kulturräume untergebracht werden 
sollen. Das Gelände wird außerdem 
60 000 m² Freifläche in Form von drei 
neuen Parks, eines großen öffentli-
chen Platzes und mehrerer kleinerer 
Plätze umfassen. Die Planer schät-
zen, dass die Fertigstellung des Vier-
tels etwa zehn bis 15 Jahre beanspru-
chen wird. Nach der Fertigstellung 
soll es ein Anziehungspunkt für glo-
bale Unternehmen, große Hotels und 
Einzelhändler sein.

Durch die Überbauung der Glei-
se und den Bau mehrerer neuer Brü-
cken schließt sich die städtebauliche 
Wunde, die einst der Bau der Eisen-
bahn in das Herz der Stadt gerissen 
hat. Gleichzeitig bleiben die Stärken 
des Stadtviertels erhalten: Die gute 
Anbindung an den Nahverkehr er-
möglicht es, hier hochverdichtet zu 
planen und zu bauen. Großvolumi-
ge Bürogebäude sind an dieser Stel-
le kein Problem. Der stete Strom der 
Pendler am Morgen und Abend ist 

durch das gut ausgebaute Schienen-
netz mühelos zu transportieren. Dies 
war ein ausschlaggebendes Argument 
für die Planungen, da Sydney auf den 
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs 
setzt, um den Individualverkehr zu-
rückzudrängen und die Stadt zu ent-
lasten. Einen Namen hat der neue 
Stadtteil auch bereits: Tech Central.

Historische Bauten bleiben 
bestehen

Nicht direkt Teil dieses Masterplans 
ist das neue Headquarter von Atlas-
sian, denn es befindet sich seitlich 
des Gleiskörpers auf der nördlichen 
Seite des Bahnhofs. Hier steht eine 
alte Pakethalle. Ein Teil dieses Gebäu-
des beherbergte in den vergange-
nen Jahren ein beliebtes Hostel. Das 
schöne, klassische Industriegebäude 
wird auch künftig erhalten bleiben 
und der Öffentlichkeit zugänglich 
sein, denn der Bau wird in das neue 
Hochhaus integriert. Das beliebte Hos-
tel wird in den unteren Etagen des 
To wers ein neues Zuhause auf Zeit für 
viele junge Gäste bieten. Über diesem 

Bestand wird auf mehreren massiven 
Stützen der Neubau realisiert, sodass 
er optisch über der alten Pakethalle 
schwebt. Auch der Erschließungskern 
des Baus sitzt im Bestand, sodass der 
Zugang zu den höheren Etagen durch 
den Altbau realisiert wird. Der Altbe-
stand wird so zum Verbindungsele-
ment zwischen Alt und Neu, sowohl 
physisch als auch optisch. Für die 
Bauarbeiten muss die Pakethalle 
jedoch zunächst zum Teil weichen. Sie 
wurde sorgfältig abgebaut, restauriert 
und an ihrem alten Standort um die 
neue Konstruktion herum wieder auf-
gebaut. Alle Details werden beibehal-
ten und ausgebessert. Dafür arbeitet 
das Planungsteam eng mit der Tradi-
tional Restoration Company zusam-
men, um die erfolgreiche Renovie-
rung des Schuppens sicherzustellen.

Turm mit viel Grün

Die Basis des Turms sitzt wie ein Pla-
teau über der historischen Struktur. 
Auf einer Betonscheibe bauen sich 
die 39 Stockwerke auf. In den unte-
ren Etagen wird das Hostel einziehen, 

darüber befinden sich kommerziell 
genutzte Flächen. Den größten Teil 
der Etagen beansprucht Atlassian 
für seine Zentrale. Auffallend sind 
die „Habitate“, die im ersten, sieb-
ten, dreizehnten und darüber hinaus 
in jedem vierten Stockwerk zu finden 
sind. Der Turm besteht aus sechs sepa-
raten, aber miteinander verbundenen 
„Lebensräumen“. Jeder Lebensraum 
ist eine frei stehende Konstruktion 

aus Massivholz, die auf einer Beton-
platte ruht. Diese Ebenen beherber-
gen natürlich belüftete Bereiche, die 
einem Garten im Freien ähneln. Die 
transparente Fassade des Gebäu-
des gibt den Blick auf diese begrün-
ten Bereiche frei. Einen besonderen 
Blick wert sind die oberen Geschosse. 
Über fünf Etagen erstreckt sich die in 
Richtung Südosten terrassierte Form, 
die viel Tageslicht in die obersten 

Geschosse bringt und wie ein gestuf-
ter Park anmutet. Interessant ist die 
Ausrichtung, die – Achtung – nicht 
in Richtung der Mittagssonne ausge-
richtet ist, da diese in Down Under 
mittags im Norden steht.

Der Atlassian Tower wird eine 
Landmarke des neuen Tech Central 
sein. Es bleibt spannend, wie die fan-
tastisch anmutenden Entwürfe in der 
Realität aussehen werden. ▪

 ▴ Der Atlassian 
Tower ist erst der 
Anfang eines  
groß angelegten 
Umbaus des 
Bahnhofsviertels
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mikado: Warum haben Sie Holz als 
Baumaterial für das Projekt gewählt?
Andreia Teixeira: Durch die Zusam-
menarbeit mit einem nachhaltig ori-
entierten Unternehmen wie Atlassian 
war dies die richtige Gelegenheit, 

Holz zu verwenden, um traditio-
nelle Bauweisen infrage zu stellen 
und gleichzeitig Umweltbelange 
zu fokussieren. Massivholz ermög-
licht eine enorme Reduzierung des 
gebundenen Kohlenstoffs und war 
die richtige Wahl, um rund 50 Pro-
zent weniger gebundenen Kohlen-
stoff im Vergleich zu einer konven-
tionellen Methode zu erreichen.

Interview mit der Architektin

Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz
Eine kühne, neuartige Konstruktion aus Exoskelett  
und Holzhybridbau: Die Architektin  
Andreia Teixeira sieht darin viele Chancen. 

Massivholz ist eine der hoffnungs-
vollsten Materialien im Kampf gegen 
den Klimawandel in der Bauindus trie. 
Außerdem ist es anpassungsfähig und 
fördert eine natürliche Umgebung, 
was mit den Werten von Atlassian, 

nämlich Wohlbefinden und Nachhal-
tigkeit bei der Arbeitsplatzgestaltung, 
übereinstimmt.

Was macht das Design so besonders?
Die Integration der Landschaft, die 
natürliche Belüftung und die Ver-
wendung von Massivholz sind drei 
Schlüsselelemente des Gesamt-
designs, die das Gebäude von anderen 

abheben. Durch den Einsatz einer 
neuartigen Hybridstruktur aus Stahl, 
die eine Reihe von Holzetagen trägt, 
konnten wir ein Design schaffen, das 
eine beträchtliche Menge an Koh-
lenstoff bindet. Gleichzeitig steigert 
es das Wellness-Erlebnis in den ver-
schiedenen Bereichen des Turms und 
verbindet die Bewohner des Gebäu-
des enger mit der Natur.

Ein einzigartiges Element ist die 
frei stehende Holzkonstruktion. Sie 
ist unabhängig vom Stahl- und 
Betonüberbau. Die Massivholzkon- 
struktion wird nur alle vier Stock-
werke durch Beton-Megaböden 
unterbrochen, die einen natürlichen 
Brandschutz bieten und gleichzeitig 
große Landschaftsbereiche darüber 
beherbergen. Dies ermöglicht eine 
sichere Struktur und zahlt gleichzei-
tig auf unsere Nachhaltigkeitsziele 
ein. Gleichzeitig schaffen wir Büro-
flächen in Holzbauweise, die in einem 
natürlich belüfteten, landschaftlich 

ansprechend gestalteten Bereich lie-
gen und eine hohe Aufenthaltsqua-
lität ermöglichen.

Was wird die größte Herausforderung 
beim Bau des vierzigstöckigen Holz-
gebäudes sein?
Unsere Hybridstruktur entschärft 
einige der Herausforderungen eines 
Hochhauses aus Holz. Wir haben 
die Herausforderungen des Brand-
schutzes durch die Brandriegel aus 
Beton in jedem vierten Stockwerk 
gelöst. Dazwischen befindet sich 
für jeweils drei Etagen die Holzkon-
struktion. Die Schnittstellen zwischen 
den beiden Konstruktionsstrukturen 
und der Brandschutz sind die größten 
Herausforderungen dieses Entwurfs.

Welchen Einfluss hat dieses Projekt 
auf seine Umgebung?
Der Turm ist ein kühnes neues 
Modell auch für andere Städte, da 
sein Schwerpunkt darauf liegt, die 

Qualität der Arbeitsplatzgestaltung in 
der Welt durch gutes Design in den 
Bereichen Wellness, Stadtraumpla-
nung und Umweltinnovation zu ver-
bessern. Wir sind davon überzeugt, 
dass menschenzentrierte Design-
prinzipien zum Standard werden 
und einen Wandel in der globalen 

Lebensqualität bewirken werden. Die 
Identität des Turms wird durch seine 
Struktur-, Umwelt- und Nachhaltig-
keitskonzepte geprägt, die darauf ab- 
zielen, die Qualität der Arbeitsplatz-
gestaltung zu verbessern und gleich-
zeitig Lösungen für die dringendsten 
Herausforderungen zu finden. ▪
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Es gibt Entwürfe, die sehen so 
unglaublich aus, dass man sie 
gleich in den Bereich „Fan-

tasterei“ einordnen würde. In diese 
Richtung geht wohl auf den ers-
ten Blick auch das neue Headquar-
ter von Atlassian. Gestapelte Gärten, 
39 Stockwerke in Holz, ein Exoskelett 
aus Stahl und Glas und riesige Gär-
ten in den obersten Etagen. Ziemlich 
viel Fantasterei. Und doch ist der Bau 
des Gebäudes schon in vollem Gange.

So ungewöhnlich wie die Form 
des neuen Gebäudes, so wenig „von 
der Stange“ ist auch sein Aufbau. 
Das vorübergehende zumindest teil-
weise Abtragen des alten Paketab-
fertigungsgebäudes ermöglicht eine 
weitgehend freie und uneinge-
schränkte Arbeit auf dem Baufeld. 

Konstruktion

 Holzkonstruktion mit Exoskelett
Das Atlassian Headquarter ist kein reiner Holzbau.  
Der Materialmix macht die Konstruktion erst möglich.

Auf die Gründung in Beton folgt die 
Errichtung des Erschließungsturms 
und der ersten Plattform für den Neu-
bau. In dieser befindet sich eine große 
quadratische Aussparung, die von 
unten den Blick ins Gebäude ermög-
licht. Beides wird in Massivbauweise 
in Beton gefertigt. Insgesamt acht 
Betongeschosse zählt der Turm, die 
sich, ähnlich einer Etagere, um den 
massiven Erschließungsturm weit 
auskragend ausbreiten. Zwischen 
den Betonböden werden die weiteren 
Geschosse in Holzbauweise einge-
fügt, sodass einzelne Turm abschnitte 
entstehen. Doch diese Verbundkon-
struktion allein würde den Turm 
nicht tragen: Weiterer entscheiden-
der Bestandteil ist das stählerne Exo-
skelett, das den Turm umhüllt. Auch 

wenn es auf den ersten Moment wie 
eine Vorhangfassade anmutet, so 
ist es doch ein statisch relevanter 
Teil des Baus, der die auskragenden 
Betonscheiben in den Randbereichen 
trägt. Die riesigen, X-förmigen Stüt-
zen zwischen den Betongeschossen 
prägen die Fassadengestaltung. Die 
Betongeschosse erfüllen einen wei-
teren wichtigen Zweck in der Gebäu-
dekonzeption: Sie dienen als Brand-
riegel, indem sie einzelne Zonen 
schaffen, die im Brandfall dafür sor-
gen, dass die Flammen nicht auf wei-
tere Lebensräume überschlagen.

Die Konstruktion ist von einer 
Hülle aus Glaselementen umgeben. 
Die Gebäudehülle ist freitragend zwi-
schen den jeweiligen Betongeschos-
sen angelegt und schuppenartig mit 

schräg gestellten Glasfronten gebaut, 
die den natürlichen Schattenwurf auf 
die transparenten Flächen unterstüt-
zen. In den begrünten Ebenen sind 
Shed-ähnliche, bewegliche Elemente 
vorgesehen. Den gesamten Turm 
umziehen horizontal installierte PV-
Elemente, die sich wie eine Reling um 
jeden Fassadenabschnitt schmiegen 
und gleichzeitig der Beschattung des 
Turms dienen.

Verschiedene Lebensräume 
konzipiert

Die einzelnen Turmabschnitte zwi-
schen den Betongeschossen sind 
jeweils als eigener Lebensraum kon-
zipiert. Jeder vierstöckige Lebens-
raum ist eine frei stehende Konstruk-
tion aus Massivholz. Auf jeder Ebene 
befindet sich ein natürlich belüfteter 
Bereich, der einem Garten im Freien 
ähnelt. Die offenen Gartenflächen 
sind der Schlüssel zu der ökologi-
schen Idee des Entwurfs und dem 
geringen ökologischen Fußabdruck 
des Turms. Die Fassaden ermögli-
chen durch die kippbaren Elemente 
bei Bedarf den Luftaustausch. Unter 
Ausnutzung des gemäßigten Klimas 
in Sydney kommen so große Bereiche 
jedes Stockwerks ohne mechanische 
Kühlung und Luftaufbereitung aus.

Hoher Energiestandard angepeilt

Zusammen mit der Verwendung von 
Massivholz ermöglicht die innova-
tive Fassade dem Projekt eine Redu-
zierung der Kohlenstoffemissionen 
um 50 Prozent über einen Zeitraum 
von zehn Jahren. Der Bau soll im 
Vergleich zu anderen Gebäuden die-
ser Bauart nur die Hälfte an Ener-
gie verbrauchen. Insgesamt soll der 
gesamte Bau zu 100 Prozent durch 
erneuerbare Energien versorgt wer-
den. Das Gebäude soll einen 5.5 Stars 
NABERS Standard erreichen. Dies ist 
eine australische Initiative zur Klas-
sifizierung von Energiestandards, 

die vom New South Wales Govern-
ment ausgeht. Außerdem streben die 
Planer ein 6-Star Green Star Design 
Rating an.

Das Atlassian Headquarter wird 
zusammen mit anderen Tech-Fir-
men wie Afterpay, Canva, ROKT und 
Safety Culture die Entwicklung des 
Tech Central-Viertels in den nächs-
ten Jahren maßgeblich vorantreiben. 
Der Tower wird 20 Prozent der ange-
strebten 25 000 zusätzlichen Innova-
tionsarbeitsplätze und über 20 Pro-
zent der 250 000 Quadratmeter Fläche 
für Technologieunternehmen im 
gesamten Bezirk bereitstellen.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Träumen erlaubt

Und wieder so ein hoch gegriffener 
Entwurf aus Australien. Was bringt er 
dem heimischen Zimmerer außer ein 
wenig Flair der großen weiten Welt? 
Zunächst einmal nichts Konkretes, 
keine Frage. Bauten dieser Größen-
ordnung werden nicht von mittelstän-
dischen Betrieben errichtet. Und doch 
werden Bauten wie diese eines Tages 
auch Häuser im kleineren Maßstab 
beeinflussen. Denn sie ziehen die 

Aufmerksamkeit auf die Probleme un-
serer Zeit und präsentieren Lösungen, 
die heute vielleicht noch als teure 
Spinnerei gesehen werden, doch 
letztlich uns allen zugutekommen. Zu-
dem ist die Fokussierung darauf, dass 
Menschen sich an ihrem Arbeitsplatz 
wohlfühlen sollen und Betriebe dafür 
auch einmal ungewöhnliche Wege 
gehen, eine Erkenntnis, die nicht hoch 
genug geschätzt werden kann.

 ▸ Noch sieht  
es nach 

fantastischem 
Entwurf  

aus, doch das 
Gebäude ist 

bereits im Bau

 ▸ Die Fassade ist 
multifunktional: 

Sie ermöglicht 
Stromerzeugung, 

Lüftung  
und Beschattung


