
rTANZHAUS Donauwörth

OHEf'SCMinungsb�d im sti<tl;..:i-, Raum 

Aufgrundder e;nmal;,gen ,tidtebaulid..,nL>ge solld„Tan,hau„n;,chdemM,.,,.,ndigemUmbau wiede, d.,. kulNf•II• 
ZantNmderStadt-mitneuer St,ahl<raftfür dien11heUm9"<>Ung und alsleL>Chnum,projekt-einr>eM1en 
Die be>tehende Situation reigt ,,;,... VorderS<'ite an der Reidm.-,,w,, die anderen ,u den lieinen StraMen/ f'löt,en orient>Orten 
Fassaden erscheinen mal mehr oderwen;ger als RC'Ck..,iten. Grund dafür ist wohl auch die Garagwebene mit ihren Ein -und 
Auslohrten.DiebestehendeTopografie l.isstjedocheine ande,e ,tädtische wahrr,elv,i'-"9,nöffentlid',e·nRaoo>zu 

B...ond,,e,Auge�richtenwiraufden Me<lou,plot,-derv;,,lmW,-n.mVeJWe<len einladen sollte-undaufdenBe,.,;ch 
um die Sonnanst,a,MI Klo<t..-ga< ... HierooN ein E<>eheinung,b;ld entstehen, das• Mugierlg macht, das HaU> zu betretM 

Die nach SWen o,;.,mierte Freite,r.i...- mit i111sd,lie,s,,ndem Cafe im lmert>ere;ch oollte • soweit es"-"' Meri<urplau: hin 
m6gl;ch ;,1-se191<i...-r t und begrÜ<lt w<!rden-daf\lnter ..,hen wildenZugangzudenFahrradstellpliiuen gemöss 

Die t>,,;,ehende Mad. in der Reich•tra"" leistet dc..-ch ;h,e Ti.t•mwiwng einen wichtigen gestalt,ori.,;hen Beitrag und dient 
al>W•tt.,.chut,,daher wirdd;e,erBereich nach nichttu ,erändert 
Zurv<'rkehr,beruhigtenSonnenstra...,/Klo>terg„,e ö/fn en wirdasG..bäodemitsymmetn5Ch gegl;ederten 
dopp.i9Hcho„'9en r•p<is•nt"1i,•nRundbög,an um dem dahinter platt;e,tenBibl,;,thek>bereich9,oll,iigigtu belichten 

Umd;e,e;;&sche;nungsb�dlnnen wieAussen,u=ielen,v.i,rjan die,..,Süd-OstEdeein g,oringfügigerTei lder 
Erdge><:hossdede2un",d:gebaut.Di""'rEingr;/fnimmtBe2ugaufd ie RealsthuleStUrsula oderdie unwoit entfe,ntere 
Mangold-Grundschule 
Siimtliche anderenBe,t>ndsölfnungenin den übergestM""nbleiben erhalten .LediglichwerdendieÖllnungen imBereich 
E;nganglMehrzw«krät.me<0w;,,NebeneingangKünstl er undjene imBereichde,Cafes leicht neu angep11s.st.Prin<ip;ell 
k.öonteh;erein temporirerNebeneingang fürdieSchUler ge><;haffenwer<len. 
S.mtlicheD>ehau�utensolltenzurBeruhigung derDachland,chaftzurudgeNutwen:le,, 
Laut Machbar1<e;tss1c,d;e des Bö'°' Kandler sollte mitteilrlstig die B;t.er,chwan:wi"'"""'ung ausgetauscht werden 

D;e,bezüglich "'hen wi< bei diesem ;mposanten ,teilen Satteldach mit Fernwirkung für die Stadt die Möglichkeit einer 
\lo,,..;,..,po,ilion mitBlidauf einer nachhalt;genZukunltDie n e""Dacheinded"•'"9wirdmitziegelroten(Biber,chwan,optik) 
Solaffl"IOdulen realisiett.O,,nlder grossenFläche"'imdadunch einNull•,,.rgiahou•angestrebt 
Die bestehendeFassade wird energetisthsaniert und m;t einerzu,ätzlichenWiirmedamms,h;chtverwhen .Als6nalen 

Au...,bputtl'<!cwednen ..,,ireinen dideren, plo,tisch ge;;lllltetenmarkent rotenDkl<,tr�ut•-•nalog,,.iteren sanierten 

H:iuS<'mimlnnen,tadtbere<:h.DashaptistheEr-.cheinungsbildde,Tan,ha.....,. ern,ugtdodu,ch;mSonnenl,;hteine grö,.,..re 
l,efenwirlung 

FunktionMnKomevt 

DHgewün,<;hteRat.mprog,amm wirdübereine sinnvolle,ertikaleStapel'-"9der,entralenFunlfönen umgesetn 
Die B;bl<>theksflkhe samt MehrnYeckräumen, Bö'°'� dem Cafe liegen in den '-"lefen Ge,<;hoo,en. 
DieseEbene hatdasl'<>tential starkfreq""ntie,tzuwen:!e,,;hier wirdder tiglicheDialogzwi.,;hen den ,er-.chiedenen 

O.,rSaalhingegen oolltedenAbsd'llus,;de,Hauses bllden,e;ne,Stadtk,.,,,,.gle<:h. 
DieV..,.,rtung der woseml<:henHauptnutzflkhe derBiblK>thek;,,,jettigenSaal-inderB•ll•Etag.-w;,rj oiv>eelementare 
Ve,änderungen an den EinNuten vorgenommen, ,o daS$die 6nzigartigke;t die'"' be,ondel<!fl Rat.me,<pu<bar blebt 

Hie, win,au<:hinderAvssenwand integr;er1derClick undC<>l..:tSer,<:e """9"""hen-T>g undNacht nutzb;,r. 
Ein grosse,,flexibel ,unuttendesE nt""'/(iraUeFunkt;c,nen,so..;edenSer,icepoim;fü,Kultu</Toor;,11nfo/Stadtbibliothet, 
lädtdenBesucher ein,dasGebäude n iecfrig.,;hwolligzubetreten 
E;...,gro=iigigbeme""'1e notwend;geTreppenanlage v.ieAufzugverbindet vonltiera,...•lleFunktionen i mGebaude 
Um den BrandKhut,an/ordO<ung,en gerecht ,u wen:le,,, ,.;rn d.,. rnöbeffreie Entree ggf. mit einer 
Niederdrock,pruhnebeianl:o,geau,gestattet und,ondendoh;nterliegendenFunktionenimE,dge,cr,;}s,;mit eine, 
Brand,chutzv<'rglasunggetrennt 

/ 

Saal als oberer Abschluss · Rückbau Decke 2. DG wie Unterzüge 

Photovoltaik Dacheindeckung· Farbgebung gemäss matten Biberschwanzziegel 

Stadtkrone • Blindfenster Saalebene geöffnet -Tanzhaus geöffnet. 
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EinweiterernotwendigerT"'f'P"nraum..,,,,,La,tenaufaug wi rdan derNo,rj.O;tEde desTan,hau,.....orgesehen-ltieristauch 
derKün,tlereingangsewiedieAnJ;eferung/(irS.al,C.fe undB;bl;o1r,ekangeordoet 
DasErdges,r,;>,s�Teilede,Unte1<,J<.,,;r,;>,.,..belegen den ()pentibraryTedderzukünltigenBibliothek. 
1-1;,,-,,.rden at>:;hdiezu,ermietbarenMehrrwec'-riume ,org.,..,hen-die-wennnichtbelegt•füralle n utzb.>rund,om;toffen 

t,le;ben. 
Ander,ergtö<se,ten ,ödl;chenFreiter,a,;eliegt derE;ngang förda,C.fe,welcher-oolangeda•C.fege<ilfnethat,auchdie 
IIO<f:ingerteZugängkhke;tfürden erwähnten Open Libra<yTedmögl;ch;,t 
DerBestand,..aal wi(rjin,..inemEr-.cheinungsbild blsaufdie ,urüc'-gebauteBöhn e erholtenund nuomehr alsle,....lodor 
Ra"""'l't.m"Wohn.limmer"derBibliott..k/StadtDonauwörth. 

liegendem,tran .. ....,enten,te<tdenSonnen,chutzausgeführt 
Das neue und hell la,ierte Holzmobilar ;m Letto.,.I steht im sürkeren farblichen Kontrast zum Be>tehenden 
Dort, we,id,indieBöhne befand, s,hlagen w;reinen ve<>eh;ebb;,ren, leichten Rouml•�ervor. Diesertrenntvi,.,.l lden Bereich 
derErwach,..nen:u jenemderJugend 
Die begehbare "Skulptur" ;,t fte,bel zu nutzen . ()b als Bühne fü, eine Lesung. Ob •I• eine temporäre museale Installation 
Die Fa.t.a O.•ng• ,pielt bei dieser ,;suellen �ume<fahrung eine n<:ht unwe,entl;che Zu,attrolle: MateOalen aus Te,til � 
Teppiche.S;tzs,halen,Ki...,n sollen demetwasindie.lahre9.-kommenenS.al etw0>Erfristhende> geben-AitmitN.., 

DurchdasMitnut,en ,onTeilen des l .Unterges,M,.,..isthleraL>ChdieGarderobe,dieWCAnlagen s,,wiede,Kopien'at.m 
,orge,..hen.De,lautereBib�othehbereichfürdieVor>chufö nderww;e derGamebere<:hfürdieJugerdwen:ie,,imNO<dfliigel 
plat<iert.SämtlicheBUrorät.mefürd;e BiblK>thek,Tou<istlnl<,V,eKultur ,ehen wi rüber2GeschossesertedtzurReichstra""vor, 

Den kn',nend,er,Abochlu„ <1es,aniertenHausesblldet derS.al.Die bestehende,'Särgded<el•-ahnlicheBet<>nkon,truk1,;,n 

wifflhierbei ,;chtbar e rholten-dieDedede,2.Dachge><;hosS<'•v.ie derUnte,tugde•ersten "Sargded<el,"\l'i!rdon 
abgebrochen und diebestehendenBetonrahmen m;1Stahlträgern ,tatischver1t:itlct(ffaf>k;erend unter d erDecke 

darumergesettt.,,Dachbere;ch)• um eine angemessenel-löhe förSaal undBühnezu =ielen 
L-r, Bereich der Geocho,adede zum 'Wohnzimmer de,Stlldt" werden die bestehenden p;. Platten in den 

Rippenzwi.,;henriumen mitSt>hlträgern h•:lOcm11er>ürkt( evtl.mitzus.jt,l;chenSchv.ingungstilgern) 
Dadurch erhält die s.uldede eine erforderkhe Traglast ,on mindestens S(X)Wqm 
Zur Re<:hma"" liegt dH Foyer mit Garderobe und dem C.tering, zu,Sonnenstra"" die Hct,I;,,,'""' m� L.a,tenaufzug 
Warterat.mfürdie�ünstler(d;e,e haben ihreGarderoben ;m2.Qberges,ho,,,...de,Nordffügel;),owiedemRequisitenlage, .  
Um den Foyerbereich m6g�chst grosszügig er-scheinen r u  la,;en, ""'rden die notwendigen G.istetoiletten '° ; m  2 .  GescMs.s 
plattiert,da,s eineZ"""'gung:udemrtichtge<iflnetenBiblioth.-ksbereich ausgeschlO>S<'n,,.r<len kann 
lm bestehenden3.Dad,geschos,; wi,rjd;e notwend;geTe<:hnikfl.khe desHausesuntergebracht 
Die ann.ihemd quadratische, 400 qm 9'°"" Saalfliche w;,rj l<omplett urd fast raumhoch an den Uing...,�en mitg,o...,n 
�nsteröflnungen;nnen,e;1;9mitlicht undluftvefSOfgt 
Der;iussereHi>lle ..,,ifdübe,3Mriaontal•ngeordneten L.agen mijincJivd,eQzu >te""rndenBl;nddad,len,ter bestüd:t 
AufderAussen,eite sind diesem;tD.,chz;egelnl'<!rUeidet,die ;n ;hremE<>el,e;nung,bilddenSolam,odulen.ihneln,während 
Sieaufderlnnenseite mitAattergoklbelegtwerden,v.eiche insbesondere ;ndendunl<lenStunden ein feierl<:he 
Lkht>tmosphäre=eugen 

Wi,rj de,Säal n<:ht bespielt, sind d;e Öllnung,..lemente geschlo...,, '° sieht der Beuadrter ;m Stadtbild eine ruhig bedeckte 
�hhautohneGaüben undÖffn...-,gen -gem.is.sderi gewünschtenO.nkmalsc:hutunlordO<uoge<> 
F.-.det eineVeran,taltung sllltt,,oV,r,;ld;e ... erkennba, nachA"""n ge<iflnet undman kam deriBl

id aus dem 
Veranstaltung,raumherau,iiberdieDochlandschaftDonauwörth•sthwe;/enlossen-EinOrtderS.,,,. 

S,,imtliche Nebenräume für den Gastmnomiebetreibef ,  der Bhl<>the'- mit ALJ>nllhme de• Depots, ""'lches ,;eh ;m 2 
Unterges,r,;>,.befindet-derRest;,thiere'1emlle,fflietbar-<OwiederL.agerflkhen/(irdenS.ol;ird;m1.Unterge><:hos.s 
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