
Dieser weitsichtige, zirka 40 Mil
lionen Euro teure Entschluss 
legte die Basis für rund fünfjäh
rige Vorarbeiten, die im Herbst 
2012 in den Abbruch des Alt
baus mündeten. Seither wird mit 
Hochdruck und Sachverstand am 
Neubau gearbeitet. Im April 2013 
wurde bereits – ganz nach Plan – 
das Kellergeschoß fertiggestellt. 
Ende November 2013 sollen die 
Rohbauarbeiten abgeschlossen 
werden. Voraussichtlich ein Jahr 
später – im November 2014 soll 
die Eröffnung stattfinden. 

letztgenannte Variante bot jedoch 
die Chance, grundlegende struk
turelle Defizite des bestehenden 
Hauses zu beseitigen.

Der Wettbewerb

Die Zustimmung der Feldkircher 
Stadtvertretung zum Neubau des 
Montforthauses brachte end
lich die Entscheidung. Ein von 
der Stadt europaweit geladener, 
zweistufiger Wettbewerb wurde 
ausgeschrieben, zu dem 18 Ent
würfe vollständig und zeitgerecht 
abgegeben wurden. Am 3. Juni 
2008 trat die Jury zusammen und 
benannte drei preiswürdige Pro
jekte, die noch einmal überarbei

Annähernd drei Jahre lang war 
seit 2005 über diesen unaufhaltsa
men Abnützungsprozess des auch 
aus wirtschaftlicher Sicht bedeu
tenden Kulturzentrums diskutiert 
und beraten worden. Dabei waren 
Fachleute, Vertreter der politi
schen Parteien sowie interessierte 
Bürger in diesen Prozess einge
bunden worden. Berechnungen 
über Kosten und Nutzen unter
schiedlicher Baumaßnahmen wur
den angestellt und verglichen. Sie 
ergaben, dass eine reine Sanie
rung mit geschätzten 10,1 Millio
nen Euro, ein Umbau mit etwa 
25,2 Millionen Euro und ein Neu
bau mit etwa 30 Millionen Euro zu 
Buche schlagen würden. Allein die 

Die Vorgeschichte

Die aus dem Jahre 1975 stam
mende Stadthalle Feldkirch war 
im Februar 1991 in das Veran
staltungszentrum „Montforthaus 
Feldkirch“ umbenannt worden. 
Dass das Bauwerk dann jedoch 
in zunehmendem Maße weder 
in baulicher noch in sicherheits
technischer Hinsicht den ständig 
steigenden Anforderungen der 
Veranstalter entsprach, spiegelte 
sich in den rückläufigen Besucher
zahlen wider.

Mit der uneingeschränkten Zustimmung zum Neubau 
des Montforthauses hatte die Stadtverwaltung von 
Feldkirch am 3. Juli 2007 die Tür für ein neues Kultur- 
und Kongresszentrum sperrangelweit aufgestoßen. 
Sichergestellt wurde dadurch, dass die geschichts-
trächtige Kultur- und Musikstadt an der Ill – mit Musik-
gymnasium, Konservatorium, einer Vielzahl von Verei-
nen und Ensembles mit Kulturschaffenden auf hohem 
künstlerischem Niveau – das in die Jahre gekommene, 
alte Montforthaus gegen einen hochmodernen, 
zudem architektonisch anspruchsvollen Kreativkomplex 
mit Zukunftspotenzial eintauschen würde. 

Prof. Rainer Hascher/Prof. Sebastian Jehle/DI Markus Mitiska/DI Markus Wagner (Text), Prof. Rainer Hascher/Prof. Sebastian Jehle (Zeichnungen)

„Montforthaus“ 

Der Rohbau des Montforthauses ist schon weit fortgeschritten
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tet werden sollten. Diese wurden 
am 15. September 2008 erneut 
beurteilt. Dabei sprach sich das 
Preisgericht einstimmig für den 
Entwurf der Planungsgemein
schaft Hascher+Jehle (Berlin)/
Mitiska.Wäger (Bludenz) aus.
Insgesamt vereint dieser Entwurf 
eine Reihe von Vorzügen, die weit 
über seine rein architektonische 
Qualität hinausgehen. Offeriert 
wird ein multifunktionales Gebäu
de, das Raum für die unterschied
lichsten Veranstaltungen bietet. Es 
erfüllt damit den Wunsch der Stadt 
nach einer großen Bandbreite des 
kulturellen Angebots wie etwa 
Symphonieorchester, Messen, 
gesellschaftliche Events, Konfe
renzen, Vereinsveranstaltungen, 
Schulbälle, Vorträge oder Pop
Konzerte, an denen bis zu 3.000 
Besucher teilnehmen können.

Ferner ist das Konzept für das Kul
turzentrum und seine Einbindung 
in den urbanen Kontext so attrak
tiv, dass es das Potenzial besitzt, 
dem Handel, der Gastronomie 
sowie der Hotellerie Feldkirchs 
neue und starke Impulse zu verlei
hen. Auch das Stadtbild profitiert 
von dem Neubau im Dunstkreis 
der historischen Bebauung und 
unmittelbar unter der Schatten
burg. Mit seiner spannenden, 
ideen reichen Architektur eignet 
sich das neue Zentrum in bei
spielhafter Weise, die Position der 
Stadt Feldkirch als Mittelpunkt der 
Region zu stärken. 

Die Erschließung 
des Neubaus
Der Haupteingang orientiert sich 
zum Rösslepark hin und lädt mit 

transparenter Geste zum Eintritt 
ein. Er führt direkt in eine freie, 
rund 500 m2 große Foyerland
schaft, die sich dem Besucher hell 
und offen präsentiert und dabei 
den Blick über den Stiegenauf
gang bis hin zur Dachterrasse öff
net. 
Das nach außen vollverglaste 
Foyer erhält einen großformatigen, 
veredelten Terrazzo belag und lädt 
zum Flanieren und zur freien Bewe
gung ein. Freie Durchblicke erlau
ben bereits beim Betreten des 
Gebäudes die Wahrnehmung des 
Gesamtkomplexes, wodurch die 
Orientierung ungemein erleichtert 
wird. Ebenengleich wird der Große 
Saal mit seinen rund 1.100 Sitzplät
zen von zwei Seiten aus erschlos
sen. Eine großzügig gestaltete 
Treppenskulptur führt den Besu
cher vom Haupteingang aus durch 

das Haus auf die Galerie ebenen im 
Obergeschoß, wo ihn der Kleine 
Saal mit seinen 250 Plätzen und 
der Seminarbereich erwartet und 
in weiterer Folge bis zur Dach
terrasse. 
Im gesamten Kongresshaus befin
den sich in mehreren Ebenen 
Seminarräume mit Raumgrößen 
zwischen 25 und 150 m2. An zent
raler, jedoch nicht zu prominenter 
Stelle befindet sich der Zugang 
zum Untergeschoß mit den 
Sanitär räumen.
Das über alle Geschoße zusam
menhängende Raumkontinuum 
mit seinen Galerien und vielfälti
gen Blickbeziehungen ist insbe
sondere auch für große Eventver
anstaltungen vorzüglich geeignet. 
Flexibel zuschaltbare Mehrzweck
flächen ermöglichen eine große 
Bandbreite an Bespielungsvari

Das preisgekrönte Projekt Die Einbindung in das städtische Gefüge
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kenswert dabei ist, dass sich bei 
der aus den beiden Sälen gebilde
ten Raumeinheit ein durchgehend 
ansteigender Zuschauerbereich 
ergibt. Mobile Podeste mit der 
fest eingebauten Überhöhung der 
Galerie und den temporären Ele
menten im Kleinen Saal gewähren 
solcherart den freien Blick auf das 
Bühnengeschehen von allen Plät
zen aus.

Die um die Säle geschwungenen 
Bewegungszonen dienen der hori
zontalen Erschließung des Hauses 
und beinhalten Mehrzweckflächen 
für Catering, Ausschank, Sitzmög
lichkeiten etc. 

Die sich aufwärts schraubende 
Treppe ist im Zusammenspiel mit 
den massiven, in weiß gehaltenen 
Umwehrungen ein authentischer 
Bestandteil der Gebäudestruktur 
und verleiht dem Bauwerk auch 
im Inneren einen kraftvollen, ein
prägsamen Ausdruck mit hohem 
Wiedererkennungswert. Sie ist 
damit nicht nur ein funktionales, 
sondern auch ein formales Ele
ment der Architektur, das durch 
die Lichtbänder, die dem Ver
lauf der Umwehrungen jeweils 
deckenunterseitig folgen, sowie 
die innenseitig eingelassen Hand
läufe unterstrichen wird. 

Entsprechend dem vorgesehenem 
Spektrum an Veranstaltungen, 
welches vom Symphoniekonzert 
bis zum PopKonzert reicht, ist die 
Akustik für eine multifunktionale 
Nutzung ausgelegt. 
Durch veränderbare Wand und 
Deckenelemente kann im Großen 
Saal je nach Nutzung auf die akus
tischen Anforderungen reagiert 
werden.

Die benachbarte Anordnung von 
Kleinem und Großem Saal, die 
durch eine flexible Wand von
einander getrennt sind, ist das 
Zusammenschalten beider Säle 
zu einem weitläufigen Raum mög
lich, der auch für Großveranstal
tungen gut geeignet ist. Bemer

Mehrzweckräume sind formal zu 
einem organischen Körper zusam
mengefügt, der mit seiner äußeren 
Holzverkleidung insbesondere in 
den Abendstunden, wenn diese 
in ein warmes Licht getaucht wird, 
auch von außen gut wahrnehmbar 
ist.
Im Inneren unterscheiden sich 
diese Räume jedoch, der multi
funktionalen Ausrichtung des 
Hauses entsprechend, in ihrer 
Gestaltung: Während im Großen 
Saal HolzOberflächen dominie
ren, erhalten der Kleine Saal und 
die erdgeschoßigen Mehrzweck
räume an den Wänden unter
schiedliche Farbgebungen. Als 
Bodenbelag ist einheitlich ein 
Stabparkett vorgesehen. 

anten, die über eine großzügige 
Oberlichtverglasung natürlich 
belichtet werden. 
Der offene, fließende Charakter 
zieht die umliegenden Plätze in 
das Haus hinein und schafft ein 
weites Raumgefühl im Inneren 
auch durch ungehinderte Sicht
bezüge in das äußere Umfeld der 
Plätze und zur historischen Stadt
mauer.
Die Anlieferung ist zum 
Gymnasium hof orientiert, Neben
eingänge für Künstler und Per
sonal befinden sich nord bezie
hungsweise ostseitig.

Funktionen und 
Gestaltung
Insgesamt werden zirka 12.700 m² 
BruttoGrundfläche geschaffen, 
wobei der Anteil der Tiefgara
ge mit ihren 138 Stellpätzen bei 
4.600 m² liegt. Die funktionalen 
Kernelemente des Hauses – der 
Große Saal, der Kleine Saal und 
der Seminarbereich – befinden 
sich auf kurzem Weg um das Foyer 
verteilt und sind flexibel schaltbar 
angebunden.

Die zusammenhängende offene 
Foyerzone bildet eine großzügige 
Vorfläche zum Großen Saal. Die
ser und der Kleine Saal sowie die 

Die warm wirkende 
Holzverkleidung der 
beiden Säle

So wird sich der Große Saal künftig präsentieren

Die helle und sich offen präsentierende Foyerlandschaft Eine großzügig gestaltete Treppenskulptur führt den Besucher 
bis zur Dachterrasse
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Treppenhaus 4 mit Aufzug. Durch 
flexible Flächennutzung können 
zusammenhängende Raumzo
nen geschaffen werden, die für 
verschiedenste Zwecke, z. B. für 
Musik oder Vortragsveranstal
tungen, genutzt werden können. 
Atmosphärisch hat dieser Bereich 
eher einen LoungeCharakter.

Die öffentlich zugänglichen Berei
che des Montforthauses werden 
für Körper, Seh und Hörbehin
derte mit entsprechenden Hilfs
einrichtungen ausgestattet und 
barrierefrei erschlossen. Behinder
tengerechte WCAnlagen befin
den sich sowohl im Erdgeschoß 
als auch im Dachgeschoß.

Tiefgarage 
(138 Stellplätze)
Von der Ganahlstraße kommend 
gelangt man über ein Rampen
bauwerk in den Bereich der 
öffentlichen Parkgarage, welche 
sich unterhalb des neu zu errich
tenden Montforthauses befindet. 
Die Anbindung an den Leonhards
platz erfolgt mittels einer Liftanla
ge, die Anbindung an den Stadt
kern über eine Treppen und Lift
anlage in einen eigenständigen 
transparent gehaltenen Baukörper 
auf dem Gymnasiumhof. Diese 
Aufgänge sind öffentlich nutzbar. 
Zur internen Erschließung des 
Montforthauses wird ein nicht 
öffentlicher Aufgang im Bereich 
Ziegelhofgasse (TH4) errichtet, 
außerdem ist der Anlieferungs 
und Bühnenbereich direkt über 
einen Lastenaufzug angebunden.

Entsprechend dem Baufort-
schritt werden wir noch ausführ-
lich über die technischen Mög-
lichkeiten und die bühnentechni-
schen Einrichtungen berichten.

Auch die Seminarbereiche im 
1. Obergeschoß und im Unter
geschoß bieten hohe Flexibilität 
in der Nutzung und ermöglichen 
unterschiedlichste Raumbele
gungen. Die autarke Nutzung ist 
durch separate Erschließungen 
sichergestellt, die Oberflächenge
staltung eher neutral gehalten.

Die auf dem Gebäude befindli
che Dachgastronomie, welche 
öffentlich genutzt wird, befindet 
sich zirka 13 m über dem Niveau 
Rössleplatz und bietet insbeson
dere von der großzügigen Terras
se einen beeindruckenden Blick 
über die Stadt, die Schattenburg 
und die schluchtartige Kulturland
schaft „Felsenau“.

Die direkte Anbindung über den 
Treppenweg des Atriums macht 
die Dachgastronomie auch für 
kulturelle Veranstaltungen am 
Abend gut nutzbar. Eine unab
hängige Erschließung der Dach
gastronomie erfolgt über das 

Schnitt durch die Längsachse der beiden Säle

Grundriss Erdgeschoß

Grundriss 1. Obergeschoß mit dem Kleinen Saal Grundriss Dachgeschoß

veranstaltungszentrum

Ausblick auf die 
Schallaburg

Ausblick 
Johanniter-Kirche

Frei-
terrasse


