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KONZEPT

Holy Hill hat sich zu Anfang als ein dystopischer Blick in die Zukunft verstanden. Das Projekt hat 
als ein Gedankenexperiment begonnen, das sich mit der Rolle des Menschen im Zeitalter vom 
Internet der Dinge auseinandersetzt. Vom Wortsinn her dient der Holy Hill dabei als Metapher für 
eine Pilgerstätte der User, die sich mit dem Verlust ihrer Privatsphäre und der Durchdringung ihres 
Alltags durch das Internet abgefunden haben. Als Austragungsort für dieses Szenario wurden die 
Bergehalden des Saarlandes gewählt, die das Bundesland bei genauerer Betrachtung wie ein 
Netz überspannen. Aus dieser Überlegung hat sich der Begriff Saarlandcloud entwickelt. 

Ursprünglich war ein Netz aus Rechenzentren angedacht, die auf den Bergehalden angeordnet 
sind, aber nicht modular sein sollten. Von dort aus überspannen sie das Saarland wie eine Daten-
wolke und verfügen wie die großen Cloudanbieter über eine eigene Entity im Sinne von Alexa und 
Co.. Um das Konzept zu rationalisieren, wurde die Bergehalde Lydia schließlich als exemplarische 
Baufläche für eins dieser Rechenzentren ausgewählt. Stilistisch gesehen, präsentiert sich das 
Gebäude monolithisch. Dabei lehnt es sich an existierende monolithische und/oder brutalistische 
Gebäude und Skulpturen an und findet auch Inspiration in der Popkultur, z.B. in Filmen von Staley 
Kubrick oder Steven Spielberg.

LAGE

Die Kubatur bettet sich auf dem Hauptplateau der Bergehalde Lydia in die vorhandene Topogrphie 
und greift nur minimal in sie ein. Das Gebäude ist so angeordnet, dass es vom Hauptplateau aus 
mit seinem Eingang hauptsächlich als in den Berg führender Monolith wahrnehmbar ist. Zusätzlich 
sucht es bewusst die Nähe zum von den Besuchern der Halde ohnehin gerne genutzten Ausicht-
spunkt und dem Gipfelkreuz, das sich direkt neben dem Gebäude befindet. 

Da sich der Baukörper weitestgehend unterirdisch anordnet und sein Dachabgeschrägt ist, kann 
er ab einem gewissen Punkt wieder mit dem schwarzen Schlackegestein aufgeschüttet werden, 
dass ihn ohnehin umgibt. So bleibt der über ihm befindliche Weg für Besucher der Halde weiter 
nutzbar und durch das nun unter ihm befindliche Gebäude neu erlebbar. Die einzelnen Finger des 
Gebäudes sind durch die Topographie des Berges unterschiedlich wahrnehmbar. So öffnet sich 
der Haupteingang zum Plateau mit den Himmelsspiegeln hin, während sich die beiden anderen 
Flügel des Gebäudes nach Südwesten und Südosten zum Hang des Berges hin ausrichten und 
dort Blickbezüge aufbauen.

KONSTRUKTION UND MATERIALITÄT

Durch seine Auslegung als Monolith bietet sich für das Gebäude eine Ausführung in Stahlbeton 
an. Wegen dem nur bedingt tragenden Untergrund empfiehlt sich zur Gewichtsoptimierung des 
gesamten Gebäudes und insbesondere der massiv dimensionierten oberen Deckenplatten eine 
Ausführung in Leichtbeton, der durch entsprechende Zuschläge zusätzlich als Dämmbeton aus-
geführt wird. Durch die in unterschiedlichen Winkeln ausgerichteten Finger des Gebäudes und die 
abgeschrägte, in den Berg führende Bauweise der Dachkonstruktion, wird das Dach konstruktiv 
gesehen aus einzelnen Dreiecken zusammengesetzt. 

Zusätzlich trägt das Dach funktional gesehen zusammen mit der konstruktiven Bodenplatte zur 
Aussteifung der Außenwände gegen den Erddruck bei. Um das Gewicht, das durch die dem-
entsprechend große Dimensionierung erreicht wird auszugleichen, kommen neben dem Dämm-



beton auch Hohlkörpermodule in der oberen Decke zum Einsatz. Um ausreichende Dämmwerte 
zu erhalten und um gegen den Erddruck auszugleichen, sind die Außenwände des Gebäudes 
entsprechend stark dimensioniert. Die Außenwände werden dabei aber gleichzeitig für funktiona-
le Nischen im Innenraum eingesetzt. Die Bodenplatte umspannt die Finger der Kubatur wie ein 
Gummiband. Zusätzlich dazu kommt eine kombinierte Pfahl-Plattengründung (KPP) zum Einsatz, 
die das Gebäude gegen Absinken im eher schlecht tragenden Untergrund der Halde absichert.

NUTZUNG

Programmatisch gesehen, teilt sich das Gebäude in zwei strikt voneinander getrennte Nutzungs-
bereiche. Einen Museumsbereich ein Rechenzentrum.Vom Haldenplateau aus gelangt man als 
Besucher auf eine Galerie, die den Eingangsbereich des Museums darstellt. Der Galerie zugeord-
net ist ein Kartenverkauf, der gleichzeitig zur Einlasskontrolle im Rechenzentrum genutzt werden 
kann. Über eine großzügig gestaltete Treppe gelangt man im Anschluss in den eigentlichen Aus-
stellungsbereich des Museums, der mit in die massiven Betonwände eingelassenen Ausstellungs-
nischen und Sitzmöglichkeiten diverse Bespielungsmöglichkeiten für eine Museumsnutzung bietet. 
Die Eingangssituation ist dabei zusammen mit dem abgeschrägten oberen Decke so gestaltet, 
dass man als Gast in das Gebäude hineingezogen wird. 

Auf der Geschossebene des Austellungsbereiches befinden sich darüber hinaus notwendige Ne-
benräume wie WC‘s für Herren und Damen, sowie ein Putzraum. Ebenso wird der Bereich unter 
der nach Westen ausgerichteten Galerie als Cinema für museale Filme genutzt. Die West- und die 
Südwestgalerie bieten weitere Ausstellungsflächen. Als Besonde heit ist der Westgalerie jedoch 
noch ein Balkon zugeordnet, der eine ungestörte Aussicht über den Saarkohlewald bietet. Über 
den neben dem Museumseingang befindlichen Eingang ins Rechenzentrum wird eine vertikale 
Erschließung in Form eines Aufzugs ermöglicht. Dieser kann im 1. UG wahlweise den Museums-
bereich oder das Rechenzentrum bedienen. Sowohl im 1. UG, als auch im 2. UG sind dem Aufzug 
großzügige Lagerräume zugeordnet. 

Das eigentliche Rechenzentrum wird über eine notwendige Treppe betreten. Im 1. UG des Nut-
zungsbereiches befinden sich Büroarbeitsplätze für 8 Mitarbeiter. Zusätzlich sind den Arbeitsplät-
zen Nebenräume wie WC‘s für beide Geschlechter, sowie zusätzliche Lagerflächen, ein Putzraum 
und Abstellmöglichkeiten zugeordnet. Eine Begrünung im Bereich des zweiten Treppenkerns dient 
der Auflockrung und verbessert die Arbeitsatmosphäre. Der zweite Treppenkern erschließt nach 
Südwesten hineinen Gemeinschaftsbereich mit Teeküche, dem gleichzeitig ein Außenbereich in 
Form eines Tiefhofs zugeordnet ist. Dieser dient den Mitarbeitern als zusätzlicher Pausenbereich, 
kann im Notfall aber auch zur Entfluchtung genutzt werden. Der zweite Treppenkern erschließt 
gleichzeitig das 2. UG. Hier befindet sich der Serverraum mit 142 Racks, der über eine Schleuse 
betreten werden kann. Dem Serverraum zugeordnet ist außerdem ein großzügig dimensionierter 
Bereich für die Haustechnik und ein Bereich für die Lüftung der Server.


