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IMPRESSUM

GENIALE GEGENSÄTZE

„DIE SCHÖNSTE HARMONIE entsteht durch das Zusammenbringen 

der Gegensätze“, meinte einst der griechische Philosoph He raklit von  

Ephesos. Das liegt zwar 2.500 Jahre zurück. Aber ich finde, geändert  

hat sich daran nichts. Ganz einfach, weil wir Menschen wie eh und je 

Begegnungen dann besonders spannend finden, wenn eben nicht  

Gewohntes auf Vertrau tes trifft, weil wir immer noch jene Geschichten 

besonders lieben, in de nen scheinbar unversöhnliche Gegenspieler 

plötzlich doch zueinanderfinden, und ganz sicher, weil Gegensätze uns 

helfen zu unterscheiden, Orientierung zu finden und schließlich klar  

Position zu beziehen. Des halb kennen wir für jedes Gefühl ein Gegen- 

gefühl, für jedes Argument ein Gegenargument und wir wägen ab  

zwischen dem einen und dem anderen Extrem – oder zumindest  

unter den Nuancen und Schattierungen dazwischen. Ge hen wir also 

getrost davon aus, dass es wahre Harmonie ohne Gegensätze gar nicht 

geben kann. Bezeichnende Ge schichten darüber finden Sie in dieser 

Ausgabe von aface. Zum Beispiel einen Beitrag über die kleine Kulturge-

schichte des Designs mit den Farben Schwarz und Weiß, einen Bericht 

über den Einsatz alter und neuer Ma terialien im Messebau und ein  

Interview mit dem Unter nehmensberater Dirk Popp, in dem sich alles 

um Kommuni kation, Krisen und den not wendigen Austausch sehr 

gegen sätzlicher Argumente dreht.

 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.

JÖRG LAMPRECHT
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illustration Luciano Lozano/Alamy

INTRO

GANZ UND GAR. IM GLEICHKLANG. Voller Harmonie und Einigkeit. 

Ein Traum? Vielleicht. Möglicherweise auch eine Atmosphäre, die vie-

len im Trubel des Tages als wünschenswertes Ziel vor Augen schwebt. 

Endlich Ruhe. Nur: Dieser Gleichklang ähnelt auf Dauer einem lauwar-

men Süppchen, Fahrstuhljazz, einem braven Blumenmotiv, Ton in Ton in 

Aquarell. Schön, schön. Nichts knirscht, nichts überrascht, nichts lässt 

uns verwundert die eine oder andere Augenbraue hochziehen. Da mag 

sich Gleich und Gleich so gerne gesellen, bis es selig einschlummert. 

Aber es ist doch eben jenes Anstößige, was uns aufhorchen lässt und 

gute Chancen hat, in Erinnerung zu bleiben. Raus aus der Routine. Die-

sen Impuls bringt er, der ungehörige Gegensatz. Ein Kontrast, der nicht 

zwingend ein Widerspruch sein muss. Wobei es fast schon paradox 

erscheinen mag: Der Gegensatz ist nichts ohne einen Gegensatz. Ge-

gensätze, die mehrzählige Vielfalt, sind die springenden Punkte. Diese 

finden wir schnell im Gegenüber. Vielleicht sind es aber auch die vielen 

„Sätze“, die wir in uns tragen. Mit einem Mal entdecken wir etwas oder 

jemanden, der nicht in unser selbstvertrautes Schema passen will. Na 

-nu? Und unvermittelt entpuppt sich das vermeintlich Andere als ein Teil 

von uns selbst – der bislang nicht zum Vorschein kommen konnte oder 

durfte: eine geheime Leidenschaft, eine lustige Laune, eine merkwür-

dige Inspiration. Irgendwie doch sehr anziehend, diese Gegensätze. 

ANZIEHEND 
text Kathrin Marie Arlt

Wenn die  
Nacht am  

tiefsten ist,  
ist der Tag  

am nächsten.  
Ton Steine Scherben
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SHORT CUT

Sachbuch
BLUE NOTE –  

The Finest in Jazz since 1939

Richard Havers  

Sieveking Verlag,  

Oktober 2014 

78,00 Euro

ISBN: 3-9448-7407-4

Reiselust
DuMont Bildband Australien

24,95 Euro

ISBN:  978-3-7701-8900-7

WEITE WELT
 
7,7 Millionen Quadratkilometer, fast 36.000 Kilometer Küste, Wüsten, über 2.000 Meter hohe 

Berge, Vulkane ... Australien ist ein Land, das viel zu bieten hat – auch viele Gegensätze. Die 

Oper in Sydney ist vermutlich ebenso bekannt wie der Uluru, der hierzulande unter dem 

Namen Ayers Rock für viele als Sinnbild für den fernen Kontinent steht. Das Unternehmen, 

diese Vielfalt in Bildern festzuhalten, kann schnell inflationär wirken. Muss es aber nicht. In 

dem DuMont Bildband begeben sich die Fotografen auf die Suche nach ungewöhnlichen 

Blickwinkeln und bringen Erstaunliches hervor. Ein Kontrastprogramm, das der Reisejournalist 

Roland Dusik kurzweilig kommentiert. Die Extras, beispielsweise über die „New Australian 

Cuisine“ und die Kultur der Aborigines, runden das „Reiseerlebnis für zuhause“ ab. 

ALL THAT JAZZ
Wer von Jazz spricht, dem klingt, neben den Sounds von Sidney Bechet, Miles Davis oder Herbie Hancock, vielleicht auch der Name 

des Labels in den Ohren, das diese Größen einst auf Vinyl brachte: Blue Note. Die beiden deutschen Emigranten Alfred Lion und Franis 

Wolff gründeten es vor 75 Jahren. Zum Jubiläum erschien mit fast 2 Kilogramm wahrlich ein gewichtiger Jubiläumsband. Autor Richard 

Havers lässt Jazzfreunde auf 400 Seiten mit rund 1.000 Abbildungen, Plakaten, Tourneedaten und alten Fotodokumenten eintauchen 

in eine andere Zeit – von der Initialzündung in den 1920er-Jahren in Berlin-Mitte bis heute in New York, wo Norah Jones, Madlib und 

Gregory Porter die CD-Cover zieren. Eine Chronik, wunderschön ästhetisch aufbereitet – vom Inhalt bis zur Wahl des Papiers. 

CD 
Bob Dylan 

Shadows in the Night

Smi Col (Sony Music) 

Januar 2015

LEGENDEN UNTER SICH
Robbie Williams tat es, Marvin Gaye, Michael Bublé, Sarah Vaughan oder  

auch Katie Melua – sie alle coverten Songs von Frank Sinatra. Und nun: Bob 

Dylan. Der 73-Jährige widmete sein 36. Studioalbum den Liedern von Ol´Blue 

Eyes. Gewagt? Ja. Und gewonnen. Denn der Mann, der den Folk wie kaum  

ein anderer auch hierzulande populär gemacht hat, nimmt Abstand vom  

Schubidu-Fahrstuhl-Swing und verneigt sich in aller Ruhe und in der ihm 

eigenen Art vor seinem Vorbild. Zehn eher unpopuläre Titel hat Dylan ausge-

wählt – von „I’m a Fool to Want You“ bis „That Lucky Old Sun“. Wer die vertraut 

knödelige Sandpapierstimme hören will, wird verwundert am Lautstärkeregler 

drehen: So sanft und liebevoll hat man Dylan vermutlich noch nicht wahrge-

nommen.
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Roman
Stephan Thome: Gegenspiel

Suhrkamp 2015  

22,95 Euro 

ISBN: 978-3-518-42465-0

SZENEN EINER EHE
Täuschung und Selbsttäuschung, Aufbruch und Verantwortung – der mehrfach preisge-

krönte und doch erst 42-jährige Autor Stephan Thome zeigt in „Gegenspiel“ ein Zeitporträt 

und einen Roman voller innerer Zwiespälte, die uns das Leben nun mal bescheren will. Dabei 

ist das Thema nichts Neues: Mann und Frau, eine Mittelstandsehe. Konnte in dem Vorgän-

gerroman „Fliehkräfte“ jene Beziehung aus der männlichen Perspektive betrachtet werden, 

wechselt nun die Sichtweise. Vieles scheint vertraut. Die Hausbesetzerszene in Westberlin, 

die deutsche Provinz vor und nach der Wende – und dazwischen Maria und Hartmut und die 

Suche nach .... ja, wonach eigentlich? „Der eine will nicht hören, was der andere sich nicht zu 

sagen traut“, ist nur einer der Sätze, die beim Lesen berühren – aber auch verstören. 

Ausstellung
Impressionismus –  

Expressionismus 

22. Mai bis 20. September 2015

Nationalgalerie – Staatliche 

Museen zu Berlin 

www.imexinberlin.de

SHORT CUT

AUSDRÜCKE – EINDRÜCKE
In der Lichterflut der Impressionisten wandeln oder sich von den ausdrucksstarken Farbklängen der Expressionisten aufrühren  

lassen? Wer sich nicht entscheiden mag, weil er beide Stilrichtungen faszinierend findet, der wird sich ab Mai in Berlin wohlfühlen. 

Über 150 impressionistische und expressionistische Meisterwerke deutscher und französischer Künstler sind in einer Ausstellung zu 

erleben. Zusammen. Natürlich werden in dem Miteinander Gegensätze deutlich – aber auch Gemeinsamkeiten. Unmittelbare Farb- 

und Lichterlebnisse sind beispielsweise beiden Stilrichtungen gemein. Monet, Degas und Renoir treten leichtfüßig einem existenzia-

listisch anmutenden Kirchner, Nolde und Pechstein gegenüber. Eine erlebenswerte Alternative zur klischeehaften Wahrnehmung.

Broschüre
Besser gleich! Schließt die  

Lücke zwischen Arm und Reich!

Ein Aktionsplan zur Bekämpfung 

sozialer Ungerechtigkeit

32 Seiten,  

Oxfam Deutschland e. V.  

Januar 2015  

Download:

www.oxfam.de

JETZT – ODER WANN?
Die 1942 gegründete Initiative Oxfam (Oxford Committee for 

Famine Relief) steht für eine gerechte Welt ohne Armut ein, in 

der die Grundrechte für alle gesichert sind. Anfang des Jahres 

hat Oxfam auf Grundlage der aktuellen Reichenliste („Forbes“) 

Zahlen zusammengestellt, die verdeutlichen sollen, dass die 

weltweit 80 reichsten Menschen genauso viel besitzen wie die 

ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Prognose: Im kommenden 

Jahr werde 1 % der Bevölkerung mehr besitzen als der Rest der 

Welt zusammen. Das Ziel von Oxfam: die Lücke zwischen Arm 

und Reich schließen. Ihre Lösung: eine „Superreichen-Steuer“. 

Ein anstößiger Gedanke – in mehrfacher Hinsicht. Vielleicht.
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VOR EINHUNDERT JAHREN SCHUF DER RUSSISCHE MALER KASIMIR MALEWITSCH 

SEIN „SCHWARZES QUADRAT AUF WEISSEM GRUND“, DAS BIS HEUTE ALS  

ZENTRALE IKONE DER MODERNE GILT. UND AUCH IN DER ARCHITEKTUR SPIELT  

DAS AUFEINANDERTREFFEN VON SCHWARZ UND WEISS EINE ENTSCHEIDENDE 

ROLLE. KEIN WUNDER. DENN EINEN EXTREMEREN KONTRAST ALS DEN ZWISCHEN  

DIESEN BEIDEN „NICHTFARBEN“ KANN ES NICHT GEBEN. SCHLIESSLICH  

VERKÖRPERN SIE DIE ENTGEGENGESETZTEN POLE GUT UND BÖSE,  

LICHT UND SCHATTEN, LEBEN UND TOD.

text Robert Uhde

SCHWARZ
WEISS

DESIGN
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DESIGN

 Das „Long Studio“ lässt seine Bewohner  

die jahreszeitlichen und klimatischen  

Veränderungen der Insel  Fogo Island  

vor Neufundland erleben.
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DESIGN

DIE GESCHICHTE DER MODERNE und ihrer bedeu-

tendsten Arbeiten lässt sich auch als eine Geschichte 

von Schwarz und Weiß lesen. Kein anderer Farbkontrast 

spielte in den Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhun-

derts eine derart wichtige Rolle; ganz so, als handelte es 

sich hier um ein ästhetisches und geistiges Bekenntnis. 

Den Anfang machte dabei Kasimir Malewitsch. Als der 

russische Maler sein „Schwarzes Quadrat auf weißem 

Grund“ im Dezember 1915 in Sankt Petersburg erstmals 

der Öffentlichkeit zeigte, da bedeutete das nichts weni-

ger als einen absoluten Nullpunkt: „Es war kein leeres 

Quadrat, das ich ausstellte, sondern vielmehr die Emp-

findung der Gegenstandslosigkeit“, schrieb er hinterher. 

Und in der Tat: Konsequenter als Malewitsch hatte bis 

dahin noch niemand die Abstraktion der Malerei betrie-

ben und ihre Eigenständigkeit gegenüber der sichtbaren 

Realität formuliert.

Alles, was seither an abstrakter Kunst folgte – von De 

Stijl über Konstruktivismus, Op-Art, Zero oder Minimal 

Art –, bezieht sich auf das Quadrat von Malewitsch. Das 

Zusammenspiel der beiden Nichtfarben Schwarz und 

Weiß in diesen Arbeiten bedeutet aber nicht nur die Ab-

wesenheit des Gegenständlichen, es lässt sich auch als 

Rückbesinnung auf das Elementare lesen; als Versuch, 

im Aufeinanderprallen von Gut und Böse, von Himmel 

und Erde, von Tag und Nacht etwas gänzlich Neues zu 

schaffen.

REDUZIERTE BAUHAUS-ÄSTHETIK

Eine ähnliche Zäsur wie in der Malerei findet sich auch 

in der Architektur. Auch hier signalisiert der Kontrast 

von Schwarz und Weiß den Beginn von radikal neuen 

Auffassungen seit Ende des Ersten Weltkrieges. Zwar 

ist längst bekannt, dass die Bauhaus-Ästhetik deutlich 

komplexer und bunter war als gemeinhin angenommen; 

denn als die Meisterhäuser in Dessau vor rund 15 Jahren 

aufwändig saniert und rekonstruiert wurden, da konnten 

die Restauratoren rund 170 Farbtöne in verschiedenen 

Schichten an den Wänden finden – von Rot, Gelb und 

Blau über Hellrosa und Gelbschwarz bis hin zu Blattgold! 

Für die Rezeption des Bauhauses spielt dieser Befund 

jedoch kaum eine Rolle. Bis heute wird die Avantgarde-

Bewegung von vielen als Manifest gegen die Verwen-

dung von Farbe interpretiert. Hartnäckig geblieben ist 

auch die Vorstellung von Architekten in schwarzen An-

zügen, die strahlendweiße Häuser in klaren Geometrien 

Kontrastreicher Entwurf für ein Musikplakat des Schweizer 

Grafikers Josef Müller-Brockmann von 1955.

01

Strahlendweiße Ikone 

des Bauhauses: das 

Meisterhaus von 

Wassily Kandinsky und 

Paul Klee in Dessau. 

Das „Long Studio“ 

überzeugt durch einen 

gelungenen Bezug 

zur rauen Küstenland-

schaft auf Fogo Island.

Streng reduziertes 

Einfamilienhaus von 

archicraft in Köln-

Widdersdorf. 
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und mit scharf abgesetzten Fensteröffnungen errichten 

und diese dann mit ebenso modernen, mit schwarzem 

Leder bezogenen Stahlrohrmöbeln in Szene setzen.

Eine große Bedeutung hat der Kontrast von Schwarz 

und Weiß auch für den Tessiner Architekten Mario Bot-

ta, dessen Arbeiten sich vielfach durch einen prägnan-

ten Wechsel von hellem und dunklem Naturstein aus-

zeichnen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist die berühm-

te Bergkirche in Mogno mit ihrer schachbrettartigen 

Fassadengestaltung aus hellem Marmor und dunklem 

Gneis.

VOR DER KÜSTE NEUFUNDLANDS

Eine ganz andere Ästhetik zeigt das 2011 auf der klei-

nen Insel Fogo Island vom norwegischen Büro Saunders  

Architecture fertiggestellte „Long Studio“. Der temporär 

von Frühling bis Herbst bewohnbare Neubau ist eines  

Mario Bottas Bergkirche San 

Giovanni Battista in Mogno, 

Tessin, wird durch den 

Wechsel von hellem Marmor 

und dunklem Gneis geprägt.

Bei diesem Wohnkomplex  

in Tilburg verbinden sich 

helle und dunkle Klinker-

fassaden mit den weißen 

Putzfassaden eines  

sanierten Altbaus.

Ein echter Hingucker: „Das 

kleine Schwarze“ von  

x Architekten in Gunskirchen 

bei Linz. 

04

05

06

von sechs vergleichbaren geometrischen Objekten, die für 

ihre Bewohner die jahreszeitlichen und klimatischen Ver-

änderungen der Insel vor Neufundland erlebbar machen 

sollen. Der strahlend weiße Innenraum und die tiefschwarze 

Außenverkleidung schaffen dabei einen gelungenen Be- 

zug zur rauen Küstenlandschaft mit ihrem harten Aufein- 

andertreffen der Elemente Wasser, Erde und Luft.

Ebenfalls durch den Kontrast von Schwarz und Weiß 

wirken das vom Büro x Architekten aus Linz im nahe gele- 

genen Gunskirchen geplante Einfamilienhaus „Das kleine 

Schwarze“ sowie der vom niederländischen Architekten 

Ed Bergers geplante Neubau eines Wohnkomplexes für 

geistig Behinderte in Tilburg. Eine Besonderheit ist hier 

das Zusammenspiel von hellen und dunklen Keramikklin-

kern. Darüber hinaus ist es den Architekten gelungen, den 

sanierten Altbau des Café Casino mit seinen strahlend 

weißen Fassaden in den Komplex zu integrieren.

››STERNE LEUCHTEN HELLER  

IN SCHWARZ-WEISS.‹‹ 
JOSEF STERNBERG, REGISSEUR

DESIGN
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DESIGN

SCHWARZ UND WEISS IN GRAFIK UND DESIGN

Eine viel beachtete Ausstellung zum Thema „Schwarz 

Weiss – Design der Gegensätze“ zeigte Ende 2011 das Mu-

seum für Gestaltung Zürich. Die kontrastreiche Schau lotete 

das gestalterische Potenzial der beiden Extreme aus und 

beleuchtete dessen Wirkung in Architektur, Design und 

Mode. Deutlich wurde dabei, wie sehr der Kontrast je nach 

kulturellem Bezug für Abstraktion, Eleganz, Zeitlosigkeit und 

für das Absolute, aber auch für Abgrenzung und Protest 

steht. Zu den zahlreichen Exponaten zählten unter anderem 

die von Mario Botta für Artemide entworfene Tischleuchte 

„Shogun Tavolo“ oder eine kugelige Tischuhr von Kienzle.

Noch größer ist die Bedeutung des Schwarz-Weiß-

Kontrastes in der Grafik. Ein schönes Beispiel dafür ist 

ein Plakatentwurf von Josef Müller-Brockmann, einem 

führenden Vertreter der Schweizer Typografie, dessen 

Arbeiten hauptsächlich aus geometrischen Formen und 

typografischen Elementen aufgebaut sind. Ebenso be-

deutend sind die Arbeiten des niederländischen Künst-

lers und Grafikers M. C. Escher, der vor allem durch seine 

Darstellung optischer Illusionen und „unmöglicher“ Geo-

metrien berühmt wurde. Zu seinen bekanntesten Wer-

07

››SCHWARZWEISS HAT VIELE FARBEN.‹‹ 
BUCHTITEL VON KATHRYN ERSKINE

„Demolition Blues“ – Plakatentwurf des Zürcher 

Grafikers Eric Andersen von 2011. 

Stillleben in Schwarz-

Weiß: Stilwerk-Motiv 

mit unterschiedlichen 

Designobjekten.

Die Modemacherin 

Coco Chanel 1928 

im schwarz-weißen 

Marinehemd.

07

08

ken zählt die Arbeit „Luft und Wasser I“ aus dem Jahr 

1938, bei der ein Schwarm schwarzer Gänse sukzessive 

in eine Gruppe weißer Fische übergeht; als Betonung 

und gleichzeitige Versöhnung der unterschiedlichen Pole 

Himmel und Erde sowie Leben und Tod.

GANZ IN MODE

Ähnlich wie in Kunst, Architektur und Design steht das 

Zusammentreffen von Schwarz und Weiß auch innerhalb 

der Mode sinnbildlich für Aufbruch und Modernität. Eine 

ganz entscheidende Rolle spielen dabei die Kollektionen 

von Coco Chanel: Nachdem die französische Modema-

cherin schon 1926 ihr „kleines Schwarzes“ vorgestellt 

hatte, schuf sie 1954 mit ihrem berühmten Tweed-Kos-

tüm einen weiteren Klassiker. Der aus einer schwarz-

weißen Kastenjacke und einem weißen knielangen Rock 

bestehende Entwurf zeigt eine stilsichere Reduktion auf 

das Wesentliche, die unter anderem von Jackie Kennedy 

und von Romy Schneider geschätzt wurde. Die Aufmerk-

samkeit ihrer Umwelt war den Trägerinnen dabei gewiss. 

Denn kein anderer Kontrast wirkt stärker, aber auch zeit-

los eleganter als der zwischen Schwarz und Weiß. 

08

Schwarzweiß hat viele Farben – 

Buchtitel der amerikanischen  

Kinderbuchautorin Kathryn 

Erskine.
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Objekt   

Europaplatz,  

Stuttgart-Fasanenhof                                                                     

Bauherr                              

Hofkammer des Hauses  

Württemberg, Ostfildern

Planung                             

HKPE Hofkammer  

Projektentwicklung GmbH, 

Ostfildern

Planung Fassade

Schiller & Partner,  

Kornwestheim

Ausführung Fassade       

E. Heiter GmbH,  

Aalen

Fassade            

Fassadendämmsystem  

mit Klinkerriemchen

fo
to
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a
n
n
o
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p

p
e
l

EUROPAPLATZ: Bei der Neuge-

staltung des Europaplatzes im 

Fasanenhof in Stuttgart spielten 

die Faktoren Raumgewinn, kurze 

Wege und nachhaltige Mobilität 

eine zentrale Rolle. Das neue 

städtebauliche Ensemble umfasst 

zwei Gebäudekomplexe: das 

Stadtteilzentrum im Norden als 

„Neue Mitte“ mit Läden und 

Dienstleistungen und die Wohn-

gebäude im Süden. Dabei bietet 

das Quartier einen Mix verschie- 

dener Wohnformen für unter-

schiedliche Zielgruppen. Den 

Boulevard zum Platz an der 

U-Bahn-Haltestelle begleiten 

Gebäude mit differenzierten 

Wohntypologien für unterschied- 

liche Zielgruppen: familienfreund- 

liche Wohnhöfe mit geschütz- 

ten und begrünten Innenhöfen 

oder auch Punkthäuser mit 

einem Ausblick über das Tal 

ins Grüne. Die drei markanten 

achtgeschossigen Wohnge-

bäude im westlichen Teil wurden 

mit einem alsecco Fassaden-

dämmsystem gedämmt. Die 

Schlussbeschichtung erfolgte 

mit Klinkerriemchen. 

ALSECCO TOP

 alsecco aface 13
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VIKTOR PAUL THEODOR GRAF VON, Freya Luise  

Appolonia, Carla Elsa Clementine Freiin von – wer die Tauf- 

liste der Kirchengemeinde Am Weinberg in Berlin-Mitte 

liest, könnte glauben, der Adel hält wieder Einzug in 

Berlin. Viele sehen die exklusiven Vornamen als Beleg 

einer zunehmenden Gentrifizierung, bei der die vorhan- 

dene Nachbarschaft nach Luxusmodernisierungen durch 

wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird. 

Dieser Prozess läuft überall nach ähnlichen Mustern ab: 

Alte Arbeiterviertel, Hafengebiete oder andere günstige 

Wohnquartiere werden von Studenten und Kreativen ent- 

deckt und aufgewertet, es entstehen Szeneclubs, Loka-

le und kleine Galerien. Die steigende Attraktivität führt 

nach und nach zu einer wachsenden Nachfrage auf 

dem Wohnungsmarkt; zum einen, weil die ehemaligen 

Studenten ins Berufsleben einsteigen, Familien gründen 

und trotz ihres höheren Gehalts hier wohnen bleiben, 

zum anderen, weil die angesagten Viertel immer stär- 

ker auch Haushalte mit höherem Einkommen ansprechen. 

Was folgt, ist ein langsamer Umstrukturierungsprozess, 

bei dem die Immobilienpreise weiter in die Höhe klettern 

und irgendwann für Haushalte mit niedrigerem Einkom- 

men immer weniger bezahlbar sind. Befördert durch nied- 

rige Zinsen und Luxusmodernisierung verwandelt sich 

das Quartier schließlich vom ehemaligen Szeneviertel zur 

„bevorzugten Innenstadtlage“ mit meist deutlich veränder- 

ter Nachbarschaft, wie nicht zuletzt auch die Tauflisten 

aus Berlin-Mitte nahelegen. Für die Kommunen bedeutet 

diese Entwicklung zugleich gestiegene Steuereinnahmen 

und eine Entlastung bei der Sanierung von zuvor vernach- 

lässigter Bausubstanz. In vielen Fällen gelingt es dabei, 

wertvolle denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten und in 

neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Zudem sorgen ener- 

getische Modernisierungen dafür, dass der Wohnungsbe- 

stand auch bei steigenden Energiekosten bezahlbar bleibt.

„ARM, ABER SEXY“

Anders als in München, Hamburg, Düsseldorf oder an- 

deren westdeutschen Metropolen galt die Lage auf dem  

Wohnungsmarkt in Berlin bis vor wenigen Jahren als ver- 

gleichsweise entspannt. Die besondere Bedeutung der 

OB LONDON, MÜNCHEN ODER BERLIN – IN ZAHLREICHEN METROPOLEN VERÄNDERN LUXUS-

SANIERUNGEN DIE SOZIALE STRUKTUR GANZER VIERTEL. ANGESTAMMTE BEWOHNER WERDEN 

DURCH WOHLHABENDERE BEVÖLKERUNGSSCHICHTEN VERDRÄNGT. DOCH ES GEHT AUCH ANDERS. 

NICHT ZU VERGESSEN: MODERNISIERUNGEN REDUZIEREN ENERGIEKOSTEN UND LEISTEN EINEN 

WICHTIGEN BEITRAG ZUR ERHALTUNG WERTVOLLER BAUSUBSTANZ.

text Robert Uhde

ARME STADT

ARCHITECTURE
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Alte Bausubstanz: Wenn 

der Putz bröckelt und 

sich Risse in der Fassade 

bilden, führt oftmals an 

einer Sanierung kein  

Weg vorbei.

01

Reiche Stad t
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ARCHITECTURE

Stadt als geteilte Frontstadt im Kalten Krieg, der traditio- 

nell geringe Bestand an Eigentumswohnungen und die 

geringe Kaufkraft der Einwohner garantierten günstige 

Mieten. Unter dem Slogan „Berlin ist arm, aber sexy“ des 

ehemaligen Bürgermeisters Klaus Wowereit konnte sich 

die Stadt deshalb über Jahre hinweg als lebendige und  

dennoch bezahlbare europäische Metropole profilieren. 

Dieser Status hat sich inzwischen geändert: Nach einer 

Untersuchung des Immobilienportals Immonet haben die 

stark gestiegene Nachfrage nach Wohnraum und das  

zunehmende Interesse auch ausländischer Investoren  

die Mieten in Berlin in den vergangenen fünf Jahren  

von durchschnittlich 5,64 Euro pro Quadratmeter im  

ersten Quartal 2009 auf 8,80 Euro im ersten Quartal  

2014 ansteigen lassen. Das entspricht einem bundesweit 

sonst nirgends erreichten Anstieg von 56 Prozent!  

Ein Brennpunkt der Entwicklung ist der Bezirk Kreuzberg. 

Seit den späten 1960er- und 1970er-Jahren gilt der 

160.000 Einwohner zählende Stadtteil als multikultu- 

relles Szeneviertel mit Freiraum für unterschiedlichste  

Lebensentwürfe. Inzwischen steigen jedoch auch hier 

unaufhaltsam die Mieten. Einen Beleg dafür liefert unter 

anderem der veränderte Umgang mit alternativen 

Zwischennutzungen: „Lange Zeit herrschte in Kreuzberg 

ähnlich wie an anderen Standorten in Berlin die still- 

schweigende Übereinkunft, dass Künstler leer stehende 

Häuser oder Grundstücke nutzen konnten, für die es keine 

konkreten Investitionspläne gab“, erklärt der Sozialwissen- 

schaftler Andrej Holm, der in seinem „Gentrification  

Blog“ Meldungen und Nachrichten rund um die Auf- 

wertung von Stadtvierteln aufzeichnet. „Die Besitzer 

tolerierten das und hofften sogar auf eine symbolische 

Stadt der Kontraste:  

Straßenansicht in  

Prenzlauer Berg.

02

02
foto Sugar Ray Banister
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ARCHITECTURE

Wertsteigerung. Seit man mit den Grundstücken rich- 

tig Geld verdienen kann, ist es mit dieser Toleranz jedoch 

vorbei.“ Ein tolles Ziel wären deshalb 500.000 Berliner 

Wohnungen, die nicht den Verwertungslogiken des Mark- 

tes unterliegen, so Andrej Holm.

 

PRENZLAUER BERG

Ein weiterer Gentrifizierungsschwerpunkt in Berlin ist der 

Bezirk Prenzlauer Berg. Das Quartier ist geprägt durch  

einen großen Bestand an Gründerzeitbauten, der zu DDR- 

Zeiten jedoch stark vernachlässigt wurde. Nach der Wende 

wurde die marode Bausubstanz in großen Teilen moder- 

nisiert. Gleichzeitig wurde das Quartier auch von vielen 

Westdeutschen als neues Szeneviertel und als Wohnsitz 

hätte, eine sparsame Heizung oder mit Wärme aus er- 

neuerbaren Energien versorgt werden würde. Nachvoll- 

ziehbar, zumal zahlreiche Modernisierungen tatsächlich 

die Wohn- und Lebensqualität in alten Quartieren deut- 

lich erhöhen, die Mieten bezahlbar bleiben und sich die 

Mieterstruktur kaum verändert. Beispielhaft dafür sind 

die vielfältigen Aktivitäten der Berliner Wohnungsbauge- 

sellschaften, die großes Interesse daran haben, ihre Mie- 

ter dauerhaft zu halten.

SOZIALVERTRÄGLICHE SANIERUNG

Ein gelungenes Beispiel für eine sozialverträgliche Sanie- 

rung ist die von der Wohnungsbaugesellschaft Gewobag 

durchgeführte Modernisierung des denkmalgeschützten 

Glaßbrennerblocks in Prenzlauer Berg. Die 1929 errichtete 

Wohnanlage umfasst 200 Wohnungen, die vom Keller 

bis zum Dach komplett saniert wurden. „Ein öffentlich- 

rechtlicher Vertrag zwischen uns und dem Bezirk Pankow 

stellt dabei sicher, dass die Mieten auch nach der Moder- 

nisierung für die Bewohner bezahlbar bleiben“, erklärt 

der damalige Gewobag-Vorstand Hendrik Jellema. Dar- 

über hinaus ist das Unternehmen seit zwei Jahren dazu 

übergegangen, den eigenen Bestand an Wohnungen 

durch Zukäufe kontinuierlich zu erweitern, um die Mieter 

vor Verdrängung zu schützen. Zuletzt wurde unter ande-

rem ein Wohnblock in der Kuglerstraße erworben.

Zugleich plädieren viele Experten für eine Renaissance 

des sozialen Wohnungsbaus, um so auch Menschen mit 

niedrigerem Einkommen den Verbleib in ihren ange-

stammten Quartieren zu ermöglichen. Als weiteren Lö-

sungsansatz hatte das Bezirksamt Pankow bereits An-

fang 2013 Luxussanierungen und die Nutzung von Woh- 

nungen als Ferienunterkünfte in einigen Gebieten unter-

sagt. „Jetzt wollen wir auch von unserem Vorkaufsrecht 

Gebrauch machen, wenn die Gefahr besteht, dass diese 

Häuser an einen neuen Eigentümer übergehen, der die 

Mieten stark erhöhen will“, erklärt der zuständige Be-

zirksstadtrat Jens-Holger Kirchner. „Auf diese Weise 

wollen wir sicherstellen, dass Sanierung und Mietsteige-

rung sozial verträglich gestaltet werden.“ Damit die Stadt 

auch weiterhin ein lebendiger Ort für unterschiedliche 

Bevölkerungsschichten und unterschiedlichste Lebens-

entwürfe bleibt. 

››EIN TOLLES ZIEL WÄREN 500.000 BERLINER  

WOHNUNGEN, DIE NICHT DEN VERWERTUNGS- 

LOGIKEN DES MARKTES UNTERLIEGEN.‹‹ 
ANDREJ HOLM, SOZIALWISSENSCHAFTLER

0403

entdeckt. Inzwischen sind weite Teile des attraktiven Alt- 

baubestandes saniert. Die hohe Nachfrage hat die Mieten 

dabei immer weiter nach oben getrieben. Alte Menschen 

oder Arbeiter trifft man entsprechend nur noch selten. Statt- 

dessen wird das Straßenbild rund um den Kollwitzplatz 

überwiegend von jungen Akademikerfamilien geprägt.

WERTVOLLE BAUSUBSTANZ ERHALTEN

In vielen Fällen war und ist eine Sanierung und Instand- 

setzung der oftmals seit Jahrzehnten vernachlässigten 

Wohnungen jedoch auch unumgänglich. Darüber hinaus 

bietet eine energetische Modernisierung die Möglichkeit 

für eine erhebliche Einsparung von Nebenkosten. Nach 

einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der „Ber- 

liner Zeitung“ würden sogar 51 Prozent der befragten 

Berliner mehr Miete zahlen, wenn ihr Haus Thermofenster 

Kostengünstiges 

Wohnen in Prenzlauer 

Berg: Wohnanlage in 

der Kuglerstraße.

Der Glaßbrennerblock 

in Prenzlauer Berg 

wurde sozialverträglich 

saniert.
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02
Objekt 

Main-Donau-Park, Nürnberg                                                                        

Bauherr 

Cremer-Vermögensverwaltung 

GmbH & Co KG, Regensburg 

Planung 

Löser & Körner Architekten & 

Generalplaner, Nürnberg                                                                               

Fassade

alsecco Fassadendämmsystem 

Ausführung Fassade WDVS 

Baydemir Stuck GmbH & Co. KG, 

Oberasbach 

MAIN-DONAU-PARK: Mit dem 

im Juli 2014 eröffneten Neubau 

erhält der Büro- und Dienst- 

leistungsstandort Main-Donau- 

Park in Nürnberg ein neues  

Gesicht. Die Lage direkt am 

Main-Donau-Kanal und die  

Architektur machen das sieben-

geschossige Bürogebäude 

zu einem unverwechselbaren 

Blickfang. Bei der Formgebung 

ließen sich die Planer von Mo- 

tiven aus dem Schiffbau inspi- 

rieren. Zwischen angedeute-

tem „Bug“ und „Heck“ an den 

Stirnseiten des Gebäudes  

prägen die langen Fenster- 

bänder das Erscheinungsbild der 

Fassade. Dabei präsentiert  

sich der Neubau mit einer  

Nutzfläche von insgesamt  

8.000 Quadratmetern als 

moderner und funktionaler 

Gebäudekomplex. Die rundum 

verglasten Geschosse bieten 

den Mietern eine besondere 

Aufenthaltsqualität durch 

Terrassen und Balkone in allen 

Obergeschossen und eine 

fantastische Aussicht auf die 

Umgebung. 
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ONE HOUR

PRODUZIERT EIN UNTERNEHMEN SCHLECHTE SCHLAGZEILEN, IST DAS LÄNGST 

NOCH KEINE KRISE. IGNORIERT EIN UNTERNEHMEN SCHLECHTE SCHLAGZEILEN, 

IST SIE JEDOCH NICHT MEHR WEIT. ZEITNAH REAGIEREN, POSITION BEZIEHEN  

UND HALTUNG ZEIGEN, RÄT DESHALB KRISENPROFI DIRK POPP. WARUM IST  

DAS SO WICHTIG? EIN GESPRÄCH ÜBER KRISENKOMMUNIKATION UND DARÜBER, 

WAS UNTERNEHMEN IM UMGANG MIT MEDIEN WIRKLICH HILFT.

foto Hanno Keppel

AFACE: Herr Popp, Ihr Rat als Krisenmanager ist gefragt, 

wenn Unternehmen in den Medien unter Beschuss gera- 

ten. Werden Sie immer dann gerufen, wenn es bereits 

lichterloh brennt?

DIRK POPP: Nicht nur. Auch in Deutschland beschäfti-

gen sich inzwischen die meisten Unternehmen präven- 

tiv mit dem Thema Krisenkommunikation. Aber in vielen 

Fällen ist es tatsächlich so, dass es lange dauert, bis die 

Alarmglocken läuten. Professionelle Krisenkommunika-

tion kann viel Schaden von Unternehmen abwenden, 

aber sie braucht die richtige Strategie und das richtige 

Timing. Da ist es immer gut, wenn man vorbereitet ist. 

Denn üblicherweise gibt es den einen großen Befreiungs- 

schlag nicht. 

AFACE: Geduld und Ruhe sind also auch in der Krise ge-

fragt?

DIRK POPP: Insgesamt gesehen schon. Aber es ist auch 

ein zweischneidiges Schwert. Abwarten, bis sich das Un-

wetter verzieht – diese Strategie kam schon viele Unter- 

nehmen teuer zu stehen. Wegducken, wenn die media- 

len Einschläge näher kommen, ist menschlich, hilft aber 

selten. Vor allem dann nicht, wenn sich negative Schlag- 

zeilen häufen. Und auch der rechtliche Weg, also Ge-

gendarstellungen zu verfassen, mit Unterlassungserklä- 

rungen oder einstweiligen Verfügungen zu drohen, ist in 

Einzelfällen notwendig und sinnvoll, löst aber das Pro- 

blem höchst selten. Kommt ein Thema erst einmal rich-

tig ins Rollen, beeindrucken Sie damit kaum jemanden. 

Vor allem Redakteure in großen Leitmedien nicht. Man 

Dirk Popp, Jahrgang 1965, ist CEO von Ketchum Pleon Deutschland, Europas führender Kommunikations- und PR-Agentur.  

Dort ist er unter anderem verantwortlich für das Thema Krisenmanagement. Popp berät seit über 15 Jahren namhafte große  

und mittelständische Unternehmen in Krisenfällen, darunter mehrere DAX-30-Konzerne. Neben strategischer Kommunikations-

beratung zählen Coachings, Medientrainings und die Übernahme von Sprecherfunktionen zu seinen Aufgaben.

erreicht oft genau das Gegenteil: Selbst wenn man einen 

juristischen Etappensieg feiern kann, kommt kommunika- 

tiv gesehen das dicke Ende mit hoher Wahrscheinlich- 

keit. Deshalb ist es meistens erfolgreicher und sinnvoller, 

die Krise kommunikativ zu meistern als rechtlich.

AFACE: Was wäre denn das oberste Gebot in einer Krise?

DIRK POPP: Zeitnah und glaubwürdig reagieren. Wobei 

das vor allem bedeutet: nichts vertuschen. Krisensitua-

tionen sind Ausnahmezustände und Fehler passieren. 

Werden Sie aber als derjenige wahrgenommen, der das 

Problem vertuscht, verdrängt oder nicht einmal erkennt 

und zugleich keinerlei Bereitschaft signalisiert, aktiv an 

einer Lösung zu arbeiten, dann geraten Sie vollends in 

die Defensive. Oberstes Gebot ist deshalb: Haltung zei-

gen, Position beziehen und diese auch gegen Wider-

stände vertreten. Eine Krise bedeutet eben nicht, den 

eigenen Standpunkt gleich über Bord zu werfen. Nicht 

zu vergessen: Wenn die Sache klar ist, sind auch das 

Eingeständnis eines Fehlers und eine glaubwürdige, aus-

gewogene Entschuldigung wichtige Schritte, um aus der 

Krise wieder herauszukommen.

AFACE: Und dann folgt die nächste Imagekampagne?

DIRK POPP: Häufig ja. Und das ist nicht immer die beste 

Option. Nichts gegen eine Imagekampagne, wenn Ziel- 

gruppe, Botschaft und Timing stimmen. Aber Unterneh-

men unter Druck verheddern sich oftmals. Sie fürchten um 

ihren guten Ruf beim Kunden, sie fürchten wirtschaftliche 

Konsequenzen und wollen schnell gegensteuern. Deshalb 

sind sie in kritischen Situationen noch stärker als sonst auf 

AUS DER DECKUNG
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››ABWARTEN, BIS SICH DAS 

UNWETTER VERZIEHT – DIESE 

STRATEGIE KAM SCHON VIELE 

UNTERNEHMEN TEUER  

ZU STE HEN.‹‹ 
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Kunden und Konsumenten fixiert. Das ist okay, solange 

dabei nicht die notwendige Auseinandersetzung mit dem 

eigentlichen Krisenauslöser unter den Tisch gekehrt wird. 

Und der Dialog mit denen, die das Thema in die Öffentlich-

keit gebracht haben, nämlich den Journalisten. Das pas-

siert allerdings immer wieder. Da wird dann der zweite 

vor dem ersten Schritt gemacht.  

AFACE: Sind denn viele Unternehmen schlecht auf der-

artige Krisensituationen vorbereitet? 

DIRK POPP: Viel schlechter, als man gemeinhin annimmt. 

Selbst große Konzerne, die gut trainiert sind, kommen da 

an ihre Grenzen. Man hat Szenarien durchgespielt und alle 

relevanten Vorbereitungen getroffen. Und dann kommt 

doch der große Knall und die ganze Sache überrollt ei-

nen. Plötzlich herrscht kommunikativer Ausnahmezu- 

stand. Da hilft es dann, wenn die beteiligten Akteure kurz 

innehalten, Sachzwänge beiseitelegen und sich fragen: 

Was sagt einem eigentlich der gesunde Menschenver- 

stand? Wie würde man mit der Situation umgehen, wenn 

man nicht direkt involviert wäre? Oft entwickelt man 

aus diesen einfachen Fragen heraus die richtigen Antwor- 

ten und Strategien.

AFACE: Gibt es so etwas wie einen Masterplan, den Un-

ternehmen in der Krise beherzigen sollten?

DIRK POPP: Immer wieder spreche ich in Krisensituatio-

nen mit Managern über den Aspekt der „Haltung“. Dabei 

geht es zunächst nicht darum, sofort alle Details sauber 

und geordnet auf den Tisch legen zu können und auf jede 

noch so komplexe Frage sofort umfänglich zu antworten. 

Vielmehr dreht es sich darum, wie man zu der Kritik 

steht, also welche Haltung man einnimmt. Und damit  

natürlich um die eigenen Botschaften, die man vermit- 

teln will. Immer wieder eskalieren Situationen kommu- 

nikativ, weil zu einem spezifischen Problem die Posi- 

tion eines Unternehmens nicht deutlich wird. Stattdes- 

sen werden Argumente und Botschaften hektisch zu- 

sammengeschoben und am Ende häufig nur noch Wort- 

hülsen verbreitet, hinter denen eben keine klare Haltung 

zu erkennen ist. Das wird schnell als unglaubwürdig ent-

larvt. Und wer Nebelkerzen wirft, hat bereits die erste 

Chance vertan.

AFACE: Oftmals sind Themen jedoch sehr komplex. Ins- 

besondere wenn komplizierte technische oder wirtschaft- 

liche Sachverhalte im Fokus stehen. Dann unter medialer 

Beobachtung klar Position zu beziehen, Wichtiges von 

Unwichtigem zu trennen, Beweggründe und Zusammen-

hänge anschaulich und dennoch sachlich zu verdeut- 

lichen – warum fällt das Menschen in kritischen und 

emotional aufgeladenen Situationen besonders schwer?

DIRK POPP: Vielen Menschen fällt das einfach schwer – 

auch vielen in den Chefetagen der Wirtschaft. Auch wenn 

das vielleicht viele Bosse selbst anders sehen, meine Er- 

fahrung zeigt mir: Ein Top-Manager ist nicht automa-

tisch ein Top-Kommunikator. Aber genau den brauchen 

Sie in der Krise – eine Persönlichkeit, die aktiv wird und 

für die Öffentlichkeit sichtbar das Ruder in der Hand hält.

AFACE: Das muss nicht zwangsläufig der Vorstandschef 

sein?

DIRK POPP: Meist ist der Pressesprecher der erste An-

sprechpartner, das ist auch richtig so. Dennoch gibt es 

viele Situationen, da muss der Chef in den Ring steigen, 

beispielsweise wenn Menschen zu Schaden gekommen 

sind. Aber egal, wer es macht: Sie brauchen in Krisensitu-

ationen eine Art Galionsfigur. Jemanden, der verständlich 

spricht und sich nicht im „einerseits, andererseits“, „man 

müsse berücksichtigen“ und „es gelte zu bedenken“ ver- 

liert. Personalisierung ist eine mediale Realität, die oft 

unterschätzt wird.

AFACE: Nun haben wir nicht nur die klassischen Medien 

Fernsehen, Radio und eine bunte Presselandschaft, son-

dern leben im Google- und Wikipedia-Zeitalter. Wie sehr 

hat das Internet die Anforderungen der Krisenkommuni-

kation verändert?

›› IST EIN THE MA EINMAL IN DER  

ÖF FENTLICHKEIT, BEKOMMT MAN  

ES SO SCHNELL NICHT MEHR WEG.‹‹ 

ONE HOUR

NAME

Dirk Popp

WAS MIR WICHTIG IST 

Meine Familie 

WORAUF ICH VERZICHTEN 

KÖNNTE

Sehr frühes Aufstehen

GRÖSSTER WUNSCH 

Mehr Zeit

BUCH FÜR DIE INSEL 

Zafón: „Der Schatten  

des Windes“

FILM ALLER FILME

„Pulp Fiction“

MUSIK 

Snow Patrol: „Run“ 

Anna Netrebko in  

„La Traviata“ 

MOTTO

„Nur wer spricht, dem kann 

geholfen werden.“
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ONE HOUR

DIRK POPP: Das Internet ist ein Beschleuniger und Ver-

stärker mit enormer Durchschlagskraft. Die Berichterstat- 

tung klassischer Medien wird durch das Internet in puncto 

Reaktionszeit längst in den Schatten gestellt. Nehmen wir 

die Tageszeitungen. Auch wenn ihre Auflagen seit Jah-

ren sinken, als erste Informationsquelle am Tag stehen 

sie bei der Generation 40 plus immer noch hoch im Kurs. 

Nur ist die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Online-

Version schon beim Druck veraltet. De facto bekommen 

wir immer mehr Nachrichten auf immer mehr Kanälen 

rund um die Uhr und nahezu in Echtzeit ins Haus.

AFACE: Hinzu kommen Facebook, Twitter & Co. Welche 

Rolle spielen soziale Netzwerke?

DIRK POPP: Medien verstärken Themen, Social Media 

beschleunigen sie um ein Vielfaches. Wir sprechen des-

halb gern von der Hypererregung im Netz. Unternehmen 

müssen deshalb ihre Hausaufgaben machen. Beispiels-

weise systematisches Monitoring, eigene Krisenszenarien 

für soziale Medien oder schnelle internetadäquate Re-

aktionen auf Kritik. Aber auch hier kommt das Thema 

Haltung ins Spiel: Häufig ist ein wenig Gelassenheit ge-

nau richtig. Denn nicht jede absurde Einzelkritik bedarf 

einer Reaktion. Und längst nicht alles, was im Netz einen  

veritablen Shitstorm auslöst, hat auch wirklich Relevanz. 

Wie sagte es Markus Lanz so trefflich im Interview mit 

dem Stern: „Wenn der Shitstorm kommt, müssen Sie in 

der Lage sein, gedanklich einfach mal die Spülung zu 

drücken.“ Diese Empfehlung könnten Unternehmen hin 

und wieder getrost beherzigen. 

AFACE: Zu einer anderen veritablen Kommunikationskrise: 

„Volksverdämmung“, „die Dämmfalle“, „Wahnsinn Wärme- 

dämmung“ sind nur einige Schlagzeilen. Sie kennen sie. 

Was ist schiefgelaufen?

DIRK POPP: Wir haben uns tatsächlich mit diesem Thema 

beschäftigt und unsere Überlegungen auch einigen Ver-

tretern der Branche präsentiert. Im Detail möchte ich da-

rauf nicht eingehen, aber anhand dieser Geschichte lässt 

sich ganz gut verdeutlichen, wie es kommunikativ nicht 

laufen sollte.

AFACE: Womit fangen wir an?

DIRK POPP: Wie wäre es mit der Ruhe vor dem Sturm. 

Letztendlich gab und gibt es in dieser Krise sehr viele 

Akteure. Dämmstoffhersteller, Systemanbieter, Bauun-

ternehmen, Handwerker, Planer, diverse Fachverbände 

und nicht zuletzt die Politik. Alle arbeiten an dem einen 

großen Projekt, nämlich der Energiewende. Klimaschutz, 

Umweltschutz, Energieeinsparung, Ressourcen schonen. 

Inhaltlich alles richtig und wichtig – keine Frage. Kann da 

überhaupt irgendjemand etwas dagegen haben? Ohne 

die Aktivitäten der beteiligten Unternehmen und Ver-

bände im Einzelnen zu bewerten, aber mein Eindruck ist, 

genau diese Grundhaltung herrschte vor. In dieser Ecke – 

wir machen die Energiewende, wir sind auf der richtigen 

››EIN ARGUMENT, DAS  

NICHT WAHRGE NOMMEN  

WIRD, EXISTIERT NICHT.‹‹ 

Seite und setzen die Energieeinsparverordnung um – 

haben sich die Akteure positioniert und bequem ein-

gerichtet. Man fühlte sich einfach zu sicher. Und dann  

passiert es eben, dass Risiken zunehmend ausgeblendet 

werden. 

AFACE: Welche Risiken?

DIRK POPP: Die Energiewende ist ein stark politisch mo- 

tiviertes Projekt. Es fließen Steuergelder in Milliarden- 

höhe. Unternehmen und Verbände haben intensiv Lobby- 

arbeit betrieben. Viele Bürger sind betroffen; als Mieter, 

Käufer oder Häuslebauer, auf jeden Fall aber als Steuer- 

zahler. Politische Projekte dieser Größenordnung sind im-

mer angreifbar und werden heiß diskutiert. Man braucht 

nur einen passenden Auslöser.

AFACE: Zum Beispiel das Thema Brandgefahr bei Fassa-

dendämmsystemen mit Polystyrol?

DIRK POPP: Ganz klar, das war ein Auslöser, in diesem 

Fall ein kommunikativer Brandbeschleuniger. Bis dahin 

fand der Diskurs über die Stärken und Schwächen der 

Technologie fast ausschließlich auf der Ebene der Fach-

medien statt. Das war kein Problem: Jede Technologie 

hat ihre Stärken und Schwächen. Experten tauschen ihre 

Argumente und Kennzahlen aus, Journalisten berichten. 

Fertig! Eine schwer zu kontrollierende Emotionalisierung 

gab es nicht. Aber Brandgefahr, ganze Fassaden, die in 

kurzer Zeit lichterloh brennen und Menschenleben ge-

fährden, da schaut man schon mal sehr genau hin. 

AFACE: Wurde der kommunikative Verlauf dieser Krisen-

situation unterschätzt?
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DIRK POPP: Schwer zu sagen, eine angemessene ge-

meinsame Reaktion der Branche blieb jedenfalls aus. 

Eine klare Position war nicht zu erkennen. Dabei war vor- 

hersehbar, was geschieht. Journalisten springen oft auf 

vielversprechende Storys auf. Das läuft recht simpel ab: 

Der erste recherchiert eine Story und stellt kritische Fra-

gen. Passable Antworten bekommt er nicht. Also hakt er 

nach. Auch andere werden neugierig und sehen Poten-

zial in einer Geschichte. Der ein oder andere Protagonist 

der Branche gibt kommunikativ eine unglückliche Figur ab. 

Schließlich kommen immer neue Aspekte und Fragen 

auf den Tisch. Wie sieht es aus mit der Schimmelbildung, 

wohin mit dem Styropormüll und rentiert sich Wärmedäm-

mung überhaupt? Diesen Prozess halten Sie mit Demen- 

tis und der Androhung von Unterlassungserklärungen und 

einstweiligen Verfügungen nicht mehr auf – jedenfalls 

nicht, wenn BILD, FAZ, Spiegel, die Süddeutsche und 

andere das Thema erst einmal auf der Agenda haben.

AFACE: Wie kann es angehen, dass unabhängige Bau- 

sachverständige und Experten aus Wissenschaft und 

Forschung so manche in den Beiträgen getroffene Aus-

sage inhaltlich in Frage stellen, teilweise sogar als nicht 

haltbar bezeichnen und sich das in der Berichterstattung 

kaum widerspiegelt? 

DIRK POPP: Ganz einfach, weil Medien verknappen und 

vereinfachen. Das allein ist es aber nicht. Kritische, in-

vestigative Journalisten wollen Missstände aufdecken, 

sie sind nicht das Sprachrohr einer bestimmten Branche.   

Der hoch angesehene Tagesthemen-Anchorman Hanns 

Joachim Friedrichs sagte: „Einen guten Journalisten er-

kennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit ei-

ner Sache, auch nicht mit einer guten Sache.“ Dieser Satz 

gilt zahlreichen Journalisten bis heute als Faustformel für 

die notwendige Distanz, das Bemühen um Objektivität 

und die kritische Auseinandersetzung eines seriösen 

Journalismus. Aber die absolute Objektivität und die eine 

Wahrheit gibt es im Journalismus eben auch nicht. Das 

mag man kritisch sehen oder bedauern, ändern lässt es 

sich jedenfalls nicht. In jeder Redaktion wird tagtäglich 

darüber entschieden, was zur Nachricht wird, in wel-

chem Umfang berichtet wird, wie eine Geschichte erzählt 

wird, wann veröffentlicht wird, welcher Beitrag es auf die 

Titelseite schafft. Die Antworten dazu sehen in jeder Re-

daktion anders aus. Journalisten stehen heute – gerade 

wegen der neuen Medien – mehr denn je unter Druck. 

Die Redaktionen schrumpfen, Journalisten müssen viel 

schneller produzieren, die Story dramatisieren. Manch-

mal sind sie dabei natürlich auch auf dem Holzweg oder 

schießen über das Ziel hinaus.

AFACE: Gibt es einen Trend zur Skandalisierung?

DIRK POPP: Ja. Zum einen haben viele Redaktionen ihre 

„Abteilungen für Attacke“ deutlich ausgebaut. Investi-

gativer Journalismus ist wieder viel stärker gefragt. Da-

hinter steckt nicht nur der hehre Aufklärungsanspruch, 

sondern auch ökonomisches Kalkül. Hinzu kommt die 

mediale Durchschlagskraft der Verbreitung über soziale 

Netzwerke. Zum anderen neigen Redaktionen heute stär- 

ker dazu, Themen zu skandalisieren. Das hat etwas mit 

dem Wettbewerb um Aufmerksamkeit zu tun. Insgesamt 

wird es damit für Unternehmen schlicht immer schwieri-

ger, Missstände unter den Teppich zu kehren. 

AFACE: Das ist doch absolut positiv!

DIRK POPP: Ja. Und es ist fatal, wenn sie es in der Krise 

dennoch versuchen. Manchmal reicht es aber schon, 

nur den Anschein zu erwecken. Zum Beispiel, indem sie 

sich der kritischen Auseinandersetzung nicht stellen, auf 

Journalistenanfragen nicht zeitnah reagieren und nicht be- 

reit sind, Rede und Antwort zu stehen. Das müssen sie 

aber, damit ihre Argumente gehört werden und ihre Po-

sition klar wird.

AFACE: Nun haben die Unternehmen und Verbände aber 

Maßnahmen ergriffen. Passivität kann man ihnen doch 

nicht vorwerfen?

DIRK POPP: Natürlich waren sie schon aktiv. Häufig aber 

abwartend, eher defensiv und sie haben nicht mit einer 

Stimme kommuniziert. Das aber ist notwendig. Ein Ar-

gument, das nicht wahrgenommen wird, existiert nicht. 

Deshalb: Nicht unbedingt die Inhalte sind das Problem, 

sondern die Kommunikation dazu. Das kann man relativ 

einfach besser machen. Denn gute Argumente für die 

Fassadendämmung gibt es genug. Nur wer bitte bringt sie 

wirklich überzeugend und anschaulich an den Mann? In 

Krisenzeiten sind nicht nur gute PR-Abteilungen gefordert, 

sondern Sie brauchen jemanden, der vorwegmarschiert 

und die Fahne hochhält. Also eine Persönlichkeit, einen 

Kommunikator, der präsent ist, klare Kante und Haltung 

zeigt, schnell agiert und in puncto Wärmedämmung me-

dienwirksam argumentieren kann. 

AFACE: Wie wird es weitergehen?

DIRK POPP: Ausgestanden ist diese Krise jedenfalls 

nicht. Was ist zu tun? Ich würde sagen: auf keinen Fall 

länger in der Defensive bleiben, noch viel mehr alle Kräfte 

bündeln, offensiv den Dialog suchen und Haltung zeigen. 

Und zwar am besten, bevor die nächsten Investigativ- 

reporter im Hause sind.

AFACE: Herr Popp, wir danken für das Gespräch. 

CrisisEverywhere – der  

Blog von Dirk Popp wirft 

Schlaglichter auf Krisen, 

Kommunikation und ihre 

Protagonisten.

crisiseverywhere.com

››GUTE ARGUMENTE FÜR DIE FASSADENDÄMMUNG  

GIBT ES GE NUG.‹‹ 

ONE HOUR

  BLOG
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KONTRASTREICHE SYNTHESE
NUR WENIGE ARCHITEKTEN HABEN EIN SO AUSGEPRÄGTES GESPÜR FÜR MATERIALITÄT UND  

HANDWERKLICHE DETAILLIERUNG WIE MAX DUDLER. IN BIELEFELD HAT DER SCHWEIZER JETZT  

EIN NEUES BESUCHERZENTRUM FÜR DIE MITTELALTERLICHE SPARRENBURG FERTIGGESTELLT. 

text Robert Uhde foto Stefan Müller
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MIT PROJEKTEN wie der Diözesanbibliothek in Münster 

(2005), der Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität 

(„Jakob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum“, 2009) oder der 

Folkwang-Bibliothek in Essen (2012) hat sich Max Dudler 

in den vergangenen Jahren als einer der bedeutend-

sten Architekten der Gegenwart etabliert. Parallel zu 

diesen wegweisenden Bibliotheksbauten hat der in Ber-

lin und Zürich arbeitende Architekt zuletzt auch ein Be- 

sucherzentrum für das Heidelberger Schloss (2011) und 

den Umbau sowie zwei Neubauten für das Hambacher 

Schloss (2014) realisiert. Durch eine zurückhaltende For- 

mensprache und angepasste Materialien wie rotem 

oder hellen Sandstein aus der jeweiligen Region gelang 

ihm dabei jeweils eine zeitgenössische Weitererzählung 

des räumlichen Gefüges, die sowohl der Vergangenheit 

als auch der Gegenwart ihren Raum lässt.

Einen ähnlichen Gestaltungsansatz zeigt auch das Ende 

2014 eröffnete Besucherzentrum der mittelalterlichen 

Sparrenburg in Bielefeld. Die hoch über der Stadt auf dem 

180 Meter hohen Sparrenberg thronende Festungsanlage 

stammt in ihren Ursprüngen aus dem frühen 13. Jahrhun-

dert. Seitdem wurde sie vielfach verändert und erweitert, 

bevor sie im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde. 

Um die seinerzeit zerstörte Schwelle des Burgtores wie-

der erlebbar zu machen und den Burghof in Anlehnung an 

die historische Gesamtstruktur neu einzufassen, hat Max 

Dudler das neue Besucherzentrum als eigenständigen 

Baustein in die südöstliche Flanke der Anlage eingefügt. 

Orthogonal anschließend an das dreigeschossige Haupt-

gebäude und vis-à-vis dem 37 Meter hohen Turm klärt 

der minimalistisch gehaltene Quader dort die räumliche 

Struktur und schafft funktional gleichzeitig eine deutliche 

Verbesserung für die heutige Nutzung der Burg als Mo-

nument und Aussichtsplattform. Im Innenraum des Volu-

mens wurde neben dem Ticketbereich und dem Muse- 

umsshop auch ein kleiner Kiosk integriert.

VERWENDUNG VON STAMPFBETON

Nur wenige Monate nach der Eröffnung des Besucher-

zentrums der Sparrenburg wurde inzwischen auch der 

als Zwillingsprojekt konzipierte Informationspunkt für die 

nahe gelegene Garten- und Parkanlage Johannisberg fer-

tiggestellt. Bei der Suche nach einem geeigneten Mate- 

rial für die Außenhülle beider Projekte fiel die Wahl auf 

Stampfbeton. Dabei handelt es sich um einen unbe-

wehrten Beton, der durch Druckstöße verdichtet wird 

und der als eine der ältesten Betonarten vor allem im 19. 

Jahrhundert zum Bau von Fundamenten und Brücken-

pfeilern verwendet wurde: „Wie die Sedimentschichten 

gewachsener Steine fließen so die Farben und Texturen 

der Burgruine in die Wandflächen des Neubaus ein“,  

erklärt der Architekt, der vor seinem Studium zunächst 

eine Lehre als Steinmetz begonnen hatte und damit  

Objekt 

Besucherinformationszentrum  

auf der Burg Sparrenburg

Standort 

Am Sparrenberg, Bielefeld

Fertigstellung 

September 2014

Bauherr 

Stadt Bielefeld, vertreten durch 

Immobilienservicebetrieb (ISB)

Planung 

Max Dudler, Berlin

Mitarbeiter Wettbewerb 

Simone Boldrin, Thomas Back, 

Julia Lapsin

Projektleiter 

Simone Boldrin 

Mitarbeiter 

Kilian Teckemeier, Thomas Back

01

ARCHITECTURE
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vorübergehend in die Fußstapfen seines Vaters getreten  

war. Die lebendige Struktur des trockenen Betons und 

der Stampfschichten macht dabei den handwerklichen 

Herstellungsprozess der Fassade erlebbar.

BEZUG ZWISCHEN ALT UND NEU

Einen zusätzlichen Bezug zwischen Alt und Neu ermög-

licht das Aufgreifen einzelner Motive wie der Wandni-

schen im Festungsmauerwerk, die im Neubau durch 

tiefe Fensterlaibungen aufgenommen und modern inter-

pretiert wurden. „Die Architektur ist ganz bewusst keine 

Rekonstruktion eines bestimmten historischen Zustandes, 

sondern fügt sich als zeitgenössische Schicht in die 

wechselvolle Historie des Ortes ein“, erklärt Max Dudler. 

„Sie verhält sich insofern unabhängig zu den unter-

schiedlichen Bauphasen und Stilen, als sie weder die 

mittelalterliche Burg, die neuzeitliche Festung, die Rekon-

struktion des 19. Jahrhunderts, noch die Zerstörungen 

des Zweiten Weltkrieges bevorzugt. Stattdessen über- 

trägt die Architektur den Ausdruck der vorhandenen  

Substanz in eine heutige Sprache.“ Ganz selbstverständ-

lich, ohne sich unterzuordnen oder zu dominieren. 

››DIE ERWEITERUNG FÜGT SICH ALS  

ZEITGENÖSSISCHE SCHICHT IN DIE HISTORIE  

DES ORTES EIN.‹‹ 
MAX DUDLER

Der minimalistische  

Quader lässt die Farben 

und Texturen der Burgruine 

wie „Sedimentschichten 

gewachsener Steine“ 

einfließen.

Die Verwendung von 

Stampfbeton verbindet 

den Neubau fließend mit 

dem Bestand aus Sand-

stein und Muschelkalk.

01
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Nach seinem Studium an der  

Städelschule in Frankfurt am 

Main arbeitete Max Dudler 

zunächst bei Oswald Mathias 

Ungers, bevor er sich 1986  

selbständig machte. Seit 1992 

lei tet der heute 65-jährige  

Architekt sein ei ge nes Büro  

mit Nie der las sun gen in Ber lin,  

Zü rich und Frank furt am Main.
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Objekt 

Beuth-Höfe, Berlin      

Bauherr 

Groth u-invest Vierte GmbH &  

Co. Beuthstraße KG, Berlin

GU  

Kondor Wessels Wohnen 

Berlin GmbH, Berlin

Planung

Nöfer Gesellschaft von  

Architekten mbH, Berlin                                                                              

Fassade           

alsecco  

Fassadendämmsystem

BEUTH-HÖFE: Nahe dem 

Spittelmarkt entstand mit den 

Beuth-Höfen ein neues urbanes 

Quartier auf dem ehemaligen 

Mauerstreifen im Bezirk Berlin-

Mitte. Die zuletzt fertiggestellten 

fünf modernen Stadthäuser mit 

charakteristischen hellen Stuck-

fassaden, umlaufenden Gesims-

bändern, Loggien, Balkonen und 

hohen Fenstern bilden einen 

großzügigen geschlossenen 

Innenhof mit Grünanlagen. Ins-

gesamt entstanden 117 Woh- 

nungen mit Wohnflächen von 

50 bis 160 Quadratmetern. 

Prägnant ist die Optik der Fassa-

den durch die starke Plastizität 

der vor- und rückspringenden 

Bauteile mit der Betonung der 

nach Süden orientierten Außen-

wohnräume. Aus dem stark ge- 

schlossenen Sockelgeschoss 

mit Nebennutzungen treten die 
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doppelgeschossigen Rundbo-

genportale als Markierung der 

Eingänge hervor. Durch die indi-

viduellen Charaktere der Häuser 

bezieht sich das Quartier auf die 

Tradition bürgerlicher Wohnvier-

tel und verbindet den klassi-

schen Berliner Wohnhausstil 

der Gründerzeit mit modernen 

Bauelementen. 
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DAS ARNDT KÖBELIN WEINGUT LIEGT INMITTEN DES TRADITIONSREICHEN KAISERSTUHLS UND  

PRODUZIERT ERSTKLASSIGE, VIELFACH AUSGEZEICHNETE WEINE. HIER IST ALLES AUF DAS  

WESENTLICHE REDUZIERT: DEN WEIN. WAS DENKEN SEINE MACHER ÜBER DEN REBENSAFT, WIE 

ARBEITEN SIE UND WAS INSPIRIERTE SIE ZU DEM EINDRUCKSVOLL PURISTISCHEN GUTSGEBÄUDE?

text Eva Tenzer 

ZEITGEIST  
UND TRADITION

BACCHUS, DER GOTT DES WEINS, ist Sinnbild für über- 

schäumende, rauschhafte Üppigkeit. Umso erstaunter  

sind Besucher, die sich im Degustationsraum des Arndt  

Köbelin Weinguts, nordwestlich von Freiburg, umsehen.  

Das puristische Gebäude besticht durch moderne, zu- 

rückhaltende Architektur. Große Glaswände und die   

Dachterrasse geben den Blick auf die Landschaft frei.  

Verarbeitet wurden weinbautypische Materialien und 

solche der umgebenden Natur wie Eichenholz, Glas, 

Löss, Stahl und Rebdraht. „Wir wollten Materialität und 

Zeitgeist neu interpretieren“, erklärt Arndt Köbelin. Mög- 

lich war diese beherzte Modernität, weil zu den Wein- 

bergen, die der junge Winzer 2005 von seinen Eltern 

NAME 

Arndt Köbelin

NIE VERZICHTEN AUF 

Guten Wein

ABSOLUT VERZICHTBAR

Schlechter Wein

BÜCHER

Ja, aber lieber Wein-Fachmagazine

LIEBLINGSFILM

Hangover

REISEN

In interessante Weinbauregionen

MOTTO 

Das Leben ist zu kurz, um  

schlechten Wein zu trinken

DELIGHT

foto Andreas Durst
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übernahm, keine Gebäude gehörten. Wer neu bauen  

kann, ist frei. Für Köbelin bedeutete das: ein modernes,  

ehrliches und tiefgründiges Gebäude, handwerklich her 

vorragend und frei von verstaubten Traditionen. Für das  

Ergebnis gibt es viel Zuspruch von den Besuchern, die es 

schätzen, sich in dem atmosphärischen Gebäude durch 

die Tropfen des Hauses zu probieren. 

Womit wir bei der Hauptsache wären: dem Wein. Ehr- 

lich, tiefgründig und handwerklich exzellent – so versteht 

Köbelin nämlich vor allem seine Winzerarbeit und die 

steht bei aller Begeisterung für Architektur hier natürlich 

››WIR WOLLTEN MATERIALITÄT UND  

ZEITGEIST NEU INTERPRETIEREN.‹‹ 
ARNDT KÖBELIN

Arndt Köbelin prüft die 

mit Lössboden bedeckten 

Vulkanschichten seines 

Weinbergs. 

Der Probierraum für Gäste ist 

stilvoll und zurückhaltend mit  

Naturmaterialien gestaltet.

Von der Terrasse aus haben  

Besucher einen freien Blick  

in die Landschaft. 

01

02

03

01

02 03

im Vordergrund. Der Geist der Landschaft soll so unver-

fälscht wie möglich in die Flasche kommen. Das klingt 

abstrakt, erklärt sich aber bei näherem Hinsehen in fas-

zinierenden Facetten. Natürlich spielt die reiche Tradi-

tion der Gegend eine wichtige Rolle, hier muss man den 

Wein nicht neu erfinden. „Es ist unser Ziel, Zeitgeist und 

Tradition der Kulturlandschaft Kaiserstuhl in der Wein-

qualität und der Sortimentsauswahl in Einklang zu brin-

gen“, betont Köbelin. Seine Hauptrebsorten sind Grau-, 

Weiß- und Spätburgunder. Außerdem ergänzen Rivaner, 

Riesling, Gewürztraminer und Muskateller das Sortiment. 

„Unsere Weinberge liegen in der sonnenreichsten Ge-

gend Deutschlands, die vulkanischen Böden mit Löss-

auflage bilden die ideale Grundlage für einen Spitzen-

weinbau. Das schmeckt man einfach.“

Zu seinen über 40 Jahre alten Rebstöcken kommen 

junge, die mit alten, ungeklonten Pflanzen bestockt wer-

den. Für den hohen Genuss der Weine erntet Köbelin die 

Trauben vollreif und keltert sie so schonend wie möglich: 

Der Traubensaft vergärt nur langsam und mit natürlichen 

Weinbergshefen. Nach der langen Hefekontaktzeit und 

teils biologischem Säureabbau werden die Tropfen im 

Frühjahr, die besonderen Drei-Sterne-Weine im Som-

mer und Herbst abgefüllt. Dabei arbeitet der Winzer so 

ökologisch wie möglich, ohne jedoch eine Zertifizierung 

anzustreben. Schädlinge wie der Traubenwickler werden 

mit ökologischen Mitteln bekämpft, gedüngt wird mit 

selbst hergestelltem Kompost, und zur Auflockerung der 

Bodenstruktur werden Gründüngerpflanzen eingesät. 

Diese Hingabe zahlt sich aus. Die Köbelin śche Weinqua- 

lität ist unbestritten, zahlreiche Auszeichnungen in den ver- 

gangenen Jahren, etwa die dritte Traube im Gault Millau, 

bestätigen die Philosophie des Winzers: die Kombination 

von Alt und Neu, von Ökonomie und Ökologie. Wo sich 

solche Gegensätze vereinen, kann Großes entstehen. 

DELIGHT
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NUR EIN JAHR NACH DER GRUNDSTEINLEGUNG eröffnete die neue  

Synthesa Arena. Herzstück des modernen Schulungs-und Technologiezen-

trums des österreichischen Fassadenspezialisten ist ein Vortragsaal für  

100 Personen. Der gesamte Komplex, bestehend aus einem Schulungs- und 

ei nem Bürogebäude mit insgesamt rund 1.900 Quadratmeter Nutzfläche, gilt 

als Pionierprojekt für nachhaltiges und umwelt schonendes Bauen. Die inno-

vative Holz riegelbauweise, gepaart mit moderner Dämm- und Klimatechnik, 

sorgt dafür, dass die gesetzlich vorgeschriebene Energieeffizi enzklasse 

um mehr als 60 Prozent unterschritten wird. An der Fassade des Schulungs- 

 gebäudes kamen ressourcenscho nende 16 Zentimeter starke Hanffaser-

Dämmplat ten von Synthesa zum Einsatz. Das Zentrum des Gebäudekom-

plexes bildet der wie ein Kino angelegte und mit moderner Präsentations- 

technik ausgestattete Vortragssaal für 100 Personen. Hinzu kommt das neue 

Anwendungstechnikzentrum im Erdge schoss des Bürogebäudes. Auf rund 

400 Quadratmetern bietet es Raum für die Entwicklung kreativer Wand- 

und Fassadentechniken. Die beiden Gebäude trakte sind über ein Foyer 

mitein ander verbunden. Fassaden, In nenwände und Böden wurden von den 

Synthesa-Anwendungs technikern und Mitarbeitern zum Großteil in Eigen-

leistung ge staltet. „Alle anwendungstechni schen Erfahrun gen, die wir hier 

gemacht haben, können wir eins zu eins an unsere Kun den weitergeben“, 

erklärt Geschäftsführer Gerhard Enzenberger. Die neue Synthesa Arena 

bietet dafür den perfekten Rahmen.

www.synthesa.at

REPRÄSENTATIVE  
KNOWHOW-SCHMIEDE 

TREND

Das neue Schulungs- und Technologiezentrum von Synthesa gilt als Pionierprojekt für nachhaltiges und umweltschonendes Bauen.

Herzstück der Synthesa Arena ist der mit moderner Präsentationstechnik  

ausgestattete Vortragsaal für 100 Personen.

Der gesamte Komplex besteht aus einem Schulungs- und einem Bürogebäude mit 

insgesamt rund 1.900 Quadratmeter Nutzfläche. Besondere Noblesse erhielt die 

Fassade durch die glatte, leicht changierende Spachteltechnik Accento. Das edle 

anthrazitfarbene Accento Dark Side am Schulungsgebäude ergibt einen spannen-

den Kontrast zum mondänen weißen Accento am Bürogebäude.
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EIN ROMANTISCHER KUNSTDRUCK hier, eine antike 

Frauenstatue dort – Kunst im Hotel kann so unspekta- 

kulär daherkommen, dass man sie, weil x-mal gesehen, 

kaum noch wahrnimmt. Kreative Innenarchitekten und 

Designer gehen heute deshalb einen anderen Weg: mit 

Hoteldesigns, bei denen der Gast Neues, Einzigartiges 

entdeckt, an denen man sich nicht sattsehen kann, weil 

sie den Betrachter immer wieder mit ungewöhnlichen 

Perspektiven überraschen. Kaum eine Designagentur 

hat hierzulande beim Thema Kunst im Hotel in den letz- 

ten Jahren so von sich reden gemacht wie Dreimeta. Ob 

die Superbude in Hamburg oder das 25hours in Wien – 

wo das Kreativteam des Augsburgers Armin Fischer 

bei der Gestaltung freie Hand bekommt, entstehen 

außergewöhnliche, atmosphärisch sehr dichte Häuser.

Welche Rolle können künstlerische Objekte, Skulptu-

ren und Bilder im Hoteldesign überhaupt spielen? Armin 

Fischer zögert nicht lange mit der Antwort: „Wenn das 

Konzept darauf ausgerichtet ist, Kunst und Objekte zu 

zeigen, oder wenn der Betreiber oder Inhaber des Hotels 

ein Sammler ist, der seine Stücke präsentieren möchte, 

dann spielen die Werke natürlich eine tragende Rolle und 

stehen klar im Vordergrund.“ In allen übrigen Fällen aber 

könne man die Flächen auf andere, sehr kreative Weise 

bespielen. „Wer möchte den tausendsten Druck von Miró 

oder Picasso in seinem Hotelzimmer sehen? Das geht 

auch anders.“ 

Wie es anders und besser geht, zeigen die von Dreimeta 

gestalteten Hotels. Das 25hours etwa, ein ehemaliges 

Studentenwohnheim beim MuseumsQuartier, lässt den 

Gast in die Welt des Zirkus eintauchen: Flauschige Tep-

piche auf derbem Estrichboden, schwere Samtvorhänge 

und exklusiv entworfene Tapeten bilden den Rahmen für 

das Mobiliar eines Zirkuswagens. „Dieses Hotel soll für 

den Gast einen Ausgleich zum Alltag darstellen, indem es 

ihn in eine völlig andere Welt eintauchen lässt, eine Welt 

des Spektakels und des Entertainments, die unsere Fan- 

tasie beflügelt. Handverlesene Einzelstücke unterstützen 

das“, erzählt Fischer. Neun Angestellte arbeiten in- 

zwischen für ihn, außerdem ein interdisziplinäres Netz- 

werk von Designern und Architekten. Zusammen kreie- 

ren sie im In- und Ausland markante bis extravagante 

Hotelkonzepte, die Kunst als Teil der Inszenierung nutzen. 

Das Ziel: die Emotionalisierung des Raumes. Innenarchi-

tektur soll Geschichten erzählen und die Sinne berühren.

Dabei löst Kunst nicht zwangsläufig etwas aus. „Ich 

glaube, viele Gäste beachten die Kunstwerke gar nicht, 

es sei denn, sie sind spektakulär oder provokant. Dann 

aber sind sie viel mehr als nur Dekoration, dann können 

sie ein Anstoß sein für neue Sichtweisen.“ Dabei müsse  

man vermeiden, plakativ oder oberflächlich zu wirken. 

Gelungene Konzepte von Kunst im Hotel macht nach 

Fischers Erfahrung vor allem ein Aspekt aus: „Authenti-

zität. Echt muss es sein und nicht aufgesetzt wirken.“ 

DESIGN

››WER MÖCHTE DEN TAUSENDSTEN DRUCK VON MIRÓ ODER PICASSO 

IN SEINEM HOTELZIMMER SEHEN? DAS GEHT AUCH ANDERS.‹‹ 

IN EINEM HOTEL ÜBERNACHTET MAN, UND WENN MAN KUNST SEHEN WILL, GEHT MAN INS MUSEUM 

ODER IN EINE GALERIE. DAS WAR EINMAL, ZUNEHMEND TREFFEN SICH BEIDE SPHÄREN – UND AM 

ENDE PROFITIEREN ALLE: HOTELIERS, ARCHITEKTEN, KÜNSTLER – UND NATÜRLICH DIE GÄSTE.

text Eva Tenzer foto Steve Herud

ES GEHT AUCH OHNE EINEN
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ARMIN FISCHER  

DER MANN HINTER  

DREIMETA
Im väterlichen Küchenstudio sammelte der gelernte Tischler 

erste Erfahrungen. 2003 gründete er Dreimeta, ein Team 

aus kreativen Köpfen, die Räume mit Identität und Charakter 

schaffen. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Hotel, 

Gastronomie, Shop-Design und Messebau. Das eigenwillige, 

selbstbewusste, bisweilen surreale typische Dreimeta- 

Design wird von Presse und Experten gleichermaßen ge-

lobt. Für die Superbude erhielt Fischer den German Design 

Award 2014. Er lebt seinen Traumberuf: „Was kann man 

sich Schöneres vorstellen, als all seine Ideen gemeinsam 

mit netten, kreativen Menschen zu realisieren?“

Cool chillen in der 

Superbude. Warum nicht 

in einer Schubkarre als 

Lesesessel? 

Die Zimmer des 25hours 

in Wien stehen ganz im  

Zeichen des Zirkus und  

entführen die Gäste in  

seine bunte Traumwelt.

01

02

01

02

DESIGN



BAU 2015

SECONDHAND MESSEBAU
KORRODIERTER UND BESCHICHTETER STAHL ALS KONSTRUKTIVES SKELETT,  

PRÄSENTATIONSTI SCHE AUF EUROPALETTEN, DÄMMPLATTEN MIT HANF SITZPOLSTER  

ALS LOUNGESESSEL UND GROSS FORMATIGE, DEN RAUM DURCHDRINGENDE EXPO NATE:  

DAS DESIGN DES GEMEINSAMEN MESSE STANDES VON CAPAROL, ALSECCO UND  

LITHODE COR AUF DER BAU 2015 ERREGTE AUFSEHEN – UND WAR EINE DEMONSTRATION  

FÜR DIE NACH HALTIGE NUTZUNG VON MATERIALIEN IM MESSE BAU. 

text Ingo Seligmann

32  alsecco aface
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››WIR WOLLTEN EINEN ORT SCHAFFEN, 

AN DEM MAN EIN GESPÜR FÜR DIE  

HALTUNG UND PRODUKTPHI LOSOPHIE 

DER AUSSTELLER BEKOMMT.‹‹ 
MARKUS SCHLEGEL 
 

AUFMERKSAMKEIT ERREGEN ist vielleicht nicht alles. 

Aber si cher ein guter Anfang, wenn man mit Menschen 

ins Ge spräch kommen will. Das ist den DAW-Unterneh-

men auf der internationalen BAU zweifellos gelungen. 

Ein Schlüs sel war das außergewöhnliche Design des 

Messe standes – ein Konzept, das Neugierde weckte, viel- 

leicht im ersten Augenblick irritierte und manchen Be-

sucher zu kon kreter Nachfrage animierte. Zum Beispiel: 

„Seid ihr nicht fertig geworden?“ Schön, wenn man dann 

antworten kann: „Doch – wir waren sogar die Ers ten.“ 

Und das aus gutem Grund, denn bewusst wurde der Ma- 

terialeinsatz redu ziert, eine einfache Konstruktion gewählt 

und für viele Bau teile wurden vor handene Materialien 

genutzt. Ansonsten habe man sich voll und ganz auf die 

Präsentation der großfor matigen Ex ponate konzentriert. 

Von einem wilden Patchwork war das Standkonzept den-

noch meilenweit ent fernt. Vielmehr ent stand eine offene 

Skulptur, die durch un terschiedliche For men, Farben und 

Materialien ihre Ho mogenität er hielt. „Wir wollten einen 

Ort schaffen, an dem man sich gerne aufhält, sich aus-

tauschen kann und zugleich ein Gespür für die Haltung 

und die Produktphilosophie der Aussteller be kommt“, er-

klärt Designer Professor Markus Schlegel, der das Kon zept  

gemeinsam mit seinem Team in der Agentur TSP. DESIGN 

Tal ledo Schlegel & Partner entwickelt hat. 

SKELETTKONSTRUKTION MIT STAHL UND HOLZ

Das Design des Messestandes schuf primär Raum für 

die perfekte Präsentation von Produkten und Syste men. 

Kon struktive Basis war eine klassische Skelett bauweise 

mit Stahl und Holz. Die Konstruktion wurde nicht verklei-

det, sondern mit sichtbaren Trägerelementen realisiert. 

Für den Messestand auf zwei Ebenen wurden keine neu-

en Werk stoffe eingesetzt und keine Komponenten neu 

gefer tigt, sondern vorhandene Werkstoffe und Elemente 

des Messe bauers verplant, angepasst und verbaut. So 

bildeten korro dierter und teils beschichteter Stahl das 

Skelett, Kerton platten aus Lagerware den konstruktiven 

Bodenaufbau und die Deckenuntersicht. Europaletten 

und Dämmplatten mit Hanfsitzpolster konzipierten die 

Planer als Loungeses sel. Die Theken auf beiden Ebenen 

wurden aus Standard elementen des Messebauers zu-

sammengefügt und mit Beschichtungen der Aussteller 

verkleidet. Die meisten Ele mente waren nicht auf alt ge-

trimmt, sondern bereits mehr fach im Einsatz. Nach der 

Messe wurden sie erneut einge lagert.

GROSSFORMATIGE PRÄSENTATION

Zwölf sechs Meter hohe Produktexponate wurden als 

ge faltete Wandscheiben raumdurchdringend konzipiert.  

Der Messestand war im Erdgeschoss als Kopfstand von 

drei Seiten offen, leicht zugänglich und gewährte span-

nen de Ein- und Durchblicke. Zwei flankierende Stahl-

treppen führten auf die zweite Ebene, die Ruhe für ver-

tiefende Ge spräche bot. Das außergewöhnliche Design 

schuf dabei eine authentische Atmosphä re, die einerseits 

an den rusti kalen Charme einer Industriebra che erinnerte 

und zeit gleich den aktuellen eleganten Vin tagelook auf-

nahm – und es war zugleich ein Plädoyer für die nachhal-

tige Nutzung von Materialien im Messebau. 

 

01

02
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Großformatige  

Exponate wurden  

als gefaltete Wand-

scheiben raum-  

durchdringend  

konzipiert.

Der Messestand von 

alsecco, Caparol und 

Lithodecor war als 

Kopfstand von drei 

Seiten offen.
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MODERNE ARCHITEKTUR und Solarstromerzeugung –  

kon struktiv gelöst wird sie bislang nahezu ausschließlich 

durch Photovoltaikmodule auf dem Dach. Dabei allein  

wird es in Zu kunft jedoch nicht bleiben. Insbesondere die 

Weiter entwicklung der organischen Photovoltaik (OPV)  

eröffnet neue Perspektiven für die Solarstromerzeu gung 

unter Einbeziehung der gesamten Gebäudehülle. Im Ge- 

gensatz zu konven tionellen Solar zellen, die auf anorgani- 

schen Halbleiter materialien – in der Regel Si lizium – auf- 

bauen, werden organische So larzellen auf Basis von orga- 

ni schen Halbleitern herge stellt. Als organisches Material   

werden Kohlenwasserstoffverbindungen mit elektrisch 

ORGANISCHE PHOTOVOLTAIK 
FÜR DIE FASSADE 

 

DIE GEBÄUDEINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK GILT ALS WACHSTUMSMARKT DER SOLARTECH-

NO LOGIE. GROSSES POTENZIAL SEHEN EXPERTEN IN DER ORGANISCHEN PHOTOVOLTAIK. 

IN EINEM GEMEINSAMEN STUDIENPROJEKT ENTWICKELN DER PHOTOVOLTAIKSPEZIALIST 

BELECTRIC OPV UND DIE DAW SE INTEGRIERTE SYSTEMKOMPO NENTEN FÜR DIE FASSADE. 

 

RESEARCH
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Energiegewinnung nutzen, wenn es die Lage und das  

individuelle Gestaltungs konzept eines Gebäudes er- 

lauben?“, so Enrico Winter. Enorme Flächen ständen 

dafür zur Verfügung. Ganz nach der Maxime „Das eine 

tun und das andere nicht las sen“ könne so die ge- 

samte Gebäudehülle  einen  Bei trag zum Energiemix leis- 

ten. Besonders interes sant sei dabei die Realisierung  

von Plusenergiefassa den. Aber auch unter gestalterischen 

Gesichts punkten eröffnet die organische Photovoltaik 

Architek ten und Planern neue Möglichkeiten durch ver- 

schiede ne Formen, Far ben und den Einsatz unter schied- 

licher Träger materialien. 

RESEARCH

leitenden Eigen schaften verwendet. Die orga nischen 

Solarmodule sind äußerst flexibel, lassen sich individu- 

ell gestalten und können großflächig verlegt werden. 

Eigenschaf ten, die sie auch für die Anwen dung an der 

Fassade besonders interessant machen. „Wir sehen 

großes Po tenzial der organischen Pho tovoltaik im Bereich 

der Gebäudeintegration“, erklärt Enrico Winter, Leiter 

Pro duktmanagement bei alsecco. Sicherlich werde das 

Dach in aller Regel der optimale Standort für die Solar- 

stromerzeugung bleiben. Aber gerade in städtischen Ball- 

ungsräumen stoße man dort vielerorts an räumliche 

Grenzen. „Warum also nicht auch die Fassade für die  

HALBLEITER AUF  

KOHLENSTOFFBASIS

Die Stromerzeugung mit 

organischen Solarzellen er- 

 folgt über Halbleiter auf Koh- 

lenstoffbasis, die in ge druckten 

OPV-Modulen unter Lichtein-

fluss Energie er zeugen. Die 

Solarzellen werden in einem 

Druckverfah ren hergestellt 

und eignen sich ideal für die 

Integration in verschiedene 

Anwendungen und Produkte. 

Das Spektrum reicht von der 

Energieproduktion für Lichtin-

stallationen über transparente 

oder farbige Acces soires für 

Sport, Freizeit und Mode bis 

hin zur Produk tintegration 

in  mobile und stationäre An-

wendungen und nicht zuletzt 

zur Energieerzeugung an der 

Fassade. 
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FASSADENDÄMMUNG  

UND SOLARSTROM INKLUSIVE

Organische Solarzellen lassen sich 

in zahlreiche Pro dukte integrieren. 

Das photovoltaisch aktive Basis-

ma terial bietet zugleich vielfältige 

Gestaltungsmöglichkei ten durch  

verschiedene Formen, Farben und 

den Einsatz unterschiedlicher Träger- 

materialien. Einen Schwerpunkt des 

gemeinsamen Studienprojektes der 

Projektpartner Belectric OPV und 

DAW SE bildet die Integration orga- 

nischer Photovoltaik in moderne 

Fassadendämmsysteme.

GEMEINSAMES FORSCHUNGS-  

UND ENTWICKLUNGSPROJEKT

Belectric OPV und die DAW SE arbeiten 

im Rahmen des Forschungs- und Ent-

wicklungsprojektes gemeinsam an 

der Integration organischer Photovol- 

taik (OPV) di rekt in einzelne Bauprodukt - 

linien und deren Kompo nenten. Unter- 

stützt werden sie dabei vom Fachbe-

reich Architektur, Fachgebiet Entwerfen 

und Energieeffizien tes Bauen, der TU 

Darmstadt unter der Leitung von  

Professor Manfred Hegger. Die Wissen- 

schaftler bera ten die Kooperationspart-

ner in Fragen der Bautechnik und Gestal-

tung. Bis 2016 soll eine Systemlösung 

zur Verfügung stehen, die Fassaden 

nach neuesten Stan dards dämmt 

und zugleich großflächig die Erzeu-

gung von Solarstrom ermöglicht. Die 

Markteinführung ist ab 2017 geplant. 

Die organischen photovol taischen Kom-

ponenten sollen direkt in die Fassaden-

dämmsysteme integriert werden. 
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DIARY

OKTOBER

NOVEMBER

     BROSCHÜREN FUNKTIONSFASSADEN

Systemlösungen, Produkte und Referenzen aus dem Wohnungs-, Gewerbe- 

und Wirtschaftsbau präsentieren die beiden neuen alsecco Broschüren 

Funktionsfassaden I und Funktionsfassaden II. Sie informieren Architekten 

und Planer über das komplette Programm für die kreative Fassadengestal-

tung mit unterschiedlichen Fassadendämmsystemen und Oberflächen- 

materialien der edition alsecco.  

04

     BLAUER ENGEL FÜR DREI  
     FASSADENDÄMMSYSTEME
Die alsecco Fassadendämmsysteme Alprotect Aero, ecomin und ecominpor 

dürfen das Umweltzeichen „Blauer Engel“ führen und erfüllen damit die  

Voraussetzungen für einen umweltgerechten Wärmeschutz. Bereits seit 1978 

gibt es den Blauen Engel. Mit dem Siegel werden Produkte, Produktsysteme 

und Dienstleistungen ausgezeichnet, die unter ökologischen Gesichtspunkten 

besonders hohe Anforderungen erfüllen.

01

DEZEMBER

01

02    SPAR DASH IM BIKINI-HAUS

An der Fassade hat sich das extrem widerstandsfähige Material bereits 

vielfach bewährt und setzt dort individuelle Akzente. Erst mals kam die 

Systemlösung Spar Dash jetzt auch im Innenbereich zum Einsatz. Im denk-

malgeschützten Bikini-Haus in Berlin wur den auf einer Fläche von rund 600 

Quadratmetern Wände in Fluren und Verkaufsräumen mit den besplitteten 

Oberflächen gestaltet. Ausgeführt wurden sie mit transparenten Glas- 

Chip pings, die dort einen besonderen Glitzereffekt erzeugen. 

    NEUES LIEFERPROGRAMM
Das neue alsecco Lieferprogramm für Handwerker, Architekten und Planer  

wurde im DIN-A5-Format produziert. Auf 254 Seiten informiert das Kompendium 

übersichtlich, praxisnah und mit zahlreichen Produktabbildungen über das  

gesamte Programm der alsecco Fassadendämmsysteme, Oberflächenmaterialien 

und Zubehörprodukte. 

03

02

03

04
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08

05

DIARY

     SKIZZENBUCH FÜR ARCHITEKTEN

Digital ist Alltag, Papier ist jedoch längst noch nicht out. „a book“ ist das neue 

Skizzenbuch von alsecco für Architekten und Planer. Das Notizbuch im hand-

lichen A5-Format ist groß genug für Zeichnungen und Illustrationen und klein 

genug für die Tasche – ein verlässlicher analoger Begleiter auf der Baustelle 

und im Büro. Das neue alsecco Skizzenbuch kann direkt mit der anliegenden 

aface-Antwortkarte angefordert werden.  

08

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

     ALSECCO SEMINARE 2015
Eine große Nachfrage verzeichnete alsecco für die diesjährigen Seminarver-

anstaltungen. Rund 500 Architekten, Planer und Fachhandwerker nahmen 

an den Veranstaltungen teil und informierten sich über aktuelle Themen und 

Trends rund um die Fassade. Baurecht, planerische  Details, Verarbeitungs-

technik, Brandschutz und Gestaltungslösungen mit neuen Oberflächenmate-

rialien bildeten die Schwerpunktthemen. 

     WWW.ALSECCO.DE
In völlig neuem Design präsentiert sich die überarbeitete Website von alsecco. 

Der neue Internetauftritt informiert über das umfangreiche System- und 

Serviceprogramm rund um die Fassade. Neben optischen und technischen 

Neuerungen gibt es zahlreiche neue Inhalte. Erweitert wurde der Download-

bereich. Auch das komplette Lieferprogramm mit detaillierten Produktin-

formationen steht für Nutzer bereit. Inhalte sind uneingeschränkt über alle 

Endgeräte erreichbar.

06

07

07

     JAHRESAUSSENDIENSTTAGUNG  

     IN DRESDEN 

In Dresden veranstaltete alsecco die Jahresaußendienstta gung 2015. 

Rund 200 Mitarbeiter stimmten sich auf die Ziele für das laufende Ge-

schäftsjahr ein. Im Fokus standen die Diversifizierung der Produktstrategie 

in den Bereichen Hightech, mineralische Systeme, Ökologie und Gestaltung, 

die Weiterentwicklung von Serviceleistungen für Architekten, Planer und 

Verarbeiter sowie die Kooperation und Nutzung von Synergien innerhalb der 

DAW-Unternehmensgruppe.
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NEXT

ZU SPÄT! DIESE KARTE IST BEREITS UNTERWEGS. ABER KEIN PROBLEM: WENN  

AUCH SIE IN ZUKUNFT DAS MAGAZIN aface ERHALTEN MÖCHTEN, SENDEN SIE  

UNS EINFACH EINE KURZE MAIL MIT IHRER ANSCHRIFT. STICHWORT: alsecco aface. 

E-MAIL kontakt@alsecco.com 

ÜBERGÄNGE 
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

OKTOBER 2015. SCHWERPUNKTTHEMA: ÜBERGÄNGE

SCHLEICHEND ODER HOPPLAHOPP: Übergänge gestalten sich manchmal 

sanft, wie die vagen Farbverläufe in einer impressionistischen Sommerland-

schaft, und genauso gerne abrupt, wie bei Maiskörnern, die, erhitzt, zu Pop-

corn aufplatzen. Sie verfolgen und erreichen ein Ziel oder geben sich als Inter- 

mezzo, das unbeabsichtigt, so ganz nebenher, in eine neue Richtung weist. In 

jedem Fall bewegen sie etwas oder jemanden. Wohin sie führen können, 

das wollen wir genauer betrachten – in unserer nächsten Ausgabe alsecco 

aface. fo
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