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Das neue Zentrum für integrierte Biowis-
senschaften und Ingenieurwissenschaften 
(CILSE) an der Universität von Boston soll 
mit seiner einzigartigen Lage den hohen 
Stellenwert der neurowissenschaftlichen 
Forschung und der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit widerspiegeln. Mit kupfer- 
und hellbraunen Hochleistungsbeton-
paneelen greift die Gebäudehülle auf das 
Material der ursprünglichen Campus-Archi-
tektur zurück. Gleichzeitig geben die geo-
metrischen Formen und der Einsatz von 
großen Glasflächen dem Gebäude die 
Möglichkeit, für sich selbst zu stehen und 
einen Zugang zum Zentrum des Campus zu 
bilden. Auf den ersten Blick eine sehr ge-
radlinige Architektur, ist das neue Gebäude 
dennoch in Anlehnung an den Art Deko-Stil 
des benachbarten Morse Auditoriums mit 
seiner kupfernen Kuppel zu sehen. Die Ar-
chitekten interpretieren den historischen 
Baustil neu und übersetzten ihn in die Ar-
chitektur der Gegenwart. 

Während der Großteil der neuen Uni-
versitätsgebäude die roten Backsteine der  
historischen Reihenhäuser weiterführen, 
wollten die Architekten mit der Verwen-
dung von Glasfaserbeton stattdessen in 
einen Dialog mit den Gebäuden entlang 
der Hauptstraße treten. Die verwendeten 
13 Millimeter dünnen Fassadenpaneele aus 
Glasfaserbeton lassen sich zu Lamellen mit 
komplexen Geometrien formen. Durch die 
große Auswahl von Farben und Texturen 
harmoniert der Glasfaserbeton bestens  
mit Kalkstein.

Glas und Beton
Die Betonelemente an der Glasfassade fun-
gieren als Sonnenschutz und heben gleich-
zeitig die Vorzüge der transparenten Glas-
fassade hervor. An den beiden Seiten, wo 
das CILSE an den öffentlichen Raum an-
grenzt, ziert ein vertikales Muster von zehn 
Zentimeter breiten formparts eine Fläche 
von hoch reflektierenden Glasflächen. 
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In die Gegenwart übersetzt
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Knapp aneinander gereiht ändern die  
Lamellen ihren Rhythmus, sobald sie sich 
der Ge bäudekante annähern und hinter ihr 
verschwinden. Auf Bodenebene bilden  
flache Betonlamellen, aufgefüllt mit grauen 
Glasfaserbeton, einen Kontrapunkt zur ver -
tikalen Maserung der Fassade und pro du-
zieren von der Straße aus gesehen einen 
auffälligen diagonalen Effekt. 

Diese Betonlamellen sind kontinuierlich 
geformte U-förmige Glasfaserbeton-
elemente, die von der Vorhangwand über 
ein ausgeklügeltes System von vormontier-
ten mechanischen Verankerungen gestützt 
werden. Die Formteile wurden einfach an 
die Unterkonstruktion eingehängt und fein-
justiert. Durch das geringe Gewicht der nur 
13 Millimeter dünnen Elemente sowie der 
hohen Spannweiten bis zu 4,25 Meter war 
weniger Material an Unterkonstruktion  
erforderlich. •


