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Das Konzerthaus ist das Herzstück der städtebaulichen Maßnahme, mit der der Ortskern von
Blaibach revitalisiert wird. Es befindet sich neben dem neuen Bürgerhaus und komplettiert mit der
Anlage eines neuen Dorfplatzes das mit Mitteln der Städtebauförderung realisierte Bauvorhaben.
Das Konzerthaus ist ein Solitär aus Beton, der sich mit seiner Neigung über die Hangkante im
Ortszentrum an der Topografie orientiert und mit seiner Granitfassade an die Steinhauertradition
Blaibachs anknüpft.
Der monolithische, gekippte Baukörper öffnet sich für die Konzertbesucher auf dem neuen Dorfplatz
und führt von dort diese über eine Treppe hinab in das unter der Erdoberfläche liegende Foyer.
Dieses erschließt nicht nur die Funktionsräume wie die Garderobe, die Sanitärräume sowie den
Barbereich, sondern führt auch spannungsreich um den Zuschauerraum herum ins Innere des
Konzertsaales.
Dieser entfaltet seine Akustik innerhalb des leicht wirkenden Betonkörpers, dessen präzise
Lichtschlitze den Raum beleuchten. Der Baukörper des Konzertsaales ist in Ortbeton gefertigt, dessen
diffizile Form nur mittels einer äußert aufwändig konstruierten Schalung realisiert werden konnte.
Die dominanten gekippten Oberflächen des Konzertsaales sind allein akustischen Vorgaben
geschuldet und beinhalten hinter ihren Schlitzen neben LED-Leuchten auch Bassabsorber, die eine
optimale Akustik bieten. Der Beton im Inneren des Konzertsaals ist unbehandelt. Seine lebendigen
Oberflächen dienen dazu, die mittelhohen Töne zu absorbieren.
Die Schräge des Baukörpers - bedingt durch die Steigung des Hanges - trägt die Zuschauertribüne,
deren transparent wirkenden Stühle über Lichtschlitzen zu schweben scheinen.
Die Stühle sind auf Eisenschwertern aus Stahl, auch unter den Stufengängen sind Absorber
eingebaut. Die Bühne des nicht als Multifunktionsraum, sondern allein als Konzertsaal konzipierten
Gebäudes ist mit moderner LED Bühnentechnologie ausgestattet.
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The concert hall represents the heart of the urban development to revitalize the new centre of
Blaibach. It is located next to the new community centre and complements the space of a new village
square that was realized with funds of the state urban development support.
The concert hall is a solitaire of concrete with an inclination above the slope in the village centre
following the topography and linking with its granite facade to the stone carver tradition of Bailbach.
The monolithic tilted building opens itself to the visitors at the new village square and guides them
by a staircase to the foyer below the surface. The foyer provides not only the functional areas like
wardrobe, sanitary rooms and bar, but also leads the visitor excitingly around the auditorium into the
inner concert hall.
The hall unfolds its acoustics within the seemingly light building. While the precised light slits
illuminate the space. The building body is made of pre-cast concrete and only a highly intricate
constructed formwork made the realization of the difficult form possible. The dominant tilted
surfaces of the concert hall are based on acoustic specifications and include besides LED-lights also
bass absorber behind the light slits as well as underneath the steps for optimal acoustics. The
concrete in the hall is untreated. Its lively surfaces help to absorb the medium-height tones.
The inclination of the building – based on the increase of the slope – carry the gallery. The seemingly
transparent seats, which are fixed on iron swords, appear to float above the light slits.
The stage of the concert hall, which is only designed for its actual function not as a multifunctional
room, is equipped with modern LED-stage technology.

