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„Wenn die Nähe greifbar ist, wenn dem Auge Hindernisse in den Weg gelegt werden, die es überwinden 
muss,  
wird die Weite des Aussenraumes zum sinnlichen Erlebnis.“   
Le Corbusier


Auf dem weitläufigen Gelände der Landesgartenschau Zülpich entstand mit Blick auf den Wassersportsee 
ein Gebäude, welches ungewöhnlichen Nutzern ein neues Zuhause bietet. Die Bedürfnisse zehn heimischer 
Greifvögel stellten eine besondere Herausforderung an der Entwurfsprozess dar. Neben der Erschaffung 
eines möglichst naturnahen Umfeldes wurde die Beziehung zwischen dem Vogel und dem betrachtenden 
Besucher neu definiert und die Grenze zwischen Objekt und Beobachter verschoben.
Die Vereinbarkeit dieser konzeptionellen Idee mit der tatsächlichen Realisierung spielte während des 
gesamten Planungsprozesses eine entscheidende Rolle. Das ästhetisch wie räumlich anspruchsvolle 
Konzept und das geringe Budget sowie die Selbstbaubarkeit führten zu einem eigenwilligen Objekt mit vielen 
neu zu entwickelnden Detailpunkten.
Die einfache Bohle aus heimischem, unbehandelten Lärchenholz stellt das zentrale Element dieses 
Entwurfes dar und bildet die stets sichtbare Tragstruktur der Greifvogelstation. 
Die Staffelung dieses Elementes, das Spiel mit Bohlen und Lücken sowie Vor- und Rücksprünge lassen den 
langgestreckten Baukörper zu einem homogenen und spannenden Objekt werden.
Skulptural fügt es sich in die weitläufige Landschaft der Landesgartenschau Zülpich ein, entwickelt sich 
dynamisch entlang des Weges und lässt verschiedene Raumsituationen mit hoher Aufenthaltsqualität 
entstehen. 
Die divergierenden Abstände zwischen den einzelnen Bohlen führen den Besucher entlang des Gebäudes. 
Stehen sie zu Beginn noch eng aneinander und erinnern so an einen dichten Wald, in welchem der 
hindurchgehende Mensch das wilde Tier nur erahnen kann, öffnen sie sich im weiteren Verlauf zu einem 
großzügigen Sichtfenster, welches eine ungestörte Interaktion mit den Vögeln zulässt. 
Die Ausrichtung der Bohlen nach Osten ermöglicht den freien Blick zum See und lässt das Morgenlicht 
ungefiltert in die Volieren hinein. Im weiteren Tagesverlauf stellen sie einen optimalen Sonnenschutz dar. 
Durch die Öffnungen in Wand und Dach wird die Grenze zwischen Voliere und Natur aufgehoben, die 
verschiedenen Wettersituationen können von den Wildtieren erlebt werden. 

Die unbehandelten Holzbohlen aus heimischem Lärchenholz zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. 
Der während des Wachstums entstandene C02-Entzug sowie die geringe Energie, die für die Bearbeitung 
aufgebracht wurde, unterstützten die Entscheidung. Durch die sehr guten Dämmeigenschaften, die durch 
den massiven Wand-/ Decken-/ und Bodenaufbau erreicht wurden, konnte auch in den Aufenthaltsräumen 
auf weitere Wärmedämmung verzichtet werden. 
Der vollständige Verzicht auf Chemieprodukte führt zu einem ausgezeichneten Mikroklima mit ausreichender 
Luftfeuchtigkeit. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Materials und die entsprechende Bauteildicke 
unterstützen das.
Durch die Naturbelassenheit der Bohlen und die schichtweise Errichtung ist nach der Nutzung eine 
Rückführung in den Rohstoffkreislauf möglich. 
Die ehrliche Konstruktion wird den Anforderungen der Vögel auf besonders einfühlsame Weise gerecht und 
setzt sich respektvoll mit dem natürlichen Umfeld sowie dem Baumaterial auseinander.


