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EINFÜHRUNG
Durch die 1998 vom Senat beschlossene Gründung eines Max-

Angesiedelt in der Mitte Deutschlands bestehen interessante wis-

Planck-Instituts für ethnologische Forschung stellt sich die Max-

senschaftliche Vernetzungsmöglichkeiten mit traditionsreichen

Planck-Gesellschaft einer neuen Herausforderung im Bereich so-

und namhaften Universitäten. Neben einer fruchtbaren Zusam-

zialwissenschaftlicher Forschung. Eine am Vergleich orientierte

menarbeit mit verschiedenen Disziplinen und wissenschaftlichen

Perspektive verbunden mit Methoden der modernen Feldfor-

Einrichtungen in Halle und der Region profitiert das Institut ins-

schung, die der Disziplin die Nahaufnahme gesellschaftlicher Pro-

besondere von der Kooperation mit den universitären Instituten

zesse ermöglicht, zeichnen das innovative Forschungsprogramm

der Ethnologie. Der wissenschaftliche Transfer mit einem ethnolo-

des Instituts aus. In Untersuchungen zu aktuellen Konfliktlagen

gischen Institut in Leipzig, dessen Geschichte auf die Wurzeln des

und sich wandelnden Lebensbedingungen in der postkolonialen

Faches zu Beginn des letzten Jahrhunderts verweist, sowie einem

und postsozialistischen Welt wird das Augenmerk auf Beziehungen

neu gegründeten Institut an der Universität in Halle verspricht eine

zwischen kollektiven Identitäten, Eigentumsbeziehungen und

Atmosphäre intellektueller und institutioneller Bereicherung.

Problemen des Rechtspluralismus gerichtet.
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Das Institut hat im Mai 1999 seine wissenschaftliche Arbeit aufgenommen. Nach einer provisorischen Unterbringung konnte das
Institut im Dezember 2001 seinen neuen Sitz in der restaurierten
„Riedelschen Villa“ sowie einem Neubau beziehen, der den am
Institut tätigen Forschern eine wissenschaftlich und architektonisch anregende Atmosphäre bietet. Neben Büro-, Seminar- und
gemeinsam genutzten Funktionsräumen hat auch die im Aufbau
befindliche Institutsbibliothek in den miteinander verbundenen
Gebäuden einen angemessenen Platz gefunden.
Das Institut gliedert sich derzeit in zwei Abteilungen und eine
Projektgruppe, aus der eine dritte Abteilung erwachsen soll. Unter
der Leitung von Günther Schlee widmen sich WissenschaftlerInnen
der Abteilung I „Integration und Konflikt“ der Frage nach den
Konstitutionsbedingungen ethnischer Identität an der Grenze zu
und in der Auseinan-dersetzung mit anderen Ethnien. Neben einigen Projekten in Euro-pa und Zentralasien liegt ein regionaler
Schwerpunkt dieser Abteilung in den Ländern Afrikas. Abteilung II,

II

| View of Riedel Park
| Seminar room with sliding partitions

I Gesamtansicht „Riedelpark“

Hörsaal

II Schiebewand

geleitet von Chris Hann befasst sich mit den postsozialistischen
Gesellschaften Eurasiens. Hauptschwerpunkte des ersten Zyklus
von Projekten sind thematisch Besitz und Eigentum und regional
Nord- und Ostsibirien. Die Projektgruppe „Rechtspluralismus“, die

Offene Wissenschaft

von Franz und Keebet von Benda-Beckmann geleitet wird, fokus-

Die ethnologische Forschung beschäftigt sich mit sozialen Struk-

siert auf die Entstehung und gesellschaftliche Bedeutung von kom-

turen und Phänomenen, die nicht nur von rein wissenschaftlicher

plexen normativen Systemen auf lokaler, staatlicher und transna-

Bedeutung sind, sondern unmittelbar an Alltagserfahrungen an-

tionaler Ebene. Ein regionaler Schwerpunkt liegt in den Gesell-

knüpfen. Fragen von Identität, Ethnizität und Eigentumsverhält-

schaften Südostasiens.

nissen stehen oftmals im Zentrum sozialer Aushandlungsprozesse
und politischer Diskussionen, die auch für ein breiteres Publikum

Die Internationalität des Instituts spiegelt sich nicht nur in der

von Interesse sind. Das Institut freut sich, in Diskussion mit allen

Zusammensetzung der derzeitig 66 Mitarbeiter und Stipendiaten,

Interessierten zu treten, und hofft, einen lebendigen Eindruck von

die aus 11 Nationen gewonnen werden konnten, wider. Der natio-

seiner Forschungsarbeit vermitteln zu können. Im Rahmen eines

nale Grenzen überschreitende Dialog wird auch in einem umfang-

regelmäßig stattfindenden Tags der offenen Tür, ausgewiesener

reichen Gästeprogramm gefördert, das das Ziel des themenzen-

Veranstaltungen und der Kooperation mit Schulen erhoffen wir uns

trierten Austauschs von Spitzenwissenschaftlern der Disziplin ver-

einen regen Austausch in der Region und darüber hinaus. Über un-

folgt sowie um eine enge Kooperation mit lokalen Forschern aus

sere Forschungsaktivitäten, Publikationen und Veranstaltungen

den jeweiligen Untersuchungsregionen zentriert ist.

sowie aktuelle Ereignisse können Sie sich ausführlich auf unserer
Internetseite (http://www.eth.mpg.de) informieren.

I

INTRODUCTION
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Prompted by the decision of the Senate in 1998 to establish a Max

to and in conflict with other ethnic groupings. Apart from several

Planck Institute for Social Anthropology, the Max Planck Society

projects in Europe and central Asia, the Department’s regional em-

has accepted a new challenge in the area of research in the social

phasis is on African countries. Department II, headed by Chris Hann,

sciences. The innovative research program of the Institute is char-

is focusing on post-socialist societies in Eurasia. The principal focal

acterized by a comparative approach combined with methods of

points of the first cycle of projects are dealing with property and

modern field research allowing a close recording of social process-

ownership and the regions in northern and eastern Siberia. The pro-

es. In investigations of current conflict situations and changing con-

ject group ‘legal pluralism’ headed by Franz and Keebet von Benda-

ditions of life in the post-colonial and post-socialist world, the focus

Beckmann, focuses on the development and social significance

is placed on relationships between collective identities, property

of complex normative systems on local, state and trans-national

relations and problems associated with legal pluralism.

levels. One geographic focus is the societies in Southeast Asia.

The Institute started its scientific work in May 1999. After having

The international character of the Institute is not only reflected

been in temporary accommodations, the Institute was able to take

in the composition of the current 66 member staff and grant

occupancy of its new premises in the restored ‘Riedelsche Villa’ in

recipients, who were drawn from 11 different nations. The trans-

December 2001 as well as in a new building, providing the Institute’s

national dialogue is also bolstered by a comprehensive guest

researchers with an architecturally and scientifically stimulating at-

program the aim of which is the subject-orientated exchange of top

mosphere. Offices, seminar rooms and multi-functional common

scientists of this discipline, and the fostering of a close co-opera-

rooms, the Institute library, which is in the process of being com-

tion with local researchers in their respective research regions.

7

piled, have all been accommodated in these two linked buildings.
The geographic placement in the centre of Germany lends itself to
Currently, the Institute is divided into two departments and a pro-

interesting scientific networking possibilities with distinguished

ject group that is intended to form the basis for a third department.

classical universities. Apart from productive co-operation with

Under the leadership of Günther Schlee, the scientists of Depart-

various disciplines and scientific establishments in Halle and its

ment I ‘Integration and Conflict’ are focusing their attention on the

surrounding region, the Institute is benefiting in particular from the

question of constitutional conditions of ethnic identity in contrast

co-operation with the Institutes for Ethnology of the universities.
The scientific exchange with the Ethnological Institute in Leipzig,
the history of which harks back to the subject’s origin at the beginning of the last century, as well as with a newly formed institute at
the University of Halle promises to create an atmosphere of intellectual and institutional enrichment.
Open Science
Ethnological research focuses on social structures and phenomena
that are not only relevant to pure science, but also connect directly
to everyday experiences. Questions of identity, ethnicity and property relations are often the focus of social negotiating processes
and political discussions that are also of interest to a broader public.
The Institute is pleased to enter into discussion with all interested
parties and hopes to convey a lively impression of its research work.
With the help of a series of regularly organised open houses,
publicly announced events and co-operation with schools we hope

I

to accomplish an energetic exchange with the region and beyond.
For further detailed information about our research activities, publications and organisational activities as well as current events please

I Hörsaal Konferenzbestuhlung | Conference arrangements in the seminar

click on to our Internet site (http://www.eth.mpg.de).

room II Eingangsfoyer, Cafeteria Übergang zur „Villa Riedel” | Entrance
foyer and cafeteria with ramp in the background leading to “Villa Riedel”

II

FRANKONIA –
Projektentwicklung für die Max-Planck-Gesellschaft

8

Die Max-Planck-Gesellschaft hatte sich entschlossen, in Halle an

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich diese Entscheidung nicht

der Saale ein weiteres Forschungsinstitut anzusiedeln: Allein die-

leicht gemacht. Die Wahl der FRANKONIA als Partner basiert

se Information war für uns, die wir uns mit der Stadt Halle durch

letztlich auf einer Reihe von Referenzobjekten, bei denen eben-

eine Reihe von gemeinsamen Stadtentwicklungsmaßnahmen ver-

falls Institute oder andere öffentliche Einrichtungen schlüsselfer-

bunden fühlen, schon Grund genug zur Freude, ist es doch für jede

tig an die Nutzer übergeben wurden: die Institute für Musikpäda-

Stadt ein Gewinn, wenn sie Sitz eines (oder wie hier: eines zwei-

gogik und Musikwissenschaften der Martin-Luther-Universität

ten) Max-Planck-Instituts wird.

Halle, die evangelische Hochschule für Kirchenmusik, das Instru-

II

9
II Neubau Nord-Ost-Seite | Northeast side of the new building

mentenmuseum des Händelhauses oder die Musikbibliothek der
Dass dieses Institut inmitten eines der schönsten Viertel der

Stadt Halle (in Bauvorbereitung befinden sich zur Zeit noch das

ohnehin an Baudenkmälern reichen Stadt Halle entstand, umge-

Stadtarchiv Halle und das Stadtgeschichtliche Museum der Stadt

ben von Bäumen und – architektonisch überaus reizvoll – ver-

Leipzig). Darüber hinaus sprachen für uns die Erfahrungen mit an-

knüpft mit einem Neubau, der durchaus mit Referenz zur alten

spruchsvoller Büroarchitektur, die wir nachweisen können: Projek-

„Villa Riedel” doch eine eigenständige, sehr moderne Formen-

te in Bonn, Düsseldorf und neuerdings München.

FRANKONIA –
Co-operation with the Max Planck Society

sprache entwickelt, macht die Freude noch größer. Die Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft gibt diesem Projekt

Das Gebäude, das hier in der Zusammenarbeit zwischen uns als

für uns eine ganz besondere Dimension.

Projektentwickler und der Max-Planck-Gesellschaft als Nutzer/

The Max Planck Society had decided to establish another research

currently also working on the preparations for the City Archive

Käufer entstanden ist, ist Ausdruck einer der beiden grundsätzli-

institute in Halle on the River Saale: this information alone was a

of Halle and the City History Museum for the city of Leipzig). In

chen Möglichkeiten, an denen erfolgreiche Projektentwicklung

cause for joy for us having already forged a link with the city

addition, our experience with upmarket office designs supported

sich orientieren kann: die konsequente Verfolgung der Interessen

through a number of joint urban development projects. It is always

the choice in our favour: we were able point to projects in Bonn,

eines Nutzers, die Abstimmung dieser Interessen mit Bauauf-

a great asset for a city when it is the seat of one – or a second,

Düsseldorf and most recently moreover in Munich.

sicht, Denkmalschutz und Stadtplanung, letztendlich der Bau

as in this case – Max Planck Institute.

eines Solitärs.

The building, which was constructed here in a co-operative venOur enthusiasm was even greater when we learned that the

ture between FRANKONIA as developer and the Max Planck

Die FRANKONIA freut sich und ist stolz darauf, dass es ihr ge-

Institute was to be located in one of the most beautiful quarters

Society as user/purchaser, represents one of the two basic possi-

meinsam mit der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft

of the town. An area which boasts numerous historic landmarks

bilities which provides a fundamental orientation for successful

gelungen ist, hier in Halle ein Max-Planck-Institut zu errichten, das

situated in the very attractive setting of the trees and park around

project development. These are the strict implementation of

sich auch äußerlich in die Reihe sehenswerter Institutsbauten

the architecturally meaningful Villa Riedel; an edifice which, on the

users’ interests, the presentation and negotiation of these inter-

würdig einreihen kann und das von Funktionalität und Atmosphäre

one hand, is optically related to the historic villa, but on the other

ests by the building control authorities, historic buildings and town

her eine erfolgreiche Institutsarbeit ermöglicht. Wir danken der

will be augmented by the addition of a new building with its own

planning offices, and, finally, the construction of the object.

Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft für die angenehme und

modern design language. This project has a very special dimen-

erfreuliche Zusammenarbeit.

sion for us owing to the co-operation with the Max Planck Society.

FRANKONIA is pleased and proud that, together with the
Administrative Headquarters of the Max Planck Society, we have

I
I Besprechungsraum Direktor Prof. Dr. Hann | Director Hann’s meeting

room

The Max Planck Society did not rush into a decision regarding this

succeeded in establishing a Max Planck Institute here in Halle. An

co-operation. The choice of FRANKONIA as partner was ultimate-

institute that can easily take its place in the prestigious group of

ly based on the number of reference projects in which institutes

institutes worth visiting, as well as being an institute that success-

and other public bodies were provided with turnkey facilities.

fully promotes its work through its fine functionality and atmos-

These included the Institutes for Music Pedagogy and Music

phere. We would like to express our thanks to the building depart-

Science of the Martin Luther University Halle, the Protestant

ment of the Max Planck Society for the productive and amiable

College for Church Music, the Instrument Museum of the

co-operation.

“Händelhaus” or the Music Library of the city of Halle (we are
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III

I Die sogenannte “Jakobsleiter” im Neubau | “Jacob’s staircase” in the new building II Die Schauvitrine

III Neubau Ostseite auf der Tiefgarage

im 1. Obergeschoss des Neubaus | First floor of the new building with a glass display case containing objects

II

| East side of the new building above the underground car park

IV Ansicht des Instituts mit Fluchtbalkonen | View of the institute with emergency escape balcony

IV

PLANS
INTERIOR

IV Ansicht Osten | East elevation

|

IV

I

Advokatenweg

ARCHITEKTUR
KISTER SCHEITHAUER GROSS

Eine stattliche Villa und ein großer Park, mitten in der Stadt Halle,

Diskussion – und das stellte die Herausforderung an uns Archi-

war die Randbedingung, die verlockend und konfliktbeladen

tekten dar – war der Ansatz, den Neubau ebenfalls als Villa zu defi-

zugleich war. Der Konflikt lag in der historischen Bausubstanz,

nieren und als kubisches Gebäude in den „Schatten” der Bäume

die verwahrlost und unbedingt renovierungsbedürftig war, aber

zu setzen. Wirft ein Gebäude Schatten auf die Fassade, wirkt es

auch einen besonderen Nutzer verlangte. Die Raumfolgen- und

leichter und aufgelöster als eine vergleichbare glatte Glashaut, ein

-zusammenhänge der alten Villa haben sich in der Folge dann auch

architektonischer „Kunstgriff“, der unterstützt wird durch die

für das Institut als sehr geeignet erwiesen und konnten bis auf

schwarz eingefärbten Betonbrüstungen, die eben diesen Schatten-

eine Vergrößerung des ehemaligen Speisesaales im Sinne der

effekt verstärken und gegenüber dem hellen Putzkörper des

Konservatoren erhalten werden. Neben den Denkmalbelangen der

Altbaus zurücktreten. Es war von Anfang an intendiert, dass

baulichen Details genoss natürlich die besondere Lage als Solitär

dunkle Spiegelflächen und bodenbündige Verglasungen die Natur

in einem großen Park aus städtebaulicher Sicht Schutz und forder-

spiegeln und sich die materiellen Grenzen auflösen. In der Tat kann

te einer baulichen Ergänzung einen besonderen Ansatz ab.

man von der Reichardtstraße den Neubau kaum ausmachen hinter
den mächtigen Platanen und Buchen. Der dunkle Farbton des

So ist dann auch die heutige Lösung in ihrer Platzierung und

Betons und das reflektierende Glas in der Tiefe der auskragenden

Baumasse das selbstverständlich wirkende Ergebnis eines inten-

Brüstungen sind aus der Referenz zum Altbau entwickelt, verkör-

siven Ringens mit der Stadt und der Denkmalpflege. Wichtig in der

pern aber gleichwohl eine authentische Architektursprache unse-

ANSICHTEN

seen from park side III Westansicht – Advokatenweg | West elevation –
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VII

|

I „Villa Riedel“ mit Neubau (Parkseite) | „Villa Riedel” and the new building

V

SCHNITT

12

VII Grundriss 1. Obergeschoss | Plan of the first floor

V Querschnitt | Cross section

|

rer Zeit und erlauben eine ästhetische Wahrnehmung, die es bis-

Der Bautypus der Villa ist wesentlich durch die Treppenhalle geprägt, der Altbau kann als Beispiel dienen. Gerade hierin liegt das
räumliche Element, das den Neubau von einem zugeordneten
Verwaltungsbau mit gestapelten Büros unterscheidet. Entlang einer schwarzen Wand, die als Leitwand vom Eingang in die Tiefe
des Gebäudes führt und an der sich die Treppenläufe wie eine
„Jakobsleiter” anlehnen, eröffnet sich eine räumliche Großzügigkeit, die es bei gebotener wirtschaftlicher Sparsamkeit mit der repräsentativen Treppenhalle des Altbaus aufnehmen kann. Kommunikation und eine lebendige Flurzone mit gezielt gesetzten

II

Ausblicken auf eine Riemerschmid-Villa und die weiteren historiII Lageplan | Layout

schen Nachbarbauten sind Elemente, die Orientierung und Wohn-

GRUNDRISS

lang an diesem Ort nicht gab und die diesen bereichert.

VIII

VI

VI Ansicht Süden | South elevation

VIII Ansicht Westen – Advokatenweg | West elevation – Advokatenweg

lichkeit erzeugen. Die Nahtstelle zwischen Alt- und Neubau wird

Ein florales Muster, ein historisches Relikt in Form einer Rollen-

durch eine Glasfuge thematisiert und funktional durch das Cafe am

matrize, wie sie für Tapetenanstriche früher Verwendung fand,

Haupteingang zum Drehpunkt des Instituts entwickelt. Die zen-

nimmt den Bezug Natur – Struktur nochmals auf und tritt dezent

tralen Einrichtungen wie Bibliothek und das erwähnte Cafe erlau-

aus den grauschwarzen Materialhintergründen heraus. Es war ein

ben auch eine Außenbeziehung zum Garten durch Balkone, die Au-

wichtiges Anliegen, die äußere Erscheinung und die innere Ge-

ßenterrasse und einen abgestuften Lesegarten. Bei diesen Räu-

staltung nach denselben Kriterien zu entwerfen. Das Institut hat

men ist die Nähe zum Park unmittelbar spürbar und als räumliche

durch die Architektur eine gestalterische Identität gewonnen und

Kulisse durch die großzügige Verglasung ständig präsent. Die Far-

trägt eine Aussage über den eigenen Anspruch nach Halle.

ben der Natur wirken in die Räume hinein und werden durch
Farbstreifen aufgenommen oder kontrastiert.

II
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II Südseite „Riedelpark“ | South view of Riedel Park

ARCHITECTURE
KISTER SCHEITHAUER GROSS

It all started with a grand villa within a large park in the midst of the

suitable for the Institute which made it possible to keep them, with

aesthetic perception of a kind that was previously nonexistent in

A floral pattern has been applied using a historic pattern roller that

city of Halle, a situation that was tempting and at the same time

the exception only of the enlargement of the former dining room,

this area. As can be seen by example of the villa, this building type

in former times was used to make patterns in different colours on

controversial. The controversy arose between those groups want-

the way the conservationists had planned. Apart from the historic

is largely characterized by the arrangement of its hall and staircase.

wallpaper; this again reflects the dialogue between nature and the

ing to preserve the building as a historic monument – although it

architectural details it was also the particularly secluded location in

This is precisely the architectural element that also distinguishes

building, forming a subtle decoration on the grey-black background

was dilapidated and badly in need of renovatio – and the economic

a large park that required protection from an urban design point of

the new building from the typical office block design with its

material. It was considered important to apply the design criteria of

necessity of putting the building to good use. It was determined

view, and hence a particularly sensitive approach for any building

arrangement of stacked offices dominating the overall spatial

the external appearance as well for the interior design. Through

that the spatial arrangements of rooms in the old villa were very

additions

organisation.

this architecture the Institute has gained on structural identity and

The solution that was found through intense discussions both with

The visitor is guided along a black wall leading from the entrance to

the municipality and the listed building office is visible in its place-

the depth of the building and backing the stair runs. The layout pro-

ment and scale. An important element in the discussion – which

vides a spatial generosity that is comparable to the hall and stair-

was the major challenge for us architects – was the idea of defin-

well of the existing building while nevertheless meeting the de-

ing the new building also as a “villa” and to site this building block

mands of economic constraint. The building achieves a sense of

under the “shadows” of trees. When a building is placed such that

orientation and ‘liveability’ through open communication and a live-

shadows are cast across its facade it will appear lighter and less

ly corridor zone with special vistas to the Riemerschmid Villa and

solid compared to a glass skin that is fully exposed to the sun. This

the other historic buildings.

makes a statement above and beyond its own standards.

architectural “trick” was further extended to the black painted con-

I

crete parapets that enforced the shadow effect and comparable

The interface between the old and new building is highlighted by a

deference to the brightly coloured plastered volume of the old build-

glass joint and functionally further developed by situating the café

ing. From the outset the intention was to incorporate dark mirrored

near the main entrance as the focal point of the Institute. Central

glass sections that extend right down to the floor in order to

facilities, such as the library and the café also feature balconies, an

“dissolve” the material edges as well as to reflect the images of

outside terrace and a stepped reading garden to enhance the rela-

nature. Indeed, it is almost impossible to detect the new building

tionship to the outdoors. In these rooms, the proximity of the park

behind the mighty plane and beech trees when looking out from

is captured as a natural backdrop visible through the generous

Reichardtstraße. The dark colour of the concrete and the reflecting

glazed areas. The colours of the natural fabric extend into the rooms

glass in the depth of the cantilevering parapets were developed

and are echoed and contrasted by coloured stripes.

with reference to the existing building. Concurrently these features
present a genuine architectural language of our time and reveal an

I

Architektenskizze der „Schwarzen Wand“ | Architect’s sketch of the

“Black Wall”

III

III
III Rückgrat – „Schwarze Wand” | Backbone of the “Black Wall”

LANDSCAPING

I
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Not far from the river Saale with its natural meadow landscape and

The arrangement and selection of Planting in the total park area

the imposing Burg Giebichenstein lies the prestigious Mühlweg

underlines the flair of the art nouveau villa. Scented roses and rho-

quarter with its historic building structures, a quarter characterized

dodendron, hydrangeas, dogwood and guelder rose cover the park

by its cultural and scientific activities. It therefore provided the right

at various times of the year in a nostalgic cloak of flowers.

ambience for Villa Riedel, the large house from Victorian times, to
I

Institutsansicht vom Park | View of the institute from the park

be used for the newly created Max Planck Institute for Social

The Connection to Reichardtstraße, adjacent to the villa, and the

Anthropology.

associated garden area has been established via a path and steps.
A low semicircular sitting wall in bricks, framed by a colourful flow-

Just as the contemporary building with its clear shapes and lines

erbed forms the transition point.

deferred to the existing building fabric, the classical style of the

F R E I R A U M G E S TA LT U N G

‘Riedel Park’ was preserved and enhanced with a new and modern

A retaining wall and the green from laurel cherry hedges screen off

pattern language reflecting the new uses of the complex.

the access to the underground car park with its large difference in

Therefore, the existing natural stone walls, brick piers, pergolas,

height between the levels.

floor mosaics and wrought iron fencing panels have been preUnweit der Saale mit ihrer natürlichen Auenlandschaft und der

Der Riedel’sche Villengarten soll im Sinne eines Parks durch alle

served, restored and repaired, particularly in the entrance area of

herrschaftlich thronenden Burg Giebichenstein, liegt das repräsen-

Flächen hindurchfluten. Dieser Eindruck wird durch Baumgrup-

the villa.

tative Mühlwegviertel mit seinen historisch geprägten Gebäude-

pierungen, Wegeführung und geschmeidige Rasenmodellierung

strukturen, ein durch Kultur und Wissenschaft geprägtes Viertel.

verstärkt. Somit bleibt der Charakter einer Parkanlage erhalten, ein

In contrast, the Main Access is emphasized by vertical elements

Somit schien auch die Villa Riedel mit ihrer aus der Gründerzeit an-

Ort der in Pausen zum Spazierengehen einlädt, der der Erholung,

introduced in the form of light pillars, accompanying the run of the

gelegten Parkanlage ein idealer Ort zu sein für das dort neu zu er-

Entspannung oder einem Gespräch dienen kann.

steps; the overriding idea being that of underscoring existing fea-

richtende Max Planck-Institut für ethnologische Forschung. So wie

tures rather than formulating new elements. The clear pattern lan-

das Zeitgenössische dieser Anlage vereint wurde mit den klaren

Der Freisitz an der nach historischem Vorbild restaurierten Pergola

guage of the new building is supported by trimmed beech hedges

Formen und Linien der neu entstandenen Gebäudestruktur, wurde

bleibt im alten Stil der Jahrhundertwende erhalten. Er bietet dem

in diagonals combined with dwarf bamboo and laurel cherry. A ramp

auch der klassische Stil des „Riedelparks“ erhalten und verstärkt

Betrachter einen Blick über die gesamte Anlage und verbindet die

on the side has been integrated into the bank to make access to

und mit einer neuen und modernen Formensprache akzentuiert

schlicht gestalteten Kieswege zu einem Rundweg, der durch den

the Institute thus creating a more flexible usage.

und der neuen Nutzung näher gebracht. So sind die noch vorhan-

Park führt.

denen Natursteinmauern, Ziegelpfeiler, Pergolen, Bodenmosaike

The Riedel Villa Gardens are intended to flow through areas in

und schmiedeisernen Zaunfelder, besonders am Eingangsbereich

Das Arrangement und die Auswahl der Pflanzung im gesamten

the sense of a park. This impression is enhanced through groups

der Villa erhalten, restauriert und instand gesetzt worden.

Parkbereich unterstreicht das Flair der Jugendstil-Villa. Duftende

of trees, the path layout and subtle modulations of the lawn

Rosen und Rhododendren, Hortensien, Hartriegel oder Schneeball

contours. Thus the character of the park has been preserved,

Der Hauptzugang wird dagegen durch Senkrechtelemente in

lassen den Park zu bestimmten Jahreszeiten in einem nostalgi-

a place that invites taking a walk during a break, a place for recrea-

Form von Lichtstelen, die den Treppenbereich begleiten, betont –

schen Blütenmeer erscheinen.

tion, relaxation or an informal talk.
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II Freifläche Übergang Reichardtstraße | Landscaping leading to Reichardt-

straße IV Freifläche Haupteingang | Landscaping around the main entrance

Akzentuierung statt zusätzlicher Inszenierung als maßgeblicher
Planungsfaktor. Geschnittene Buchenhecken in Diagonalen kom-

Die Verbindung zur benachbarten Villa Reichardtstraße und dem

The Open Sitting Area near the pergola, which has been restored

biniert mit Zwergbambus und Lorbeerkirsche verstärken die klare

damit verbundenen Gartenbereich wird durch einen Zugang mit

to the historic original, has been preserved in the old turn-of-

Formensprache des neuen Gebäudes. Die Integration einer seit-

Stufen verbunden. Eine kleine halbkreisförmige Sitzmauer aus

the-century style. From there, people have a view of the entire park

lichen Rampe in die vorhandene Böschung zum Erreichen des

Klinker, eingerahmt durch ein buntes Blumenbeet bildet hier den

and buildings and it is also the connecting point for the simple

Instituts, lässt eine damit verbundene flexible Nutzung entstehen.

Abschluss. Der Zugang zur Tiefgarage, mit enormem Höhen-

gravel paths looping through the park.

versprung zwischen den Ebenen, wird durch eine Stützmauer und
vermittelndes Grün aus Kirschlorbeerhecken abgeschirmt.
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II Abendansicht Neubau vom Direktorenbalkon

| New building at night as

seen from the balcony of the director’s office

TECHNISCHE ANLAGEN
Die haustechnischen Anlagen des Instituts entsprechen dem

Die Anlagen umfassen folgende Gewerke:

Standard eines modernen Institutsgebäudes der geisteswissen-

Stark- und Schwachstromtechnik

Daten- und Kommunikationstechnik

Die Stromversorgung für das Institut erfolgt aus dem Niederspan-

Das Institut wurde mit einem Datennetz in Kupfertechnologie

schaftlichen Sektion. Die Medienversorgung des Gebäudes er-

Wasser-, Abwasser-, Gasanlagen

nungsnetz der Stadt Halle. Der Anschlusswert beträgt 120 kW.

und Lichtwellenleitertechnik (Backbone) ausgerüstet. Es handelt

folgt im Wesentlichen vertikal in Schächten und horizontal in

Wasser und Erdgas werden über die jeweiligen Versorgungsnetze

Eine Netzersatzanlage ist nicht vorgesehen. Das Gebäude wird

sich um ein dienstoffenes Kommunikationsnetz. An jedem

Zwischendecken und Fußbodenkanälen. Das Institut ist in einen

der Stadt Halle zur Verfügung gestellt, Abwasser wird dem städti-

außen über Ableiter bis zum Fundamenterder, innen durch Grob-

Arbeitsplatz enden zwei achtadrige PimF-Kabel mit einer Über-

Neu- und Altbau untergliedert. Die Technikzentralen befinden sich

schen Kanalnetz zugeführt.

und Mittelschutz vor Überspannungen geschützt. Die gesamte

tragungsfrequenz von 600 MHz und in Einzelfällen vierfaserige

Beleuchtungsanlage ist generell bildschirmarbeitsplatzgerecht

LWL-Breakout-Kabel.

im Untergeschoss des Altbaus, die Anbindung des Neubaus erfolgt über erdverlegte Leitungen. Die Installation ist zum großen

Wärmetechnik, Kältetechnik

ausgeführt. Die Sicherheitsbeleuchtung besteht aus batteriege-

Teil nicht sichtbar geführt, ausgenommen Technik- und Neben-

Ein gasbefeuerter Niedertemperaturkessel mit einer Heizleistung

stützten Rettungszeichenleuchten. Das gesamte Gebäude wird

Fördertechnik

räume.

von 230 kW versorgt die statische Heizung, die Lüftungsanlagen

über eine Brandmeldeanlage flächig überwacht. Im Gefahrenfall

Zur Beförderung von Personen stehen zwei behindertengerechte

und die Warmwasserbereitung mit Wärme, die beiden letzteren

ist eine elektroakustische Warnung zur Personalabsicherung

hydraulische Aufzüge für jeweils 8 bzw. 13 Personen mit 630 kg

mit konstanter Systemtemperatur 70/50°C. Alle Gebäudeheiz-

möglich. Die automatische Weiterleitung an die Rettungsleit-

bzw. 1.000 kg Tragkraft zur Verfügung. Zum Transport von Lasten

kreise arbeiten mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur-

stelle der Feuerwehr ist vorgesehen.

sind jeweils 2 hydraulische Aufzüge für 60 kg (Bücheraufzug) und

regelung. Die Beheizung erfolgt über statische Heizflächen. Ein

100 kg (Müllaufzug) Tragkraft installiert.

Kaltwassersatz mit einer Kälteleistung von 35 kW in der Tiefga-

Sicherheitsrelevante Bereiche und Gebäudeaußentüren sind mit

rage versorgt die Deckenumluftkühler im EDV-Bereich und die

einem berührungslosen Zutrittskontrollsystem ausgerüstet. Im

Raumlufttechnik mit Kühlwasser von 6/12°C Systemtemperatur.

Bibliotheksbereich wurde eine Buchsicherungsanlage installiert.
Alle Seminar- und Besprechungsräume sind mit einem Fernseh-

Raumlufttechnik

anschluss, wahlweise über Satelliten oder Breitbandkabel, aus-

Sämtliche Büros, Bibliothek und Foyer sind über öffenbare

gestattet. Alle Installationen wurden unter Berücksichtigung des

Fenster natürlich belüftet. Innen liegende WC-Räume, Teeküchen

vorbeugenden Brandschutzes ausgeführt.

und Cafeteria erhalten ein Abluftsystem. Der Seminarraum im
Erdgeschoss des Altbaus ist mit einer Teilklimaanlage ausgestattet, die der Anzahl der Zuhörer angepasst ist.
I
I Cafeteria mit Terrasse | Cafeteria and terrace

Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Heizungs-, Lüftungs- und Kälteanlagen sind mit autarken, frei programmierbaren Regelgeräten mit Schnittstelle zur Weiterleitung
von Störmeldungen über einen hausinternen Installationsbus
(EIB) ausgestattet.
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II Bibliothek – Lesesaal im Erdgeschoss | Library and reading room on the

ground floor

TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT
The technical building services of the Institute comply with

Ventilation

The whole area of the building is monitored by a fire alarm sys-

modern standards for institute buildings in the liberal arts. The

All offices, the library and foyer feature natural ventilation via

tem. In the case of danger, it is possible to sound an electric

service installations for the building are run primarily in vertical

openable windows. Internal rooms for WCs, tea kitchens and

acoustic alarm in order to protect personnel. As an option it is

ducts and horizontally in the ceiling voids and ducting under-

the cafeteria are serviced by an air extraction system. The lec-

possible to automatically transmit the alarm to the rescue cen-

neath the floor. The Institute buildings consist of the new and

ture hall on the ground floor in the old building is equipped with

tre of the fire brigade. Rooms with safety requirements as well

the old building. The technical services centre is located in the

a partial air conditioning system adapted to the number of peo-

as doors to the outside from the building are equipped with a

lower floor of the old building with the connections to the new

ple in the audience.

contact free access control system. A book security system has

building installed underground. Most of the installations are not

been installed in the library. All lecture halls and meeting rooms

surface mounted and therefore not visible, except in the rooms

Measuring and control technology

are equipped with a television connection offering the option of

for technical services and ancillary functions.

The heating, ventilation and cooling systems are equipped with

satellite or broadband cable connection. All installations meet

stand-alone, free programmable control units with interfaces

the requirements of preventive fire protection.

The following utilities are provided:

for transmitting fault messages via an internal installation bus
(EIB).

Water, wastewater, gas

Data and communication
The Institute has been equipped with a data network in copper

Water and natural gas are provided from the respective utility

High and low voltage electricity

cable technology and a backbone in optical fibre technology. The

networks of the municipality of Halle and wastewater is con-

The electricity for the Institute is supplied from the municipali-

communication network is a system open to all staff. Two eight-

ducted into the municipal sewerage system.

ty’s low voltage network. The connection value is 120 kW. There

wire PimF cables with a transmission frequency of 600 MHz

is no provision for a network standby system. The building is

and, in parts, four-wire LWL breakout cables are installed to each

Heating and cooling

protected on the outside through conductors down to the foun-

workplace.

The static heating system, the ventilation systems as well as do-

dation earth and on the inside through major and medium pro-

mestic hot water are heated from a gas-fired low temperature

tection against excess voltages. In general, the whole lighting

Lifts

boiler with a heating output of 230 kW. For ventilation and hot

concept is designed to meet requirements for work with com-

Two hydraulic lifts, suitable for wheelchair users, have been in-

water the systems are supplied at a constant temperature of

puter screens. The emergency lighting consists of illuminated

stalled for passenger use, one lift with a capacity for 8 persons

70/50°C. All heating loops in the building work with feed tempe-

escape route signs with battery backup.

or 630 kg and the other lift for 13 persons or 1,000 kg load. For

rature control related to ambient temperatures. The heat output

goods transport, two hydraulic lifts have been installed with a

is via static radiator surfaces. A cooling water aggregate with a

capacity of 60 kg (books lift) and 100 kg (waste disposal).

cooling output of 35 kW in the underground car park provides the
ceiling circulation cooling in the EDP area and the ventilation
systems with cooling water at 6/12°C system temperature.

III
III Büro Süd-Ost-Ecke im Neubau | Office on the southeast side of the new

building
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I Umgebungsplan | Map of the area

B A U - U N D P L A N U N G S D AT E N |
B U I L D I N G A N D P L A N N I N G D AT A
II Ehemaliger Haupteingang der „Villa Riedel“ |

Previous main entrance of the “Villa Riedel”

Institutsgründung
Baubeginn

|

| Founding year

Construction begin

Fertigstellung

2000

| Construction completion

Hauptnutzfläche (HNF)
Umbauter Raum (BRI)

| Usable building area
| Gross building area

Mitarbeiter gesamt

| Total number of employees

Planungsbeteiligte

| Planners

Bauherr/Projektentwickler
Eigentümer/Käufer
Architekt

1998

| Building owner/Developer

| Owner/Purchaser

| Architect

2001
3.000 m2
18.000 m3
80

Frankonia Wohnbau GmbH & Co. KG, Nettetal
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
Kister Scheithauer Gross, Köln/Dessau
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Tragwerksplanung
Haustechnik

|

| HLS planning

Landschaftsarchitekt
Bauphysik

Structural planning

IBA Ing. Büro Bau und Ausrüstungen GmbH, Jena

| Landscape architect

| Construction physics

Baubegl. Bauzustandsanalyse

Ing. Büro Hennicke + Dr. Kusch, Weimar

|

Accombaining building analysis

Ing. Büro und Planungsbüro Lange GbR, Moers
Ing. Büro Dorff + Partner, Bonn
Institut für Bauzustandsanalyse Anhalt GmbH, Dessau
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