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Mit dem neuen Laborgebäude des Fritz Lipmann Instituts auf dem Beuten-
berg-Campus in Jena geht das Leibniz-Institut für Altersforschung nach 
seiner wissenschaftlichen Neuorientierung auch räumlich neue Wege: 
 Bereits im Wettbewerb war es erklärtes Ziel der Bauherren, ein Laborge-
bäude zu entwickeln, das den teamorientierten, kommunikativen wie 
 wissenschaftlichen Austausch der benachbarten Forschergruppen so weit 
als möglich befördern sollte und dem deutschlandweit ersten Institut dieser 
Forschungsrichtung zu einem inhaltlich wie äußerlich adäquaten Ausdruck 
verhilft. Städtebaulich musste sich der Neubau in ein schmal geschnittenes 
Baufeld mit erheblichen Topographieversprüngen einfügen und sollte 
gleichzeitig eine prägende Eingangssituation für den Wissenschafts-Cam-
pus sowie das Institutsgelände formulieren. Der Entwurf sieht eine gefalte-
te, polygonale Kubatur vor, die dem Straßenverlauf folgt und auf Höhe der 
Eingangsebene eine öffentliche Fuge bildet. Auf seiner Südseite schließt 
sich eine weite Terrasse mit Blick bis ins Saaletal an, die die geplante 

Vernetzung der benachbarten Institute auch außenräumlich befördert. 
 Diese Staffelung des Neubaus ermöglicht einen sensiblen Umgang mit der 
wesentlich niedrigeren Nachbarbebauung des südlich angrenzenden Wohn-
gebiets, korrespondiert jedoch auf der Nordseite mit dem Maßstab der 
Institutsbauten. 
Um von Beginn an eine möglichst konsequente Umsetzung der Zielvorga-
ben der Bauherren zu erreichen, wurde die Organisationsstruktur der hoch-
installierten Laborgrundrisse von Grunde auf neu gedacht. Im Ergebnis 
konnten die Labore nahezu loftartig zu einem fließenden Raum zusammen-
gefasst werden, so dass alle Nassbereiche und zugehörigen Büros in direk-
ter Sichtbeziehung zueinander stehen und die benachbarten Forschergrup-
pen lediglich durch gemeinsam genutzte „Kernzonen“ getrennt werden. 
Durch die konsequente Konzentration aller Installationen auf die inneren 
Kernzonen werden ein für Labore ungewohnt „aufgeräumter“ Raumein-
druck, kurze Leitungswege sowie von Abhangdecken „befreite“ Labore 
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möglich. Alle Arbeitsräume werden zweiseitig belichtet. Die hellen und 
transparenten Wegeverbindungen fördern den wissenschaftlichen 
 Austausch und münden in einer großzügigen Kommunikationszone im 
Knickpunkt des Gebäudes, die über ein Atrium alle Geschosse miteinander 
verbindet. 
Der inneren Offenheit der Struktur entspricht eine mehrschichtige, 
 semitransparente Fassade, die in ihrer äußeren Erscheinung sowohl die 
städtebauliche Raumwirkung als auch das fließende innere Organisations-
prinzip unterstreicht: Die der geschosshohen Verglasung vorgehängte 
Glasfasermembran ist energetisch wirksam optimiert und ermöglicht eine 
blendfreie Lichtstreuung des Tageslichts bis in die Tiefe der Grundrisse, 
lässt aber für die Nutzer eine nahezu ungehinderte Aussicht zu. Abhängig 
von Tageszeit, Wetterverhältnissen und Nutzungsverhalten verändert sich 

die äußere Wahrnehmung der Membranfassade von monolithisch-geschlos-
sen über verschiedene Zwischenstufen bis zu filigran und nahezu 
 vollkommen transparent. Innerhalb seiner präzisen, städtebauliche Raum-
kanten zeigt sich das neue Laborgebäude als „lebendiger“ Organismus. 
Durch die straff gespannte, das Bauwerk umhüllende Glasfaser-Membran, 
erhält das Gebäude einerseits eine monolithische Anmutung, andererseits 
lässt die Elastizität des weichen Materials zu, Bewegungen durch Wind für den 
Betrachter sichtbar zu machen. Die Gebäudehülle ist ein hervorragendes 
 Beispiel für die Realisierung einer anspruchsvollen planerischen Aufgabe, die 
sowohl den hohen Anforderungen bezüglich Filigranität und Leichtigkeit als 
auch absoluter Sicherheit der tragenden Konstruktion nachkommt – Beleg 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Architekten und 
 Tragwerksplanern. 


