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ENTDECKEN SIE DAS SCHOTTISCHE
PARLAMENTSGEBÄUDE
HOLYROOD VON AUSSEN
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Herzlich Willkommen im Schottischen Parlament. Dank dieses Informationsblattes
können Sie das Äußere der parlamentarischen Gebäude eigenständig entdecken.
Wenn Sie der hier vorgegebenen Route folgen werden Sie alle Hauptgebäude sehen
und mehr über ihr Design und die Geschichte des Standorts erfahren.

Im Juli 1998 gewann die Architektenfirma EMBT aus Barcelona zusammen mit ihren
schottischen Partnern, der Firma RMJM Scotland, die internationale Ausschreibung für
den Entwurf eines neuen schottischen Parlaments in Holyrood. Projektleiter wurde der
weltweit führende und international für seine Arbeit berühmte Architekt Enric Miralles.

Enric Miralles’ Motto für den Bau des
Parlamentsgebäudes war, dass es ‚im Land sitzen’ sollte,
und die dementsprechende landschaftliche Gestaltung
der Umgebung wurde fester Bestandteil des Projekts.
Mit Gras bedeckte ‚Äste’ aus Beton entspringen
blätterförmigen Gebäuden und verbinden diese mit
den Parkanlagen. Zur gärtnerischen Gestaltung gehören
nicht nur einheimische schottische Wildblumen, Bäume
und Sträucher sondern auch Wasser- und Lichtspiele.
Außerdem wurden Mauern aus mit Steinen gefüllten
Drahtkörben (traditionell auch Schanzkörbe genannt)
errichtet. Die Steine sind Überreste der Gebäude, die
vorher an dieser Stelle standen. Mit seinen vielen
Passagen und Fahrradwegen präsentiert sich das
Gelände als offener und für die Öffentlichkeit leicht
zugänglicher Bereich, der auch Platz für öffentliche
Versammlungen bietet.

DER
ABGEORDNETENKAMMER

Das Parkett der Kammer umfasst im Halbkreis
angelegte Sitzplätze für sowohl die Abgeordneten
und Justizbeamten als auch für den Presiding
Officer (den Parlamentsvorsteher) und die
Schriftführer. Die Tische der schottischen
Abgeordneten wurden von Enric Miralles
entworfen und aus Eichen- und Platanenholz
gefertigt. Die einzigartige Dachstruktur der
Kammer besteht aus laminierten Eichenbalken,
die den Saal auf Deckenniveau stützen und durch
ein Trägersystem aus rostfreiem Stahl verbunden
sind. Hierdurch werden stützende Säulen
überflüssig, so dass der Blick ungehindert durch
die gesamte Kammer schweifen kann.

Beginnen Sie die Tour vor dem
Haupteingang. Gehen Sie
direkt auf das Wasserspiel zu.
Drehen Sie sich um, so dass
Sie dem Parlament gegenüber
stehen. Sie stehen jetzt vor:
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Die Karte auf der Rückseite

dieses Blatts wird Ihnen

beim Zurechtfinden helfen.

Die Abgeordnetenkammer ist vorwiegend ein mit
Betonplatten eingehüllter Stahlskelettbau. Das Parkett
der Kammer liegt im ersten Stockwerk dieses Gebäudes.
Die Abgeordneten des Schottischen Parlaments (MSPs)
betreten das Parkett durch eine entlang der Nordseite
des Gebäudes verlaufende verglaste Passage. Am
westlichen Ende dieser Passage steht ein steinerner
Sturz aus dem ursprünglichen Parlamentsgebäude, in
dem sich das Schottische Parlament vor der Vereinigung
mit England traf. Dieser Stein wurde dem Parlament von
der Dundas-Becker Familie gestiftet, den Eigentümern
des Arniston House in Midlothian, wo der Stein als Teil
einer Brücke verwendet wurde.



Es gibt vier dieser Turmgebäude, die die Rückseite der
Abgeordnetenkammer einrahmen. Auf der Außenseite
ist ihre Betonschalung mit aus Aberdeenshire
stammendem Kemnay-Granit eingehüllt. Blickfang sind
die Tafeln aus Eichenholz und grauem und schwarzem
Granit. Die Dächer sehen aus wie umgekippte Boote
und wurden mit rostfreiem Stahl gedeckt.

Die sechs Ausschusszimmer des Parlaments befinden
sich in den Türmen 1 und 2. In den Türmen 3 und 4
sind die Büros von Parlamentsangestellten und die der
Minister der Schottischen Regierung untergebracht.
Außerdem befinden sich hier Sitzungsräume, in
denen die schottischen Abgeordneten Treffen mit
ihren Wählern organisieren können.

DEN TURMGEBÄUDEN
SCHOTTISCHEN
ABGEORDNETENGEBÄUDE

Das schottische Abgeordnetengebäude befindet sich
auf der Westseite des Baugeländes und verläuft
parallel zum Reid’s Close, der den Canongate mit
Holyrood Road verbindet. Das Gebäude hat auf der
Nordseite sechs und auf der Südseite vier Stockwerke.

Das Gebäude besteht aus einer Reihe von vor Ort
gegossenen Betoneinheiten. Jede dieser so
vorgeformten, gewölbten Betoneinheiten wiegt um
die 18 Tonnen und beherbergt jeweils ein
Bürozimmer. Auf der Außenseite ist das Gebäude mit
einem Mosaik von Materialien eingehüllt, unter
anderem mit Kemnay-und südafrikanischem Granit.

Auf der Westseite (die man von Reid’s Close sehen
kann) erkennt man Fenster aus rostfreiem Stahl mit
Fenstersitzen, die von Enric Miralles als ‘kontemplativer
Raum’ für die schottischen Abgeordneten
beschrieben worden sind. Einige dieser Fenster sind
von außen mit einem Gitterdesign aus Eichenholz
verziert.

In jedem Büro befindet sich eine aus Eichen- und
Platanenholz gefertigte eingebaute Speicherwand.

Gehen Sie den Hang
hinunter, über die Straße und
biegen Sie dann nach rechts
in den Reid’s Close ab. Jetzt
laufen Sie vorbei am:

Laufen Sie am
Parlamentsgebäude entlang
durch die Parkanlage. Folgen
Sie dem Fußweg nach rechts.
Halten Sie an. Sie stehen
jetzt vor:
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QUEENSBERRY HOUSE

Queensberry House ist ein unter Denkmalschutz
stehendes Gebäude, das seit der Errichtung des
ursprünglichen Bauwerks im Jahr 1667 vielseitig
genutzt worden ist. Als der Treaty of Union (der
Vertrag, der Schottland und England als Vereinigtes
Königreich von Großbritannien zusammenbrachte
und ihre Parlamente im Parlament von Westminster
in London vereinte) 1707 unterzeichnet wurde, lebte
hier der zweite Duke of Queensberry.

Nach 1803 wurde Queensberry House zuerst als
öffentliches Krankenhaus und später, nachdem ein
Stockwerk hinzugefügt worden war, als militärische
Kaserne genutzt. 1833 wurde es zum ‚Zufluchtshaus’
und zwischen 1945 und 1996 wurde es erneut in ein
Krankenhaus umgewandelt. 1996 wurde das
Krankenhaus geschlossen und das Gebäude von der
Brauerei Scottish and Newcastle aufgekauft, der zu
dieser Zeit das übrige Gelände in der Umgebung
gehörte. Seitdem wurde viel Arbeit in die
Stabilisierung der Struktur des Gebäudes und in
dessen Renovierung investiert, wozu auch das
Entfernen nicht historischer Elemente gehörte. Alle
Arbeiten erfolgten unter archäologischer Aufsicht, so
dass die entdeckten Schätze identifiziert und
festgehalten werden konnten.

Heute befindet sich in diesem Haus unter anderem
das Dewar Zimmer, das eine Sammlung von Büchern
und anderen Denkwürdigkeiten enthält, die von der
Familie des im Oktober 2000 verstorbenen ersten
schottischen Premierministers Donald Dewar gestiftet
wurden.

Außerdem befinden sich im Queensberry House die
Büroräume der Presiding Officers und anderer
parlamentarischer Angestellten.

Wenn Sie am oberen Ende
von Reid’s Close angelangt
sind, biegen Sie nach rechts
ab, laufen den Canongate
hinunter, und halten Sie
vor dem:
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DER CANONGATE WALL

Laufen Sie weiter den
Canongate hinunter in
Richtung des Palastes von
Holyroodhouse und
bleiben Sie stehen:

Wenn Sie am Canongate
Wall vorbeigelaufen sind,
sollten Sie einen Blick auf
das Canongate Gebäude
mit seinem deutlich
hervorstechenden 18 m
langen freitragenden Träger
werfen. Auch die
Glaspassage, die die
Rückseite der
Abgeordnetenkammer mit
den Türmen verbindet,
kann man von hier aus gut
erkennen.

Dieses Informationsblatt ist auch in Brailleschrift, als
Audiokassette, als CD und in einer Vielzahl von Sprachen
erhältlich. Für weitere Informationen über das Parlament
wenden Sie sich bitte an den Public Information Service:

Adresse: Public Information Service
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

Telefon: 0044 (0)131 348 5000 oder
0845 278 1999 (Ortstarif)

Textphone (für 0845 270 0152
Hörgeschädigte): Wir heißen auch Anrufe über RNID

Typetalk willkommen.

Fax: 0044 (0)131 348 5601

E-Mail: sp.info@scottish.parliament.uk

Website: www.scottish.parliament.uk
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Die Grenzmauer, die am unteren Ende des Canongate
verläuft, ist auch unter dem Namen ‘Canongate Wall’
bekannt. In diese Mauer eingearbeitet sind Steine aus
ganz Schottland, von denen einige Fossilien enthalten
und andere mit eingemeißelten Zitaten versehen sind.
Das Design des Mauerumrisses basiert auf einer von
Enric Miralles angefertigten Skizze von den Strassen
der Stadt, die er vom Fenster seines Edinburgh
Hotelzimmers erkennen konnte. 

Um mehr über einen Besuch im
Parlament zu erfahren oder um
Tickets zu reservieren, wenden Sie
sich bitte an den Besucherdienst:
Telefon: 0044-(0)131 348 5200
oder E-Mail:
sp.bookings@scottish.parliament.uk
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