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Paneum,  
Wunderkammer 
des Brotes, Asten
Leidenschaft hoch zwei Für backaldrin  
reali sierten Coop Himmelb(l)au das Paneum.  
Die wolkige Landmark an der Autobahn  
entpuppt sich innen als warmer Raum aus  
3D-CNC gefrästem Brettsperrholz, der sich  
bergend um eine oberlichterhellte Wendel - 
treppe windet. Perfekt, um in die faszinierende 
Welt des Brotes einzutauchen.
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Lebensmittel, Kulturgut, Kultobjekt Brot ist ein es-
sentielles Grundnahrungsmittel mit langer Tradition. Seit der 
Jungsteinzeit ist es in vielen Hochkulturen verbreitet, als Brot 
des Lebens hat es in vielen Religionen mystische Bedeutung. 
Für Peter Augendopler, den charismatischen Eigentümer von 
backaldrin, ist Brot Leidenschaft und Lebensinhalt. Augen-
dopler ist Bäcker aus Berufung in dritter Generation, der Ge-
ruch von frischem Brot begleitet ihn seit seiner Kindheit. 1964 
gründeten seine Eltern Alois und Juliana mit ihm gemeinsam 
die Firma backaldrin, die seit 1968 inmitten von Weizenfel-
dern im oberösterreichischen Asten steht und 1984 den Korn-
spitz erfand. Das Familienunternehmen ist heute Marktfüh-
rer in Österreich und hat weltweit etwa 870 Mitarbeitende, so-
wie mehr als 700 Produkte für Brot, Gebäck und Backwaren 
im Sortiment, das laufend erweitert wird. Im Lauf des inter-
nationalen Wachstums der Firma begegnete Augendopler un-
terschiedlichen Brotkulturen, seine Leidenschaft für das Brot 
ließ ihn zum Sammler werden. 
In dreißig Jahren hat backaldrin über 15.000 Kunst- und Kul-
turobjekte rund ums Brot zusammengetragen. Ihr Spektrum 
umspannt Kontinente und Epochen. Es reicht von einer neoli-
thischen Getreidesichel (5000 v. Chr.), ägyptischen Kornmumi-
en (600–400 v. Chr.) aus Holz, Schlamm, Binden und Getrei-
dekörnern, die im feuchten Schlamm austrieben und so den 
Glauben an die Wiedergeburt symbolisierten über Porzellanfi-
guren, Zunftgläser, Mehlsiebe, Truhen, Münzen, Gemälde bis 
hin zu tausenden Büchern. Mit der Zahl der Exponate wuchs 
auch der Wunsch, sie zu zeigen. „In Deutschland gibt es ein 
großartiges Museum für Brotkultur. Aber in Österreich gibt es 
nichts. Dabei war Wien jahrhundertelang die Brotwerkstatt der 
Welt“, so Augendopler. Höchste Zeit, das zu ändern.

Ein Museum für das Brot Das Unternehmen backaldrin 
liegt bestens angebunden direkt an der Westautobahn, gleicher-
maßen am Präsentierteller aller passierenden Autofahrer. Sein 
Entree bildet das „Haus des Brotes“, ein modernes Forschungs-, 
Entwicklungs- und Kommunikationszentrum mit Auditorium, 
in dem auch Seminare und Vorträge für Bäcker angeboten wer-
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Gleichermaßen am Präsentierteller aller passie-
renden Autofahrer sorgt die dynamisch gedreh-
te, freigeformte, etwa zwanzig Meter hohe, schil-
lernde Figur des Paneum nun am Rand der 
Autobahn für Furore Presented to passing mo-
torists like on a platter, the freeform, dynamical-
ly swivelled, shimmering figure of the Paneum, 
that is about twenty metres high, now catches 
everybody’s attention

2
Ihre bauchige Geometrie wirkt aus jeder Per-
spektive unterschiedlich, außerdem reflektieren 
die 3.313 rautenförmigen Edelstahlschindeln, 
mit denen sie verkleidet ist, den Himmel bei je-
der Witterung anders From each perspective the 
full-bellied geometry looks different, in addition 
the 3,313 rhomboid-shaped stainless steel shin-
gles with which it is clad reflect the sky in very 
different ways, depending to the weather
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den. Darum gruppieren sich Lager, Produktionsstätten und ein 
von den X Architekten geplanter Bürotrakt. Von diesem Kon-
glomerat an Bauten hatte sich das Brotmuseum deutlich abzu-
heben. „Bäcker ist der schönste Beruf der Welt und Brot das 
Lebensmittel mit der höchsten Komplexität“, schwärmt Augen-
dopler. „Der Teig ändert seine Konsistenz und Eigenschaften 
ständig. Daher muss auch das Paneum außergewöhnlich sein.“ 
Mit diesem Wunsch wandte er sich an Wolf D. Prix, das krea-
tive Mastermind von Coop Himmelb(l)au. 
Die Chemie zwischen beiden stimmte sofort, bereits das erste 
begeisterte Briefing durch den Bauherrn wurde von der Hand 
des Architekten mit Skizzen begleitet. „Es ist ja nichts ande-
res als ein Wolkenschiff, das in der Luft schwebt“, meint Prix 
in bestens gelauntem Understatement bei der Pressekonfe-
renz zur Eröffnung des Paneum. Man könnte die dynamisch 
gedrehte, freigeformte, etwa zwanzig Meter hohe, schillernde 

Figur, die nun am Rand der Autobahn für Furore sorgt, natür-
lich auch als Wolke oder fliegendes Brot interpretieren. Ihre 
bauchige Geometrie wirkt aus jeder Perspektive unterschied-
lich, außerdem reflektieren die 3.313 rautenförmigen Edel-
stahlschindeln, mit denen sie verkleidet ist, den Himmel bei 
jeder Witterung anders. „Wenn ein Gebäude keine Meta-Ebe-
ne hat, bleibt es ein Gebäude. Doch wir brauchen Architek-
tur, die identifizierbar ist“, sieht Prix Deutungen entspannt als 
Form der emotionalen Bezugnahme. „Museen müssen heute 
sein wie früher Kirchen.“ Seine Konzeption des Paneum ziel-
te auf einen Raum mit langer Tradition ab, der den Expona-
ten dieser Sammlung in all ihrer Unterschiedlichkeit gerecht 
wird: Eine zeitgenössische Wunderkammer, die verzaubert. 
„Ich wollte einen Raum schaffen, der intim genug ist, um der 
Sammlung, die Ausdruck der Begeisterung für den Beruf des 
Bäckers ist, einen angemessenen Rahmen zu geben.“ 
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davon begeistert, weil es dem Raum einen dynamischen Zug 
verleiht.“ Als weiteres Zitat findet sich hier die Surrealist Gal-
lery von Friedrich Kiesler: wie dort sind auch in Asten einige 
Bilder mit viel Distanz gleichermaßen schwebend mit Stäben 
vor der gebauchten Wand montiert. Sehr gekonnt wurde im 
zweiten Stock auch die Bibliothek integriert. Der Weg in die 
Wunderkammer des Brotes ist voller Entdeckungen und führt 
entlang der umlaufenden Galerien weit in die Geschichte und 
zu unterschiedlichsten Themen, deren Vielfalt sich in der Ge-
staltung durch die GRUPPE GUT höchst anregend vermittelt. 

Faszinierende Vielfalt Auf einem rechteckigen Sockel 
aus Sichtbeton schwebt nun eine freigeformte Raumkapsel 
mit weich gebogenen Wänden aus 88 Schichten Brettsperr-
holz. Dieses wurde mittels 3D-CNC Technologie millimeter-
genau vorgefertigt und miteinander verzahnt. Die weich ge-
rundete Oberfläche aus Brettsperrholz harmoniert perfekt mit 
dem Boden aus geräucherter Eiche und verströmt eine war-
me, bergende Atmosphäre. Sie bildet einen starken Kontrast 
zur nüchternen Box im Erdgeschoß, aus deren verglastem Eck 
ein trichterförmiger Eingang ragt. Hier befindet sich die Kassa 
mit dem freigeformten Pult à la Coop Himmelb(l)au, außer-
dem lässt sich der Raum gut für Vorträge und Veranstaltungen 
nutzen. Sein Highlight ist zweifellos die leicht schwingende, 
abgehängte Wendeltreppe aus Stahl mit der eleganten Brüs-
tung aus Edelstahl, die sich nun spiralförmig in den Bauch 
der Wunderkammer schraubt. Ein ovales Oberlicht erhellt 
den weichen Raum und zieht den Besucher automatisch nach 
oben. Außerdem sind in die große Treppenspindel höchst ef-
fektvoll einige Exponate abgehängt, die man beim Beschrei-
ten gleichermaßen umrundet. „Damit zitiere ich den Mailän-
der Künstler Maurizio Cattelan, der dasselbe im Guggenheim-
Museum in New York gemacht hat“, bekennt Prix. „Ich war 

1
Highlight des Foyers: Die leicht schwingende, abgehängte Wendeltreppe 
aus Stahl mit der eleganten Brüstung aus Edelstahl The foyer’s highlight: 
the suspended, slightly swinging, spiral steel staircase with its elegant 
stainless steel parapet

2
Spiralförmig schraubt sich die Wendeltreppe in den Bauch der Wunder-
kammer. Ein ovales Oberlicht erhellt den Raum und zieht Besucher auto-
matisch nach oben The spiral steel staircase winds upwards into the 
belly of the Wunderkammer. An oval roof light that provides light for the 
soft space automatically draws visitors upstairs
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Paneum, (House  
of Bread II), Asten 
Passion to the power of two Coop 
Himmelb(l)au has built the Paneum on 
the backaldrin company site. The interi-
or of this cloud-like landmark posi-
tioned beside the motorway turns out to 
be a warm space made of CNC milled 
cross laminated timber that winds pro-
tectively around a spiral staircase lit by 
a roof light: a perfect setting in which to 
immerse yourself in the fascinating 
world of bread.

Foodstuff, cultural heritage, cult item Bread is a ba-
sic foodstuff with a long tradition. It has been found in many 
cultures ever since Neolithic times, as the bread of life it has 
a mystical significance in numerous religions. For Peter Au-
gendopler, the charismatic owner of backaldrin, bread is a 
passion and an important content of his life. A baker in the 
third generation, Augendopler sees this profession as a vo-
cation, the smell of fresh bread has accompanied him since 
his childhood. In 1964 Augendopler’s parents, Alois and Juli-
ana, founded the firm backaldrin along with him. The compa-
ny has been located amidst the wheat fields in Asten, Upper 
Austria since 1968 and in 1984 invented the bread roll known 
as the Kornspitz. Today this family business is market leader 

in Austria and internationally has more than 870 employees. 
The range of products, which includes more than 700 kinds 
of bread mixes, baking additives and improvers, is being ex-
panded continuously. In the course of the firm’s international 
growth Augendopler encountered different bread cultures and 
his passion for bread led him to become a collector. 
In thirty years backaldrin has brought together more than 
15,000 art and cultural objects related to the theme of bread. 
The spectrum extends across different continents and epochs. 
The collection ranges from a Neolithic grain reaping hook 
(5000 BCE) to Egyptian corn mummies (600–400 BCE) made 
from wood, earth, bindings and corn grains, which, as they 
sprout in moist earth, symbolised belief in reincarnation, and 
also includes porcelain figures, flour sieves, chests, coins, 
paintings and thousands of books. As the number of exhibits 
grew so too did the wish to exhibit them. “In Germany there’s 
a wonderful museum of bread culture. But there is nothing of 
this kind in Austria, despite the fact that for centuries Vienna 
was the bread workshop of the world”, says Augendopler. It 
was high time for this deficit to be remedied.

A museum for bread With a direct connection to the 
Westautobahn, the main western motorway, the backaldrin 
company is ideally located and is presented to passing motor-
ists like on a platter, so to speak. The entrance is formed by 
the “House of Bread I”, a modern research, development and 
communication centre with an auditorium in which seminars 
and lectures for bakers are also held. The production facili-
ties and an office wing designed by X Architekten are grouped 
here. The intention was that the new Paneum should be clear-
ly distinguished from this conglomerate of buildings. “Baker 
is the finest profession in the world and bread is the food with 
the greatest complexity”, says Augendopler with obvious en-
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thusiasm. “The dough continuously changes its consistency 
and character. Consequently Paneum also had to something 
exceptional”. With this aim in mind he consulted Wolf D. Prix, 
the creative mastermind of Coop Himmelb(l)au. From the very 
start the chemistry between the pair was right; the architect 
even produced his initial sketches at the first enthusiastic brief-
ing by the client. “It’s nothing other than a ‘cloud ship’ that 
floats in the sky”, said Prix with good-humoured understate-
ment at the press conference for the opening of the Paneum. 
One could interpret the freeform, dynamically swivelled, shim-
mering figure that is about twenty metres high as a cloud or a 
floating loaf of bread. From each perspective the full-bellied ge-
ometry looks different, in addition the 3,313 rhomboid-shaped 
stainless steel shingles with which it is clad reflect the sky in 
very different ways, depending on the weather. “If a building 
doesn’t have a meta-level it remains a building. But we need 
an architecture that is identifiable”, says Prix, who takes a re-
laxed view of interpretations and sees them as a form of emo-
tional reference. “Museums today must be the way churches 
once were.” His concept for the Paneum was based on a space 
that has a long tradition and is highly appropriate for the very 
different kinds of exhibits in this collection: a contemporary 
Wunderkammer (cabinet of curiosities) that enchants visitors. 
“I wanted to create a space that is intimate enough to provide 
a suitable framework for the collection, which is an expression 
of sheer delight in the profession of baker”. 

Fascinating diversity A freeform space capsule with 
softly curved walls made from 88 layers of cross laminated 
timber floats above a rectangular, exposed concrete plinth. 
To produce these layers with millimetre accuracy and preci-
sion 3D CNC technology was employed. The softly curved 
cross laminated timber surface harmonises perfectly with 
the floor of smoked oak, creating a warm protective atmos-
phere. It forms a strong contrast to the sober box at ground 
floor level, in which a funnel-like entrance projects out of a 
glazed corner. The cash desk with a freeform counter à la 
Coop Himmelb(l)au is located here, the space can also be 
used for lectures and events. The highlight is without doubt 
the suspended, slightly swinging, spiral steel staircase with 
its elegant stainless steel parapet, which winds upwards into 
the belly of the Wunderkammer. An oval roof light that pro-
vides light for the soft space automatically draws visitors up-
stairs. Additionally, a number of exhibits are hung most effec-
tively in the large stairwell, while climbing upwards you walk 
around them, as it were. “Here I’m quoting the Milan artist 
Maurizio Cattelan who did much the same in the Guggenhe-
im Museum in New York” Prix admits. “I was absolutely de-
lighted by this as it gives the space a dynamic pull”. A fur-
ther quotation refers to Friedrich Kiesler’s Surrealist Gallery: 
like in Kiesler’s work in the Paneum a number of pictures are 
mounted on arms so that they appear to hover a considera-
ble distance in front of the curved wall. The library was very 
skilfully integrated in the second floor. Filled with interesting 
discoveries, the way to the bread Wunderkammer leads along 
the surrounding galleries deep into the history and to a wealth 
of different themes, whose variety is conveyed in a fascinat-
ing and stimulating way by the exhibition design for which 
GRUPPE GUT was responsible.

Außerdem sind in die große Treppen-
spindel höchst effektvoll einige Expo-
nate abgehängt, die man beim Be-
schreiten gleichermaßen umrundet  
Additionally, a number of exhibits are 
hung most effectively in the large stair-
well, while climbing upwards you walk 
around them, as it were
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Die weich gebogenen Wände aus 88 Schichten Brettsperrholz wurden 
mittels 3D-CNC Technologie millimetergenau vorgefertigt und miteinan-
der verzahnt The softly curved walls werde made from 88 layers of cross 
laminated timber. To produce this layers with millimetre accuracy and 
precision 3D CNC technology was employed

Sehr gekonnt wurde auch die Bibliothek integriert – die Themenvielfalt 
wird in der Ausstellungsgestaltung durch die GRUPPE GUT anregend ver-
mittelt The library was very skillfully integrated – the exhibition design 
by GRUPPE GUT conveys the variety of themes in a stimulating way
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Grundstücksfläche  
Site area: 3.750 m²

Nutzfläche Floor area: 
1.860 m² (brutto)

Bebaute Fläche Built-up 
area: 808 m²

Umbauter Raum  
Cubage: 9.105 m³

Planungsbeginn Start  
of planning: 2014

Baubeginn Start of  
construction: 2016

Fertigstellung  
Completion: 2017

Bauherr Client: backaldrin 
International The Kornspitz 
Company GmbH, 4481 As-
ten, Austria

Planung Planning: 
COOP HIMMELB(L)AU – 
Wolf D. Prix & Partner ZT 
GmbH

Generalunternehmer 
Building contractor: 
Holzkonstruktion und 
Oberlicht, Ebene 2: 
WIEHAG GmbH

Projektleitung Project 
management: Friedrich 
Hähle, Günther Weber  
(bis 2015)

Projekt- und Design  
Architekt Project and  
design architect: 
Stephan Sobl

Projektteam Project team: 
Albara Arab, Martina  
Bighignoli, Daniel Bolojan, 
Donna Riedel, Benjamin 
Schmidt, Damian Witt, De-
nitsa Parleva, Risa Kagami

Baumeister Builder: 
Bauunternehmen Ing.  
Harald Weissel GmbH

Statik Structural  
consultant: Wernly +  
Wischenbart + Partner ZT 
GmbH

Schindelfassade  
Shingle facade: 
Lummel GmbH & Co. KG

Elektroplanung  
Electrical planning: 
Hross & Partner GesmbH

Brandschutz  
Fire Protection: 
FireX Greßlehner GmbH

Lichtgestaltung  
Lightning design: ag Licht

Holzkonstruktion Wood 
construction: 
WIEHAG GmbH

Thermische Gebäude-
simulation Thermal  
Building Simulation: 
Ingenieurbüro P. Jung 
GmbH

Foyer-Böden Flooring  
at foyer: ABC Allgemeine  
Bau Chemie GmbH

Aufzüge Elevators: 
Schindler Aufzüge und 
Fahrtreppen GmbH

Ausstellungsbau  
Exhibition construction: 
barth Innenausbau KG / 
S. a. s.

PANEUM – Wunderkammer des Brotes Kornspitzstraße 1, 4481 Asten, Austria
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Lageplan Site plan
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Schnitt Section
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Grundriss 2. OG Level 02
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Grundriss 1. OG Level 01
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Grundriss EG  
Ground floor plan level 00
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