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Schwarzer Würfel mit offener
Tür: Das neue Sammlungsund Forschungszentrum in der
Haller Krajncstraße

Die Gemälde der
Kunstgeschichtlichen
Sammlung werden
in einem modernen
„Art Storage System“
aufbewahrt.
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Nach außen ein Würfel, nach
innen ein Atrium mit Lichthof.

SAMMLUNGS- UND
FORSCHUNGSZENTRUM
Leichtgewichte. Sie gesellen sich neben prä-

Planung: ZT GmbH Architekten
und Generalplaner
Gesamtkosten: 23,9 Mio. Euro
Nutzfläche: 8.000 m²
Kubatur: 69.000 m³
Arbeitsplätze: 37

Das kulturelle
Gedächtnis Tirols

parierten und ausgestopften Löwen, Tiger,

In Hall-Schönegg steht ein schwarzer Würfel. Morgens und abends zeigt er sich verschlossen.
Untertags öffnet er seine Luken. Große Kunsttransporter am Eingang verraten, dass dort
besondere Schätze untergebracht sind. Der schwarze Würfel in der geschichtsträchtigen
Stadt Hall ist Tirols neue Schatzkiste. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER
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