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IMPRESSUM

BLEIBT ALLES ANDERS
ÜBERGÄNGE ALS LEITTHEMA – was soll man sich dar-

unter vor stellen? Veränderungen vielleicht, ja. Aber die gibt 

es doch immer und überall. Wirklich originell und spannend 

ist das nicht. Etwas anders sieht die Sache aus, wenn wir 

den Be griff einfach mal aus ganz persönlicher Perspekti ve 

betrach ten. Was fällt Ihnen zum Beispiel ein, wenn Sie an 

die wichti gen Übergänge in Ihrem Le ben denken? Die Ein- 

schulung, der Beginn der Ausbildung oder des Studiums in 

einer fremden Stadt, die erste Freundin oder der erste 

Freund, die Hoch zeit oder die Geburt Ihrer Kinder? Schon 

wird es sehr emo tional. Natürlich, genau die se und andere 

Statuspassagen sind es doch, die Spuren hinterlassen und 

sich besonders im Be wusstsein verankern. 

EDITORIAL

Aktuell kann man ein weiteres Ka pitel hinzufügen. Wie mag 

es wohl jenen Menschen erge hen, die in ihrer Heimat – aus 

welchen Gründen auch immer – al les zurücklassen, um hier 

bei uns eine neue, sichere Heimat zu fin den? Mehr Verände-

rung im Leben eines Menschen geht wohl kaum. Ich finde, 

das sollten wir anerkennen und respektieren. Doch es gibt 

selbstverständlich nicht nur diese großen Übergänge, die 

gleich alles verändern, son dern viele andere, die auch –  

früher oder später – neue Perspektiven eröffnen. Wir haben 

einige davon etwas ge nauer unter die Lupe genommen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

JÖRG WOCHNER
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NAME

Jörg Wochner

FUNKTION

Geschäftsführer

WAS MIR WICHTIG IST 

Ehrlichkeit, Offenheit und gegenseitige Wertschätzung

WORAUF ICH VERZICHTEN KÖNNTE 

Die vielen kleinen Nickeligkeiten im Leben

GRÖSSTER WUNSCH 

Eine gesunde, glückliche Familie und – wie bisher –  

viel Spaß bei dem, was ich tue

BUCH FÜR DIE INSEL

„Nächsten Sommer“ von Edgar Rai

FILM ALLER FILME

„Die Reise des jungen Che“

MUSIK

Supertramp und U2

MOTTO  

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen.  

Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge  

so kommen, wie man sie nehmen möchte. (Curt Goetz)
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WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? Diese Frage hatte früher wenig 

mit exotischen Urlaubszielen und der Suche nach Sommerfrische zu 

tun – und heute für hunderttausende Menschen ebenso wenig. Der 

redensartliche Anhang „Sieh, das Gute liegt so nah“ schließlich klingt 

angesichts der Gründe für das „Schweifen“ höhnisch. Angelehnt ist die 

Redensart an Goethes Vierzeiler „Erinnerung“. Da schreibt er: „Willst 

du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur 

das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da.“ „Wo denn?“, fra-

gen die einen und finden das Glück, ausgehend von sicherem Boden, 

in sich selbst. Andere, viele andere, mussten und müssen erst einmal 

den sicheren Boden finden. Franz Daniel Pastorius beispielsweise. So 

heißt er, der erste namentlich genannte deutsche Auswanderer gen 

Übersee. Pastorius war Jurist, Lehrer und Schriftsteller. Auf der Suche 

nach religiöser Freiheit beantragte er 1683 die Einwanderungserlaub-

nis für eine Gruppe deutscher Siedler in Pennsylvania. Er gründete 

eine Siedlung: Germantown, heute ein Vorort von Philadelphia. Inspi-

riert wurde das Vorhaben von dem Briten William Penn, dem Grün- 

der Pennsylvanias, der als Quäker einen Zufluchtsort für Menschen er-

richten wollte, die in Europa wegen ihrer religiösen Überzeugung ver-

folgt wurden. Die große Auswanderungswelle Richtung Amerika kam 

dann Mitte des 19. Jahrhunderts. Bevor Dampf- und Postschiffe den 

großen Teich in rund zehn Tagen überquerten, waren Passagen über 

Monate keine Seltenheit – meist unter fürchterlichen Bedingungen. Die 

Beweggründe: freier Boden, freie Menschen, nationale Sicherheit, wirt-

schaftliche Unabhängigkeit. Eine gute Basis, um sich zu entfalten, da-

mals wie heute – mit etwas Glück. 

BEWEGGRÜNDE 
text Kathrin Marie Arlt

INTRO
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SHORT CUT

Ausstellung 
Deutsche und das Fremde

Deutsches Auswandererhaus, 

Bremerhaven

7. Dezember 2015 –  

31. Mai 2016

www. 

dah-bremerhaven.de

Buch
Shaun Usher (Hrsg.) 

Letters of Note –  

Briefe, die die Welt bedeuten

34,99 Euro

Heyne, 2014

ISBN: 978-3-453-26955-2

BRIEFGEHEIMNISSE
 
Der Brite Shaun Usher ist so etwas wie ein Kurator von Korrespondenz. Der Autor hat in seiner vir-

tuellen Ausstellung (lettersofnote.com) über 900 Briefe gesammelt und ausgestellt. 125 davon sind 

jetzt – ganz old-fashioned – in einem Buch nachzulesen. Charles Darwin findet sich ebenso wieder 

wie Leonardo da Vinci, Gertrude Stein, Königin Elizabeth II., Katharine Hepburn, Steve Martin, Nick 

Cave und Iggy Pop. Eine muntere Mischung durch Genres, Länder und Zeiten. Es geht um Liebe, 

Forderungen, Abschied – aber auch um Rezepte. Ein wenig Voyeurismus schwingt beim Lesen 

schon mit. Das Buch ist eine Zeitreise, eine Kulturreise, ein Einblick in Lebens- und Gedankenwelten 

und eine Augenweide: Mitunter schließen sich Abbildungen der Originalbriefe mit unterschied-

lichen Schriften und Papieren direkt an.

DEUTSCHE UND DAS FREMDE
Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven zeigt vom 7. Dezember 2015 bis zum 31. Mai 2016 die neue Sonderausstellung „Deut-

sche und das Fremde. Beispiele aus dem Zusammenleben mit Briten, Irokesen und Türken“. Wie gingen Deutsche mit dem Fremden 

um, das ihnen einerseits begegnete, als sie im 18. Jahrhundert in die Neue Welt kamen? Und mit dem Fremden, das sie andererseits 

kennen lernten, als sie im 20. Jahrhundert mit türkischen Einwanderern in ihrer deutschen Heimat in Berührung kamen? Das Fremde, 

das sind Sprachen, Ideen, Traditionen und Gesetze, die sie nicht kannten. Die Sonderausstellung illustriert Kommunikationswege und 

Verhaltensstrategien, die Deutsche benutzten, um mit diesem Fremden umzugehen – die teils erfolgreich und teils irreführend waren.

CD 
David Bowie 

The Next Day

Deluxe Edition mit  

3 zusätzlichen Titeln

Sony Music 2013

RETROSPEKTIVE
Der wunderbar wandelbare Bowie lässt mit seinem Album „The Next Day“ 

vergessen, dass er schon auf die 70 zugeht und seit 2003 kein Album ver-

öffentlicht hat. Es ist originell und auf Bowie-Art retrospektivisch. Das Cover 

zeigt dasselbe Motiv wie das 1977 erschienene Album „Heroes“. Hier  wurde 

frech und simpel wie ein Post-it ein Quadrat mit dem aktuellen Titel über 

das Gesicht gelegt. Wie ein Zitat von damals, so scheint auch die Musik: Stil, 

Stimmung und Groove einzelner Songs sind eigentümlich vertraut, rockig, 

melancholisch, dramatisch – und dennoch neu. Zeitgemäß. Warum das 

Album von einigen unerhört blieb? Bowie liefert keinen Mainstream – weder 

gestern noch heute und hoffentlich auch nicht in Zukunft. Er darf nach wie 

vor entdeckt werden. 
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Bildband
Rolf Fischer 

New York –  

früher und heute

Komet Verlag GmbH, Köln 

September 2015 

14,99 Euro 

ISBN-13: 978-3869416502

WAS WAR – WAS IST
New York City in einer Gegenüberstellung von gestern und heute: ein fotodokumentarisches 

Wechselspiel, in dem die großartige Metropole für Big-Apple-, Architektur- und Geschichts-

Fans gleichermaßen in Szene gesetzt wird. Im Mittelpunkt steht natürlich Manhattan. Deutlich 

wird, dass bereits Ende des 19. Jahrhunderts schier unglaubliche Bauten entstanden, die das 

Gesicht der Stadt bis heute prägen. Erstaunlicherweise ähneln sich die Bilder, die Rolf Fischer 

zeigt, teils so sehr, dass nur an der Qualität oder Mode ersichtlich wird, in welcher Epoche sie 

entstanden sind. Über 100 Bildpaare – vom Hafen bis zum Getümmel in den bunten Vierteln – 

zeigen das Who ś who der Bauwerke. Die kürzeste Zeitspanne dürfte vermutlich in der Gegen-

überstellung von WTC vor 2001 und One World Trade Center heute deutlich werden.

Ausstellung
Nolde in Hamburge – 

Hamburger Kunsthalle

18. September 2015  

bis 10. Februar 2016 

Kuratorin: Dr. Karin Schick

SHORT CUT

ZURÜCK ZUM AUSGANGSPUNKT 
Wer an Emil Nolde denkt, dem fallen farbintensive Aquarelle, ausdrucksstarke Porträts und üppige Blumenmotive ein. Aber der  

Hafen, Schiffe, feine Tuschen? Der expressionistische Maler war seinerzeit häufiger in Hamburg. Er soll die Hansestadt geschätzt 

haben  – als Sinnbild der Urkräfte von Leben und Natur. Während er in Berlin das großstädtische Nachtleben festhielt, zogen ihn in 

Hamburg Hafen, Wind, Wetter und das Treiben innerhalb dieses Gemenges in Bann. 1910, bei einem längeren Aufenthalt, sollen über 

hundert Werke entstanden sein. Die Hamburger Kunsthalle hat einige von der Nolde Stiftung Seebüll, aus privaten und öffentlichen 

Sammlungen sowie dem eigenen Bestand zusammengetragen – und stellt sie am Ort ihrer Entstehung zur Schau.

Coach Café
Nächster Termin in München,

Café Lotti,  

Schleißheimer Straße 13 

27. November 2015,  

18–21 Uhr

89 Euro inkl. 1 Essen  

und 2 Getränken

139 Euro inkl. 1 Essen  

und 2 Getränken +  

„Coaching in the Box“  

(unter vier Augen)

www.asgodom.de

COACH IM CAFÉ
Sie war eine der ersten Fußballschiedsrichterinnen in Deutschland, laut 

Financial Times Deutschland zählt sie zu den 101 wichtigsten Frauen der 

deutschen Wirtschaft, sie ist ausgebildete Journalistin, 2-fache Mutter,  

eine Frau, die lachend über ihren Fauxpas in einer Live-Talkshow berichtet, 

Autorin, Unternehmerin, Coach – Sabine Asgodom ist jemand, der jegliche 

Schubladendenker Lügen straft. Und die 62-Jährige motiviert in ihren rund 

30 Büchern dazu, Dinge anzugehen, die man angehen möchte. Gerne  

einfach. Gerne mit Humor. Und nun auch mit Genuss – in Coach Cafés, in 

denen neben kleinen Gerichten auch Kurzcoachings nach der asgodom-

schen LOKC®-Methode auf dem Speiseplan stehen, also Lösungsansätze, 

Perspektivenwechsel und Impulse in 30 Minuten. 
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MUT ZUR LÜCKE BEWIESEN DIE ARCHI TEKTEN NINA NOLTING UND SEBASTIAN SASSE IM 

ZEN TRUM VON HAL LE (SAALE). IHR NEUBAU AUF ENGSTEM RAUM MIT TIEFSCHWARZER 

FASSADE, FLANKIERT VON EI NEM GRÜN DERZEITGEBÄUDE UND EINEM PLATTENBAU, IST 

NICHT NUR EIN AUTHENTI SCHES GEGENMODELL ZUM ALTEN BE STAND, SON DERN BIE TET 

VOR ALLEN DIN GEN EI NES – DURCHBLICK, WOHIN MAN AUCH SCHAUT. 

text Ingo Seligmann

WENN SCHON,  
 

ARCHITECTURE

DENN  
SCHON

ENG WIRD ES WERDEN. Doch ge nau das hat sie offen-

sichtlich gereizt. Im Internet stie ßen Nina Nolting und 

Se bastian Sasse im Februar 2012 auf jene nur knapp 

sechs Meter breite Baulücke in der Leitergasse 3a. 

Weni ge Wo chen spä ter war der Grund stückskauf unter 

Dach und Fach. So schnell kann es gehen. „Baulücken in 

dieser Lage sind nichts an deres als faszinierende ar chi- 

tektonische Freiräume mitten in der Stadt. Wenn man die 

Möglichkeit hat, sie zu nutzen, und obendrein in eige ner 

Sache – was will man mehr“, erinnert sich Sebasti an 

Sasse. Natürlich sei neues Bauen in alter Umge bung stets 

sehr spezi ell. Die Baugeschichte, die Ensemblepfle ge, 

die Grund stücksausnutzung und das Baurecht setzten 

en gere Grenzen. Ein hohes Maß an planerischer Frei- 

heit gehe damit aber noch nicht grundsätzlich verloren. 

Die beiden Architek ten je denfalls haben ihre Chance ge- 

 nutzt. Al len ohne hin vorhandenen Ge gensätzen zum 

Trotz ent warfen sie einen äußerst mar kanten, moder- 

 nen und scharf kantigen Schwarzbau, der auf beein- 

 druckende Weise die Funktionen Woh nen und Arbei ten 

flexibel vereint und – keine Frage – das Erschei nungs- 

bild der Leiter gasse in punc to Architektur um eine mo-

derne Interpre tation sichtlich bereichert.
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ARCHITECTURE
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Etage -1 Büro Etage 0 Büro Etage 1 Wohnen Etage 2 Wohnen Etage 3 Wohnen Etage 4 Dachterrasse

Das multifunktionale Raumkonzept ermöglicht eine Aufteilung nach individuellen Nutzerwünschen. Aktuell werden das Souterrain und die  

erste Etage als Büro genutzt. Darüber wird gewohnt. Im Rahmen der Auslobung des Hannes-Meyer-Preises 2015 wurde das offene Konzept des 

Wohn- und Geschäftshauses ausgezeichnet. Der Preis wird alle drei Jahre vom BDA Sachsen-Anhalt vergeben.

Funktional: Der offene 

Büroraum in der ersten 

Etage bietet helle und 

freundliche Arbeitsplätze.

01

01

ARCHITECTURE

››BAULÜCKEN IN DIESER LAGE SIND NICHTS  

AN DERES ALS FASZINIERENDE ARCHITEKTONI SCHE 

FREIRÄUME MITTEN IN DER STADT.‹‹
SEBASTIAN SASSE  

foto Steffen Spitzner
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VERTRÄGLICHE VIELFALT

Wer heute von der angrenzenden Breiten Straße einen 

Blick auf das Ensemble wirft, stellt unumwunden fest: 

Unterschiedlicher könnten die neuen Nachbarn kaum 

sein – von geschmeidiger Anbiederung keine Spur. „So 

soll es sein“, bestätigt Nina Nolting. „Der drasti sche Kon-

trast zwischen Gründerzeit, Platte und Mo derne gibt 

Orientierung und eröffnet neue Perspekti ven“, so die 

Architektin. Vielfalt sei schließlich eine der wich tigsten 

Kräfte in der Natur. Warum sollte das in der Ar chitektur 

anders sein. „Entscheidend ist, dass sie architektonisch 

nachvollziehbar, eindeutig und authentisch ist.“ Das wie-

derum ist nachvollzieh bar. Und Konsequenz und Mut 

in der planerischen und äs thetischen Umsetzung haben 

die Architekten mit dem schlanken Gebäude, das sie 

als Wohn- und Ge schäftshaus für das gemeinsame Pla- 

nungsbüro snarq Architekten nutzen, allemal bewie sen.

IN ALLER OFFENHEIT

Zwi schen dem tradi tionellen Eckbau und dem Platten bau 

auf der anderen Seite wur de die Baulücke vollständig ge-  

schlossen. Bemerkens wert: Trotz Ausprägung des Ge - 

bäudes von mehr als zehn Metern zum rückwärti gen 

Hof und beidseitig ge schlossener Wände schu fen die 

Pla ner durch die geschosshohe Vergla sung im Erdge-

schoss und im Souterrain sowie durch die lan gen ver-

tikalen Fensterbänder in den Ge schossen dar über helle, 

lichtdurchflutete Büros und Wohnungen. Auf allen Ebe-

nen bieten sich von na hezu jedem Stand ort fantasti sche  

Ausblicke und Durchsichten zum be grünten In nenhof 

oder zur Stra ße. Die vorgela gerten, überdachten Balkone 

zum Innenhof schaffen einen fließenden Übergang zwi-

schen innen und au ßen. 

Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das raffi nierte Raum- 

konzept. Es ermöglicht eine Aufteilung nach indi viduellen 

Durchblick erwünscht:  

Auf allen Ebenen bieten sich 

fantastische Ausblicke in 

den Garten.

Transparentes Entrée:  

Das Architekturbüro öffnet 

sich mit seiner raumhohen 

Verglasung zum Platz.

02

03

Nutzerwünschen und die Berücksichtigung der sich im 

Lebenszyklus ändernden Wohnbedürfnis se. Ein raum- 

teilender Funktionsblock als Versorgungs kern auf jeder  

Ebene beherbergt Küchen und Bä der. Die vier Geschoss- 

ebenen mit insgesamt 230 Quadrat metern Nutzfläche 

können durch den zentral angeord neten Erschließungs- 

kern optional in mehrere Einhei ten unterteilt werden.  

Konzi pieren ließe sich zum Bei spiel ein Mehrgenerationen - 

haus, dessen Wohne benen autark funktionieren oder sich 

02 03

ARCHITECTURE

Die vorgelagerten Balkone zum Innenhof schaffen einen fließenden Übergang zwischen innen und außen.
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Objekt

Wohn- und Geschäftshaus, 

Halle (Saale)

Planung

snarq Architekten,  

Sebastian Sasse und  

Nina Nolting

Grundstücksgröße

110 Quadratmeter

Nutzfläche

230 Quadratmeter

Fassadendämmsystem 

Alprotect Nova (Ausführung als 

extrem dunkle Putzfassade mit 

einem Hellbezugswert 5

zusammenschal ten las sen. Auch die gewerbliche Nut-

zung aller Ebe nen ist denkbar. Ein Aufzug könnte problem- 

los nach gerüstet werden, um altengerechtes Wohnen in 

der Stadt zu er möglichen.

FUNKTION UND GESTALTUNG

Das ganzheitliche Nutzungskonzept des Gebäudes doku- 

mentiert sich schlüssig in seiner Architektur, sei ner kon-

struktiven Logik und in seinem nachhaltigen Energiekon- 

zept. In puncto Energieeffizienz leg ten die Planer die Mess- 

latte ebenfalls hoch. Die Gebäudehülle ist vollständig 

und wärmebrückenfrei gedämmt. Damit ist sicherge- 

stellt, dass im Zusammenhang mit dem Einsatz effizien- 

ter Fernwärme der Stadt Halle der Jahres-Primärenergie- 

bedarf rund 72 Prozent unter den EnEV-Anforderungen 

für einen Neubau liegt. Inner halb der Vorgaben für 

die Schließung der Baulücke wurde zugleich eine er - 

staunliche Band breite an Ent wurfsgedanken realisiert. 

Das betrifft auch die Fassa de. Die Vermitt lung zwi schen 

Neubau und Be stand ge lang, weil die Architek ten mit 

einer klaren For mensprache und mar kanter Farbgebung 

einen Kontra punkt zur Ordnung der grün derzeitlichen 

Fassadentek tonik ei nerseits und zur strengen Gliede-

rung des Plat tenbaus ande rerseits setzten. Ganz nach 

der Prämis se „Weni ger ist mehr“ be schränkten sie sich 

bei der Material- und Farb wahl. Die schwarze Fassa-

de, aus geführt mit dem für Putz fassaden extrem nied-

rigen Hellbezugs wert 5, wird le diglich durch das mit 

Streck metall beklei dete Treppen haus abgesetzt. Innen 

blie ben die De cken betonsich tig, die Böden erhielten ei-

nen Sichte strich. Wände und Einbaumöbel sind über- 

wiegend schwarz oder weiß. Die rückwärtigen Balkone 

und die Dachterras se wur den mit Lärchenholz belegt, die 

Brüstungen mit ei nem filigranen Metallge webe verse hen. 

ZUKUNFT IM ZENTRUM

Nachhaltig geplant und gebaut – auf den Neubau in 

der Leitergasse 3a trifft das mit seinen zahlreichen in-

telligenten Detaillösungen zweifellos zu. Zugleich wur de 

eine noch bis vor drei Jahren klaffende Baulücke sehr 

ele gant geschlossen. Dennoch: „Von diesen Wunden im 

Stadtbild gibt es in Halle immer noch mehr als genug“, 

betont Se bastian Sasse. Man könne sie als Problem fälle 

der Stadtplanung sehen oder, wie die Architekten, als 

archi tektonischen Freiraum mit viel Potenzial. Die Zu- 

kunft liege in den Zentren, so Sasse. Das gelte auch für 

die immer noch größte Stadt in Sachsen-An halt. Zwar 

habe Hal le seit der Wende einen Bevölke rungsrückgang 

von fast 80.000 Einwohnern zu verkraf ten. Von der sink- 

enden Nach frage nach Wohnraum betroffen seien je- 

doch hauptsächlich die Großsiedlun gen am Rande. „Die 

 Stadtmitte, wo das Leben pulsiert, kurze Wege zum Ziel 

führen und die Infra struktur stimmt, ist wieder heiß be-

gehrt.“ Das trifft es wohl auf den Punkt – nicht nur in 

Halle. 

ARCHITECTURE

››DER DRASTISCHE  

KONTRAST ZWISCHEN 

GRÜNDERZEIT, PLATTE 

UND MODERNE GIBT  

ORIENTIERUNG  

UND ERÖFFNET NEUE 

PERSPEK TIVEN.‹‹
NINA NOLTING 

04

05

Innen blieben die Decken 

betonsichtig – die Böden 

erhielten einen Sichtestrich. 

Nina Nolting und Sebastian 

Sasse führen gemeinsam 

das Planungsbüro snarq 

Architekten.
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01
Objekt   

RheinLogen Bonn                                          

Bauherr   

NORD-SÜD Hausbau GmbH, 

Stuttgart und Köln 

GU 

Derichs u. Konertz GmbH u Co KG, 

Aachen, Krefeld, mit  

Bauunternehmung Düx GmbH, 

Bonn

Planung  

Planungsgruppe Stottrop  

Nebel Pössl, Köln

Fassade      

alsecco Fassadendämmsysteme 

mit Putz und KlinkerriemchenRHEINLOGEN BONN: Mit dem 

markanten Gebäudeensemble 

ist das Rheinufer bei Bonn um 

einen Blickfang reicher. Es be-

steht aus vier eigenständigen 

Gebäuden, die sich auf einem 

hochwassersicheren Plateau um 

einen grünen Hof gruppieren. 

Zwischen dem Opernhaus und 

dem historischen Seminar der 

Universität Bonn entstanden 

auf 8.300 Quadratmetern 75 

moderne Eigentumswohnun-

gen. Jede Wohnung hat einen 

Freibereich mit Loggia, lichtem 

Panoramabalkon, Dachterrasse 

oder kleinem Garten. Im Gebäu-

desockel befinden sich Flächen 

ALSECCO TOP

foto Hans-Georg Esch
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für Restaurants und Läden. 

Kleine Gassen durchziehen 

das Quartier, so dass vielfältige 

Wegebeziehungen zwischen 

Innenstadt und Rhein entste-

hen. Spannungsvolle Perspek-

tiven eröffnet die differenzierte 

Gestaltung der Fassaden durch 

ihre individuelle, teilweise kräf-

tige Farbigkeit und unterschied-

liche Oberflächenmaterialien. 

Dabei liegt der Gestaltungsord-

nung der Häuser ein orthogo-

nales Netz zugrunde, dessen 

Ausrichtung im Stadtgrundriss 

dem barocken Hofgarten folgt. 

Die diagonale Ausrichtung aller 

Blickbeziehungen über den 

Rheinbogen und die Bonner 

Stadtsilhouette hin zur Horizont-

linie des Siebengebirges formt 

die einzelnen Häuser. 



TITEL

HARALD KECKEIS IST LEIDENSCHAFTLICHER KOCH UND GENIESSER. SCHON FRÜH INTERESSIERTE 

ER SICH AUCH FÜR DAS BRENNEN VON FRUCHTDESTILLATEN, GIN UND WHISKY UND ENTWICKELTE 

AUS SEINER PASSION EINE EIGENE MARKE. DIE ZÄHLT HEUTE ZU DEN TOP-DESTILLERIEN IN  

ÖSTERREICH. ZEIT FÜR EINEN HOCHPROZENTIGEN HAUSBESUCH.

text Eva Tenzer foto Gerold Wehinger

  AM PULS  
DER ZEIT  
 

DELIGHT

14  alsecco aface
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››WIR HABEN AUCH DEN DEUTSCHEN 

MARKT IM BLICK.‹‹ 
HARALD KECKEIS

NAME 

Harald Keckeis

NIE VERZICHTEN AUF 

Gutes Essen

ABSOLUT VERZICHTBAR

Schlechte Unterhaltung

BÜCHER

Warten, bis sie verfilmt sind

MUSIK

Gitarre und Gesang, am liebsten 

selbst gemacht 

REISEN

Sehr oft, in kleinen Einheiten

MOTTO 

Wo man singt,  

da lass dich nieder

DELIGHT

WASSER DES LEBENS, das bedeutet das Wort Whisky 

ursprünglich. Die wohltuende Wirkung dieses Lebens-

wassers weiß man auch in Vorarlberg zu schätzen; in der 

Region hat die Herstellung von Bränden Tradition und 

ist bis zu einer bestimmten Menge auch Privatleuten er-

laubt. „Schon unsere Großmutter hat Schnaps gebrannt“, 

erzählt Harald Keckeis schmunzelnd. Dass er sich also 

ausgerechnet für das Handwerk (oder die Kunst) des 

Destillierens entschied, lag durchaus nahe. Der gelernte 

Produktmanager merkte bald, dass sein Herz für die Bren- 

nerei schlug, hängte seinen Bürojob an den Nagel und 

tastete sich zunächst über die für die Gegend typischen 

Obstbrände an das Metier heran.

Heute sind Obstbrände allerdings nicht mehr sexy, die 

Bar-Szene verlangt nach anderen Dingen: „Der Trend 

geht ganz klar hin zu Whisky und Gin, das boomt seit 

einigen Jahren enorm“, erklärt Keckeis. Vor allem die ge- 

hobene Gastronomie fragt immer weniger Obstbrände 

nach. So sattelte er auf die neuen Trendtropfen um und er-

neuerte 2007 seine Brennanlage. Heute besteht die Pro- 

duktion zu 80 Prozent aus Whisky, der über Jahre in Fäs-

sern lagert, bis er seine volle Genussreife entwickelt hat. 

Eine Investition in die Zukunft, doch so ist der Einmann-

betrieb konsequent am Puls der Zeit ausgerichtet. Ange-

sagte Bars in Wien und dem Rest des Landes sind seine 

Kunden, zu den bekanntesten zählt „Fabio’s“ – gerade 

erst zur Bar des Jahres in Österreich gekürt.

ATTRAKTION FÜR ECHTE FANS

Die Destillerie verfügt inzwischen über drei Brennanla-

gen, und schon die Fassade des Gebäudes stimmt auf 

die technischen Prozesse in ihrem Inneren ein. Sie ist mit 

Kupfer verkleidet, dem Material, aus dem auch die Brenn- 

anlagen gebaut werden. „Das spiegelt unsere Philoso-

phie wider“, sagt Keckeis. Hier können sich die Kunden, 

in der Regel Fachpublikum, Schluck für Schluck durch die 

Sortenvielfalt hindurcharbeiten. Währenddessen lagern 

im Keller des Nebengebäudes die Whisky-Fässer mit 

vielen Tausend Litern. Der Single Malt Whisky aus ge-

mälzter Gerste, gereift in Sherry-Fässern, hat sich zum 

Renner entwickelt. Attraktion für echte Fans: das private 

Whisky-Fass, in dem der Baby Malt angesetzt wird. Dort  

reift er zum erwachsenen Single Malt. Der stolze Besitzer 

kann immer wieder einen Probeschluck nehmen und so 

die Entwicklung des eigenen Babys verfolgen. Persön- 

licher lässt sich eine Beziehung zu Hochprozentigem kaum 

gestalten. Und da bei der Whisky-Brennerei als Vorstufe  

auch Whisky-Malz anfällt, lag es nahe, die Palette um ein  

Stillman’s zu erweitern. Das nämlich wird traditionell vom 

Brennereimeister, dem „Stillman“, vor dem Brennen abge- 

zweigt und ergibt eine würzig-starke Bierspezialität mit 

Rauchnote. Vor allem der Keckeis-Gin hat sich in kürzester  

Zeit zum Verkaufsschlager entwickelt und mausert sich 

gerade zur Trendspirituose. Nach vielen Verkostungen  

und Gesprächen mit renommierten Barkeepern entwick- 

elte Keckeis seinen eigenen London Dry Gin mit Aromen 

von Wacholder, Koriander und Südfrüchten. In einer 

schlichten grünen Flasche am Markt eingeführt, zählt 

er mittlerweile in Top-Bars zum Standardsortiment. Ein 

großer Vorteil: Anders als Whisky muss Gin nicht erst 

lange reifen, was letztlich ein ökonomisches Risiko be-

deutet. Gin dagegen ist sofort nach seiner Produktion 

genussfertig und kann auf den Markt gebracht werden. 

Das ermöglicht ein schnelles, flexibles Reagieren auf ver-

änderte Vorlieben. Destillerie ist eben ein hochkreatives 

Geschäft.

„Es ist ein tolles Gefühl, durch die Wiener Bar-Szene zu 

ziehen und überall unsere Flaschen zu entdecken“, freut 

sich Keckeis. Rund 5.000 Liter Gin wird er in diesem Jahr 

unter die Leute bringen, 13.000 Liter Whisky. Und die 

Zukunft? „Wir haben auch den deutschen Markt im Blick, 

die vielen guten Bars in Berlin vor allem“, verrät Keckeis. 

Und auch inhaltlich will er weiter expandieren: Schon  

lagern 5.000 Liter Rum in seinem Keller. In drei Jahren 

wird er wissen, wie dieser Neuzugang schmeckt. Bren-

nerei ist eben zu einem Gutteil auch eine Geduldsübung. 

Um so schöner, wenn diese Geduld am Ende mit einem 

außergewöhnlichen Tropfen belohnt wird. 

Liegt zurzeit voll im Trend: Gin.
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ARCHITECTURE

ZUM GLÜCK bieten nicht alle Restaurants ihren Gästen 

Stoffservietten. Denn ohne Servietten aus Papier hätten 

viele Meisterwerke nie das Licht der Welt erblickt. Die 

sprichwörtliche Serviette eignet sich nämlich bestens, um 

einen Geistesblitz festzuhalten. So geschehen etwa 1919 

bei einem Essen von Max Reinhardt und Hans Poelzig. 

Im angeregten Gespräch skizzierte der Architekt seine 

Ideen für die Fassadengestaltung des Berliner Schau-

spielhauses auf eine Papierserviette und kam schon 

in dieser ersten kleinen Zeichnung der späteren Reali-

sierung sehr nahe. Er hinterließ Tausende von Skizzen, 

nicht nur für Gebäude, auch für Bühnenbilder und Film-

architektur, etwa den Stummfilmklassiker „Der Golem“.  

Walter Benjamin skizzierte seine komplexen Werke auf 

Reklamezetteln und den Rechnungsblöcken von Kell-

nern. Zaha Hadids abstrakte, hochästhetische Skizzen 

hängen im New Yorker MoMA. Als unangefochtener 

Meister der genialen Skizze freilich gilt Leonardo da Vinci, 

OHNE SKIZZEN WÄREN WOHL VIELE MEISTERWERKE 

DER MENSCHHEIT NIE ENTSTANDEN, OB IN KUNST  

UND ARCHITEKTUR, IN DER LITERATUR ODER IM  

MASCHINENBAU: IMMER IST DIE SKIZZE DER  

DREHPUNKT, AN DEM SICH KREATIVITÄT UND  

MATERIALITÄT VERBINDEN, AN DEM DIE IDEE IN DIE  

GESTALTETE WIRKLICHKEIT DER DINGE ÜBERGEHT.  

KLEINE KULTURGESCHICHTE EINER ELEMENTAREN  

ÜBERGANGSTECHNIK.

text Eva Tenzer

 IDEE 
VON DER 

ZUM WERK
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Oleg Chartschenko (*1948) Entwurf für die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014. 2011, Papier, Filzstift, 205 x 290 mm. Signiert unten rechts
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Thomas Schaller Residential span, 

Water color 690 x 521 mm  

© Thomas Schaller.

der Entwürfe für Maschinen und Apparate von enormem 

künstlerischem Wert schuf. Wie bei Hadid ist hier bereits 

die Skizze selbst Kunst.

OHNE REGELN UND KONVENTIONEN

Dass schon ersten Skizzen bei aller Einfachheit nicht sel-

ten Geniales innewohnt, wusste bereits Goethe: „Eine 

solche Skizze braucht nicht im höchsten Grade ausge-

führt und vollendet zu sein, wenn sie gut gesehen, ge-

dacht und fertig ist, so ist sie für den Liebhaber oft rei-

zender als ein größeres ausgeführtes Werk.“ Die Skizze 

ist intuitiv, zwar vorläufig, nur ein erster Entwurf, ein Kon-

zept, das im Idealfall allerdings bereits die Essenz, das 

Einmalige und Unverwechselbare der Idee und des spä-

teren Werks enthält. Formal und stilistisch sind Skizzen 

zwar nicht zu Ende gedacht, bieten aber dennoch be-

reits enormes Potenzial als unmittelbarer Ausdruck und 

schnelle Gedächtnisstütze, auf die man später zurück-

greifen kann. Skizzenbücher, Skizzenpapier-Rollen oder 

ein x-beliebiger herumliegender Zettel reichen, um einen 

Geistesblitz erstmals zu konkretisieren. Schriftsteller ent-

werfen in Skizzen ein Handlungsgerüst, die vorläufige 

Fassung einer Geschichte. Architekten entwickeln Ideen, 

die sie anhand der ersten Zeichnungen später konkre-

tisieren, Auftraggebern mitteilen und präsentieren. Die 

Skizze – und das ist ihr charmanter Vorteil – ist nicht an 

Regeln oder Konventionen gebunden. Aus Hadids Ent-

würfen etwa erschließt sich der konkrete Entwurf meist 

noch gar nicht.

KREATIVITÄT DES AUGENBLICKS

Der kürzeste Weg geht vom Hirn über die Hand aufs Pa-

pier. Und noch vor einer Generation gehörte das Zeich-

nen ganz selbstverständlich zur Architektenausbildung. 

Doch moderne CAD-Programme haben die zeichneri-

sche Skizze weitgehend abgelöst. Ob Einkaufszentrum 

oder Design-Lampe, Fassade oder Siedlung – Kreatives 

kann ohne eine einzige handgefertigte Skizze entstehen. 

Auch Ingenieure, Designer, selbst Komponisten können 

auf spezielle Computerprogramme zurückgreifen, anstatt 

Noten und Formen auf Papier zu bringen. Es gibt inzwi-

schen sogar Grafikprogramme, die PC-Entwürfen die An-

mutung einer Handskizze verleihen. Schade eigentlich, 

denn es gibt gute Gründe fürs Handskizzieren.

„Wer Schönes schaffen will, muss zeichnen können“, 

ist Henner Herrmanns, Architekt und Professor am Fach-

bereich Architektur der FH Koblenz, überzeugt. „In einer 

manuellen Entwurfszeichnung spiegelt sich die Krea-

tivität des Augenblicks unmittelbar wider, der spontan 

entstandene Strich des Entwerfers, der seiner Eingebung 

folgt, seine ganz persönliche Handschrift. Zeichnen war 

zu allen Zeiten ein obligatorisches Fach in der Ausbildung 

zum Architekten. Wer heute glaubt, das Studium gehe 

auch ohne Freihandzeichnen, irrt. Das freie Zeichnen, 

gehört ganz einfach zum Handwerkszeug.“ Auch Hadid 

lobt die Skizze als Linse, die noch nicht wahrnehmbare 

Aspekte sichtbar macht, als Methode, um zu verstehen, 

wie Dinge sich ändern und entwickeln können, und um 

Möglichkeiten zu zeigen, wie und was etwas werden 

Frank Lloyd Wright (1867–1959) Residenz in Oak Park, Illinois/Residence 

at Oak Park, Illinois. 1907, Feder, Pinsel, Tinte auf Papier/Plume,  

ink on paper, 306 x 570 mm.

18  alsecco aface

Thomas Schaller  

Residential span.  

Water color,  

690 x 521 mm. 

© Thomas Schaller



MUSEUM FÜR 

ARCHITEKTUR- 

ZEICHNUNG,  

BERLIN: 
Sergei Tchoban ist Architekt 

sowie leidenschaftlicher Zeich-

ner und Sammler historischer 

Architekturzeichnungen. Er 

gründete die gleichnamige 

Stiftung, um das Bewusstsein 

für handgefertigte Skizzen 

lebendig zu erhalten. Sein 

Museum hält Hunderte von 

Zeichnungen international 

führender Architekten vor allem 

des 20. und 21. Jahrhunderts. 

Die nächste Ausstellung „In 

Pursuit of Antiquity“ vom  

2. Oktober 2015 bis 14. Februar 

2016 ist dem britischen Neo-

klassizismus gewidmet. 

www.tchoban-foundation.de
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kann. Natürlich ist auch die beste Skizze kein Garant für 

ein gelungenes Werk, auch das wusste Goethe: „Aus 

vielen Skizzen endlich ein Ganzes hervorzubringen, ge-

lingt selbst den Besten nicht immer.“ Aber sie ist und 

bleibt Ausgangspunkt des Ganzen. Die Papierserviette 

mit Poelzigs spontan hingeworfener Skizze wurde übri-

gens 2014 bei einer Auktion in Berlin versteigert – für 

5.500 Euro. 

Skizze des Berliner Schauspielhauses von Hans Poelzig auf Papierserviette.  © Galerie Bassenge, Berlin

ARCHITECTURE

››WER SCHÖNES SCHAFFEN WILL, 

MUSS ZEICHNEN KÖNNEN.‹‹ 
PROFESSOR HENNER HERRMANNS

Oscar Niemeyer (1907–2012) Skizze. 1986, Skizzenpapier, Filzstift, 695 x 980 mm. 
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ONE HOUR

AUCH 96 JAHRE NACH GRÜNDUNG DES BAUHAUSES GILT DAS POSTULAT DER  

FUNKTIONALEN REDUKTION ALS WICHTIGSTE LEITLINIE DER MODERNEN ARCHITEKTUR. 

FÜR DEN DORTMUNDER PLANER ANDREAS HANKE DARF ES JEDOCH GERNE ETWAS 

MEHR SEIN. ER SETZT DIESER ENTWURFSPRAXIS EINE NARRATIVE HERANGEHENSWEISE 

ENTGEGEN, BEDIENT SICH AUS DEM REICHHALTIGEN FUNDUS DER  BAUGESCHICHTE  

UND SETZT DAMIT GANZ EIGENE AKZENTE. 

AFACE: Herr Hanke, beim Blick auf Ihr Portfolio fällt auf, 

dass Sie in sehr unterschiedlichen Bereichen tätig sind. 

Wie kommt ein Architekt dazu, vormittags Konzepte für 

moderne Stadtquartiere zu entwickeln und nachmittags 

edle Interiors für Restaurants?

ANDREAS HANKE: Diese Trennung nehme ich gar nicht  

wahr. Das kommt sicher durch meinen italienischen Vater 

und meine eher italienische Auffassung des Architektur-

berufes. Dort trennt man nicht so sehr zwischen innen 

und außen – auch nicht in der Ausbildung. Das ist in 

Deutschland anders. Hinzu kommt: Wir sind im Ruhrge-

biet und müssen mit den Realitäten vor Ort umgehen und 

Andreas Hanke, Jahrgang 1962, ist seit 2000 als Architekt tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind hochwertige  

Interior-Konzepte für Restaurants. Mit seiner 2006 gegründeten Stadtbildplanung Dortmund GmbH entwickelt der  

Architekt Konzepte für die Modernisierung und Weiterentwicklung von Großwohnanlagen in sozialen Brennpunkten  

und zum Rück- und Neubau von Wohnquartieren. 

vielfältige Aufgaben lösen. Auch harte Kontraste zwischen 

oben und unten gehören hier zum Alltag und zum Stadt-

bild dazu.

AFACE: Ergeben sich auch Überschneidungen?

ANDREAS HANKE: Ja, mein erster Auftrag war 2005 

der Umbau eines Kinos aus den 1950er-Jahren und die 

Einrichtung als neuer Sitz des bekannten Dortmunder 

Jazz-Clubs „Domicil“. Bei dem Projekt haben wir einen 

Großteil der vorhandenen Kinoausstattung übernommen 

und in unsere Gestaltung integriert. Das Konzept funktio-

niert bis heute. Es folgten dann zahlreiche weitere Auf-

träge im Interior-Bereich.

AFACE: Woran arbeiten Sie aktuell?

ANDREAS HANKE: Wir entwerfen das Interieur für das Re-

staurant „Hohoff  Two“ in Hagen. Dort wollen wir die Archi- 

tektur einer alten Tuchfabrik aus den 1930er-Jahren weit- 

gehend erhalten, als Element der Eleganz aber einen von 

einer feinen metallischen Struktur umgebenen „Golden 

Cage“ einstellen. Auf diese Weise soll sich eine Über-

lagerung von zeitgenössischen und authentischen Ele-

menten ergeben. Die grundlegende Idee dahinter ist 

der Verweis auf Central Station in New York, den meiner 

Meinung nach schönsten Bahnhof der Welt. Als Hom-

mage an diesen Ort werden wir im „Hohoff  Two“ eine 

amerikanische Bar in Szene setzen, die jeder aus Filmen 

kennt und die man dort bald real erleben kann. 

ARCHITECTURAL 
STORYTELLING
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AFACE: Dieses Spiel mit  Zitaten findet sich eigentlich 

bei all Ihren Entwürfen.

ANDREAS HANKE: Ja, aber das hat nichts mit den Strate- 

gien der Postmoderne zu tun. Mir geht es mit diesem Rück- 

griff auf zeitlos-klassische Elemente eher um ein „archi- 

tectural storytelling“ – also darum, den Menschen Ge- 

schichten zu erzählen, damit sie sich mit ihrer Umwelt  

identifizieren können. In dieser Hinsicht könnten wir uns  

bei Filmemachern vieles abschauen. Leider beschränkt 

sich der architektonische Wahrnehmungskorridor jedoch 

gerade in Deutschland vornehmlich auf das Bauhaus. 

Da haben solche Ansätze keinen Raum, es zählt nur 

die Funktion. Überhaupt: Wäre ich nicht Architekt ge-

worden, dann hätte ich Filme drehen wollen; so wie mein 

Freund, der Dortmunder Regisseur Adolf Winkelmann, 

mit dem ich mich oft über solche Fragen austausche.

AFACE: Den meisten Architekten ist ein solch erzähle-

rischer oder historisierender Ansatz eher suspekt. Wie 

reagieren Sie auf deren Kritik?

ANDREAS HANKE: Ich verweise einfach auf die Realität. 

Und auf den Architekten Laurids Ortner, der schon in den 

1980-Jahren eine Amnestie für den reichhaltigen Fundus 

der Baugeschichte gefordert hat! Ein gutes Beispiel ist 

in diesem Zusammenhang unser Entwurf für die Mo-

dernisierung von rund 1.000 Wohnungen in der aus den 

1960er-Jahren stammenden Großsiedlung Dortmund-

Scharnhorst. Als wir vor zehn Jahren mit der Planung be- 

gannen, stand rund ein Drittel der Wohnungen leer. Die 

damaligen Lösungen für den hochverdichteten Woh-

nungsbau haben also offensichtlich nicht funktioniert. 

Stattdessen haben wir uns bei unserem Entwurf an Louis 

Sullivan erinnert, der das Ornament und die klassische 

Gliederung auf Hochhäuser übertragen hat. Statt der 

vorhandenen Waschbetonplatten-Optik haben wir ein 

neues städtebauliches Leitbild in unterschiedlichen Ge-

staltungsvarianten entwickelt und umgesetzt. 

AFACE: Welches Konzept haben Sie dabei verfolgt?

ANDREAS HANKE: Auf Basis unseres Leitbildes haben 

wir ein italienisches, ein französisches und ein kaliforni-

sches Quartier als städtebauliche Ordnung mit erzähle-

rischer Qualität realisiert. Um eine neue maßstäbliche 

Gestaltung und Gliederung der Fassade zu erreichen, 

haben wir auch klassische Architekturelemente wie Ge-

simsbänder und ein Mezzaningeschoss mit Dachüber-

stand integriert und die Eingänge betont.

AFACE: Wurde das Konzept angenommen?

ANDREAS HANKE: Die 300 leer stehenden Wohnungen 

wurden schon in der Bauphase wieder bezogen, die Leute 

leben gerne dort. Das Quartier ist wieder ein intakter 

Teil der Stadt. Das funktioniert aber nur, weil wir mit 

erzählerischen Mitteln eine Metamorphose geschaffen 

haben, die es den Menschen ermöglicht, sich den Ort 

emotional anzueignen. Das ist im Übrigen auch die ein-

zige Strategie, mit der sich Vandalismus spürbar ein-

schränken lässt.

AFACE: Welche Rolle spielt in Ihrer Entwurfspraxis das 

Thema Wärmedämmung?

ANDREAS HANKE: Wärmedämmung ist eine zentrale 

architektonische Herausforderung unserer Generation; 

insbesondere bei Großsiedlungen führt kein Weg an 

einer effektiven Dämmung von Fassaden, Dächern und 

Kellerdecken vorbei. Nur so lässt sich eine energiespa-

rende Gebäudehülle wirtschaftlich erstellen. Die medial 

geführte Diskussion über das Thema geht deshalb in vie-

len Bereichen vollkommen an der Realität vorbei. Hinzu 

kommt, dass die Industrie inzwischen Lösungen anbie-

tet, mit denen sich auch anspruchsvolle Gestaltungskon-

zepte wirtschaftlich umsetzen lassen.

AFACE: Welche Systeme kommen dabei zum Einsatz?

ANDREAS HANKE: Um der Wohnungswirtschaft eine 

Standzeit von 25 Jahren zusichern zu können, realisie-

ren wir meist hybride Fassaden, die aus Aluminiumver-

bundmaterial für den Dachrand und Wärmedämm-Ver- 

bundsystemen für die Fassade bestehen. Wir nutzen 

auch vorgefertigte Gesimsbänder oder Dachränder aus 

mineralischen Dämmstoffen und aus Polystyrol, die Teil 

der Wärmedämmung sind und eine neue Plastizität des 

Baukörpers ermöglichen. Viele Kollegen schwören zwar 

auf Materialehrlichkeit und bevorzugen monolithische 

Wände mit Hochlochziegeln. Dieses an sich sehr hehre 

Ziel lässt sich aber insbesondere bei Großsiedlungen 

ONE HOUR

01

Architekturgeschichten: 

Entwürfe für ein  

Ladengeschäft 

von „Manufactum 

brot&butter“.

Behagliches Refugium: 

Wohnraumgestaltung 

im alpinen Berghaus 

„Rifugio Capricorn“ in 

Reit im Winkl.
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ONE HOUR

››LEIDER BESCHRÄNKT  

SICH DER ARCHITEKTONISCHE  

WAHRNEHMUNGSKORRIDOR  

GERADE IN DEUTSCHLAND  

VORNEHMLICH AUF DAS  

BAUHAUS.‹‹

02
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wirtschaftlich nicht umsetzen. Wir können nicht alles 

zurückbauen und neu bauen, sondern müssen kosten-

günstige und gestalterisch hochwertige Lösungen für 

den Bestand entwickeln.

AFACE: Welche Stellenwert haben die Farbkonzepte?

ANDREAS HANKE: Farbe spielt bei unseren Entwür-

fen eine zentrale Rolle. Das ist bei uns nicht anders als 

bei Bruno Taut, der schon in den 1930er-Jahren Farbe 

als kostengünstiges Gestaltungsmittel für den sozialen 

Wohnungsbau verwendet hat. Bei unserer aktuellen Mo-

dernisierung der Großsiedlung Eicker Wiesen in Moers, 

wo wir die niederrheinische Landschaft ins Baugebiet 

zurückholen wollen, basiert unser Farbkonzept zum Bei-

spiel auf Rottönen in Aquarellen von Ernst May aus den 

1930er-Jahren. In anderen Fällen setzen wir Farbe auch 

schon mal als ironisierendes Element ein. Bei der Moder-

nisierung der Breuskesbachsiedlung in Recklinghausen 

haben wir uns an der neuen Markthalle in Rotterdam 

orientiert und eine Farbgebung mit grünen und orangen 

Tönen entwickelt. Wichtig ist, dass sich die Farbgestal-

tung in das Gesamtkonzept einfügt.

Breuskesbachsiedlung 

in Recklinghausen. 

Mit gezielten  

Eingriffen wurde ein 

Bürogebäude aus den 

1960er-Jahren zum 

eigenen Architektur-

büro umgestaltet.

03

04

››DER ARCHITEKT LAURIDS  

ORTNER HAT SCHON IN DEN  

1980ER-JAHREN EINE AMNESTIE 

FÜR DEN REICHHALTIGEN  

FUNDUS DER BAUGESCHICHTE 

GEFORDERT.‹‹ 

AFACE: Woher nehmen Sie die Vorbilder für Ihre Farb-

entwürfe?

ANDREAS HANKE: Häufig bedienen wir uns bei den Bil-

denden Künsten und zitieren Maler wie David Hockney,  

Edward Hopper oder Giorgio de Chirico. Deren Farbkom-

positionen sind oft auf sonderbare Weise zeitlos, so dass 

die Entwürfe eine deutlich längere Halbwertszeit haben. 

Künftig wollen wir bei der Gestaltung von Fassaden 

auch mit Street-Art-Künstlern der Dortmunder Street Art  

Gallery zusammenarbeiten. Aktuell planen wir ein Flücht-

lingswohnheim für die Stadt Dortmund. Mal sehen, viel- 

leicht können wir einige dieser Ideen dort umsetzen. 

Grundsätzlich geht es doch darum, schöpferische Viel-

falt zuzulassen, um Zuversicht und Hoffnung in die Stadt 

zurückzubringen. Der Architekt und Designer Ettore  

Sottsass meinte einmal: „Wir Designer sollten Dinge 

machen, die das Glück anziehen.“ Dem schließe ich 

mich vollständig an!

AFACE: Herr Hanke, wir bedanken uns für das Gespräch! 

ONE HOUR
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ÜBER DIE SCHWELLE
                                           

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT, BEHAUPTEN DIE WAHRNEHMUNGSPSYCHOLOGEN. UND DAS GILT NICHT 

NUR FÜR DIE BEGEGNUNG MIT MENSCHEN, SONDERN AUCH FÜR DAS BETRETEN EINES GEBÄUDES. 

text Robert Uhde
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Mit seinen filigranen Details  

unterstreicht das Portal der 

 Chiesa di Santa Maria im  

italienischen Ancona den 

 Übergang von der weltlichen 

in die sakrale Sphäre.
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DER EINGANGSBEREICH fungiert als architektonische 

Visitenkarte, er markiert den Übergang von außen nach 

innen und er zieht die Grenze zwischen öffentlich und 

privat. Das gilt für die Gegenwart genauso wie für ver-

gangene Jahrhunderte. Denn wer sich die aufwändige 

Gestaltung von mittelalterlichen Kirchenportalen ansieht, 

der kann erahnen, welche Bedeutung der Gang über die 

Schwelle ins alles überragende Gotteshaus einst gehabt 

haben muss. Anders als die einfachen rechtwinkligen 

Portale antiker griechischer oder römischer Tempel prä-

sentieren sich romanische Stufenportale oder gotische 

Spitzbogenportale meist reich verziert und überaus 

farbenfroh. Häufig wird die Wirkung noch durch figür-

liche Darstellungen biblischer Szenen untermauert. Ein 

prachtvolles Beispiel ist das Portal der im 11. und 12. 

Jahrhundert im romanischen Stil errichteten Chiesa di 

Santa Maria im italienischen Ancona. Die zahllosen De-

tails unterstreichen die Bedeutung des Übergangs von 

der weltlichen in die sakrale Sphäre. Aber auch jenseits 

von christlichen Zusammenhängen war die Gestaltung 

von Hauseingängen immer schon Ausdruck von Hierar- 

chien und von gesellschaftlicher Stellung; das gilt für das 

alte Ägypten, wo sich an erhalten gebliebenen Türen von 

Häusern der Oberschicht Inschriften sowie Reliefs und 

Malereien nachweisen lassen, das gilt aber auch für Be-

hausungen der Wikinger oder für die Sitze von mittelal-

terlichen Handwerkergilden.

Seit der Renaissance entwickelte sich das Eingangs-

portal vom eigenständigen Zierelement immer mehr zu 

einem zentralen Bestandteil der Architektur. Neben den 

Portalen von Kirchen wurden zunehmend auch die Eingän-

ge von Schlössern, Palästen oder Bürgerhäusern durch 

Säulen eingerahmt oder durch eine profilierte Laibung 

repräsentativ aufgewertet. In vielen Fällen setzten die Bau- 

meister zusätzlich auf die Wirkung von großformatigen 

Treppenanlagen, die zum Portal hinaufführen und die 

Bedeutung des Bauherrn für den Besucher somit auch 

körperlich erlebbar werden lassen. In den darauffolgen- 

den Jahrhunderten bildeten sich weitere Varianten her- 

aus. Das barocke Portal fasziniert durch seine dynamische 

Das prachtvoll in Jugend-

stilformen gestaltete 

Eingangsportal der Zeche 

Zollern belegt die  

besondere Bedeutung des 

Industriestandortes für die 

Stadt Dortmund.

Dynamische Formgebung: 

barockes Eingangsportal 

des ehemaligen Jesuiten-

kollegs in Heiligenstadt, das 

seit 1932 das Eichsfelder 

Heimatmuseum beherbergt.

Wie eine altägyptische  

Gruft: Eingangsportal des 

Staatlichen Museums  

Ägyptischer Kunst in 

München. 

.

01

02

03

››DER EINGANG EINES HAUSES, DAS IST VIEL MEHR, NÄMLICH WEG, 

LICHT, STUFEN, HAUSTÜR, SCHWELLE, AUSSEN, INNEN.‹‹  
ROGER MANDL, INNENARCHITEKT
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04

05

06

07

Formgebung, das klassizistische Portal zeichnet sich 

durch seinen Rückgriff auf antike Vorbilder aus. Eine 

weiteren Bedeutungswandel erlebt das Eingangsportal 

dann während der Gründerzeit seit Mitte des 19. Jahr- 

hunderts. Denn zeitgleich zum rasanten wirtschaftlichen 

Aufstieg des Bürgertums wird der Hauseingang für immer 

größere Teile der Bevölkerung zur architektonischen Visi-

tenkarte, bei deren Gestaltung sich die Architekten unter-

schiedlichster historischer Stile bedienen.

DER SPRUNG IN DIE MODERNE

Ganz neue Spielarten bieten das 20. Jahrhundert und die 

aufkommende Moderne. Ein beeindruckendes Beispiel 

ist das von Bruno Möhring in Jugendstilformen gestal- 

tete Eingangsportal der 1903 fertiggestellten Maschi- 

nenhalle der Zeche Zollern in Dortmund. Die farbige 

Verglasung und das geschwungene Vordach, das leider 

schon in den 1930er-Jahren abgebrochen wurde, lassen 

deutliche Bezüge zu den Pariser Metro-Stationen von 

Hector Guimard erkennen und belegen die besondere 

Bedeutung des großflächigen Industriestandortes für 

die Stadt. Ebenso kunstvoll wirkt das im Stil des Back-

steinexpressionismus detaillierte Eingangsportal des 

1924 nach Plänen von Fritz Höger fertiggestellten und 

seit kurzem zum Weltkulturerbe zählenden Hamburger 

Chilehauses. Die überaus plastische Gestaltung mit dem 

deutlich vorgelagerten Türrahmen und dem kraftvoll ge-

mauerten Torbogen schafft ein gelungenes Gegenstück 

zu der markanten Spitze des Gebäudes in Richtung Os-

ten.

Fast zeitgleich entstand die ebenfalls zum Unesco-

Welterbe zählende, von Bruno Taut und Martin Wagner 

zwischen 1925 und 1933 errichtete „Hufeisensiedlung“ 

in Berlin. Die entsprechend der Namensgebung aus 

leicht geschwungenen Straßenfluchten zusammenge-

setzte Siedlung gehört zu den ersten Projekten des so-

zialen Wohnungsbaus. Identitätsstiftend ist die für Taut 

typische Farbgebung, die neben den Fassaden insbe-

sondere die variantenreich gestalteten Eingangsberei-

che betrifft. Die bunte Farbpalette von Himmelblau über 

Türkis, Gelb, Orange und Eisenrot bis hin zu Grau und 

Schwarz unterstreicht den Charakter der Anlage und gibt 

jedem Eingang eine individuelle Visitenkarte. Anders  

als bei den bisher genannten Beispielen geht es dabei 

aber nicht um Repräsentation oder um gesellschaftlichen 

Status, sondern um die Einfügung des Individuums in  

eine größere Gemeinschaft von gleichberechtigten Nach- 

barn.

Eine ganz andere Formensprache zeigt das Verwaltungs- 

gebäude der Chemischen Werke Kalle in Wiesbaden. Der 

04

06 07

Monumental: Eingangsportal 

des Verwaltungsgebäudes der 

Chemischen Werke Kalle in 

Wiesbaden.

In der Berliner Hufeisen-

siedlung geben farbenfrohe 

Eingänge jedem Haus eine 

individuelle Visitenkarte.

Beim provisorischen  

Gebäude des Bundesver-

fassungsgerichtes in Karlsruhe 

schafft eine Glasfront einen 

fließenden Übergang von 

innen und außen.

Backsteinexpressionismus 

pur: Eingangsportal des  

Hamburger Chilehauses.
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Bau wurde 1938 von den Architekten Gero Marquart und 

Eugen Seibert im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet; 

das monumentale Eingangsportal mit seinem mächtigen 

Rahmen aus Sandstein und den farbig verglasten Fens-

tern ist aber gleichzeitig auch durch die Architektur des 

Nationalsozialismus beeinflusst.

BUNDESREPUBLIKANISCHE LEICHTIGKEIT

Nach dem Krieg war solche Monumentalität aus gutem 

Grund verpönt. Statt Macht, Hierarchie oder Autorität 

standen in der neu gegründeten Bundesrepublik die For- 

derungen nach Funktionalität und demokratischer Teil-

habe ganz oben auf der Agenda. Das lässt sich auch an 

der Architektur ablesen. Ein prototypisches Beispiel da-

für ist der pavillonartig und bewusst niederschwellig mit 

viel Glas gestaltete Bau des Bundesverfassungsgerichtes 

in Karlsruhe (Paul Baumgarten, 1965–69). Als das Ge-

bäude zuletzt umfangreich saniert wurde, mussten die 

Verfassungsrichter für drei Jahre provisorisch in eine 

angrenzende Kaserne umziehen. Das dort 2011 nach 

Plänen von Lederer Ragnarsdóttir Oei neu hinzugefügte 

Eingangsgebäude schafft mit seiner strahlend weißen 

Architektur und seiner elegant eingefassten Glasfront  

einen leichten und unspektakulären Gegenpol zu den  

umliegendem Gebäuden in Bestand. 

Ganz auf das Gestaltungsmittel Farbe setzt dagegen 

der von Rem Koolhaas gestaltete Zugang zum Ruhr Mu-

seum auf der Zeche Zollverein 12 in Essen. Die 1932 

nach Plänen von Fritz Schupp fertiggestellte Anlage ge-

hört mit ihrer kubistisch-funktionalen Architektur zu den 

spannendsten Zeugnissen europäischer Industriearchi-

tektur. Um die Dimension der Zeche und der 42 Meter 

hohen ehemaligen Kohlenwäsche erlebbar zu machen, 

entwickelte Rem Koolhaas einen spannenden Museums-

parcours, der in weiten Teilen den ehemaligen Weg der 

Kohle nachzeichnet. Spektakuläres Element nach außen 

ist eine rund 55 Meter lange, in poppigem Orange ge-

staltete Gangway aus Stahl und Glas. Die bundesweit 

längste freitragende Rolltreppe, die in ihrer Form den 

zahlreichen Bandbrücken auf dem Gelände nachemp-

funden ist, befördert die Besucher vom Freigelände aus 

geradewegs hinauf bis ins 24 Meter hoch gelegene Be-

sucherzentrum – als avantgardistische Passage in die 

Welt der Kohle und des Bergbaus. 

››AUFTAKT, DAZWISCHEN, SCHRANKE? INNEN  

ODER AUSSEN? DER SCHWELLENRAUM IST ALLES  

ZUSAMMEN, MEIST SOGAR GLEICHZEITIG.‹‹ 
TILL BOETTGER, ARCHITEKT

08

Avantgardistische Passage: 

Beim Ruhr Museum führt 

eine Gangway die  

Besucher bis ins 24 Meter 

hoch gelegene Besucher-

zentrum.
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dem brasilianischen Künstler 

Fernando Vilela entwickelte 

künstlerische Gestaltung der 

Brüstungen. Auf vier Etagen 

und über 44 Loggien erstreckt 

sich das Kunstwerk. Inspirieren 

ließ sich der Künstler bei der 

Gestaltung von der mathema-

tischen Struktur in Joseph 

Haydns Kompositionen. Seinen 

oberen Ab schluss erhält das 

Gebäude durch das markante, 

auskragende Dach. Es fasst 

den Baukörper als Ganzes in 

Höhe der angrenzenden Dächer 

zusammen. 

02
Objekt   

Wohngebäude in Dresden                                          

Bauherr  

Wohnungsgenossenschaft 

Johannstadt eG, Dresden

Planung

Dirk Friedrich Sehmsdorf, 

Dresden

Fassade            

alsecco Fassadendämmsystem, 

Putzbeschichtung in  

Besenstrichoptik

Ausführung Fassade 

Bau- u. Projektmanagement  

Frank Pietschmann,  

Bischofswerda

                                                                                        

WOHNGEBÄUDE IN DRESDEN: 

Form und Funktion im Einklang – 

auf das neue Wohngebäude 

in der Haydnstraße trifft das 

allemal zu. In dem sechsge-

schossigen Neubau entstanden 

58 moderne Wohnungen. Als 

erstes Gebäude in Dresden  

wurde das nach dem KfW-55- 

Standard errichtete Wohnhaus 

mit dem Qualitätssiegel „Nach-

haltiger Wohnungsbau“ zertifi-

ziert. Der Baukörper wird durch 

die Vor- und Rücksprünge der 

Loggien, durch die differenzierte 

Horizontalgliederung und die 

Anordnung der Eingänge und 

Durchfahrten rhythmisch geglie- 

dert. Erfüllt war damit auch eine 

wichtige Voraussetzung für 

die gemeinsam von Architekt 

Dirk Friedrich Sehmsdorf und fo
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JÖRG LAMPRECHT: Natürlich haben wir Marktforschung 

betrieben. Und klar, es muss mir auch gefallen. Ich ver-

lasse mich auf mein Gespür und das Know-how und 

die Kreativität externer Berater und Agenturen. Aber 

nichts geht letztendlich über den persönlichen Dialog. 

Wenn Sie mit den Menschen reden, um die es geht, er- 

fahren Sie einfach mehr.

AFACE: Was haben Sie erfahren?

JÖRG LAMPRECHT: Auf jeden Fall, dass es nicht grund-

sätzlich komplizierter ist, Architekten zu erreichen, so-

lange man glaubwürdig bleibt, sich auf konkrete Pro-

blemlösungen konzentriert und belanglose Werbebot-

schaften einfach mal rigoros streicht. Hier gilt: Weniger 

ist mehr. Mein Eindruck ist ohnehin: Architekten mögen 

es nicht, wenn man sich permanent auf allen Kanälen 

marktschreierisch anpreist. Das liegt vielleicht auch in der 

Tradition der freien Berufe begründet, in denen das The-

ma Werbung in eigener Sache lange Zeit sehr restriktiv 

gehandhabt wurde. Daraus ergaben sich aber auch klare 

Prioritäten im Markt. Man musste sich zunächst durch 

gute Arbeit empfehlen, durch persönliche Gespräche und 

durch Empfehlungen zufriedener Kunden. 

AFACE: Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für die 

Markenkommunikation bei alsecco?

JÖRG LAMPRECHT: Wir versuchen im Sinne unserer 

Marke Übersetzungsarbeit zu leisten und das eigene 

Handeln zu reflektieren. In Bezug auf die konkreten Auf-

gaben und Anforderungen von Architekten stellt sich 

dann automatisch die Frage, ob man über seine Systeme 

AFACE: Herr Lamprecht, unterliegt Werbung, die sich an 

Architekten richtet, eigenen Gesetzen?

JÖRG LAMPRECHT: Ja, natürlich. Wie die Kommunika-

tion mit anderen Zielgruppen auch. Entscheidend im B2B- 

Marketing ist doch, genau zu wissen, was die Kunden 

umtreibt, ihr Metier zu verstehen und ein Angebot in petto 

zu haben, das sie konkret voranbringt.   

AFACE: Und aus Ihrer Erfahrung: Sind Architekten beson- 

ders kritisch und deshalb schwieriger zu erreichen?

JÖRG LAMPRECHT: Ich denke, dass Unternehmen in 

unserer Branche derzeit generell kritischer unter die Lupe 

genommen werden, weil die Themen Wärmedämmung 

und insbesondere der Brandschutz negativ in die Schlag-

zeilen gekommen sind. Auch wenn sich eine Trend-

wende in der Berichterstattung abzeichnet und wieder 

Fakten im Vordergrund stehen – das wirkt nach. Was 

Architekten speziell angeht: Das Berufsbild ist einfach 

sehr breit gefächert und entsprechend vielfältig sind die 

Betätigungsbereiche. Das macht es tatsächlich manch-

mal schwierig, allen gerecht zu werden und immer die 

passenden Angebote zu finden.  

AFACE: Wie oft lag alsecco daneben?

JÖRG LAMPRECHT: Wenn Sie heute 100 Architekten  

und Planer, die uns gut kennen, fragen, was sie von der  

alsecco Kommunikation der letzten Jahre halten, dann 

wird der eine oder andere vielleicht die Nase rümpfen – 

aber ich bin mir sicher, wir haben auch sehr oft den Nerv 

getroffen.

AFACE: Woran machen Sie das fest?

INTERVIEW
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Muster mit Wert: 

Das dreistufige Mailing für 

Architekten fokussiert sich auf 

die Bauphase Gestaltung und 

präsentiert die neuen alsecco 

Planungsunterlagen mit aktu-

eller Musterkollektion. Versandt 

wurden „a book“ – ein Skizzen-

buch, in dem neben geprägten 

Architekturformen ausgewählte 

Referenzprojekte vorgestellt 

werden –, „a meter“ – ein  

Arbeitswerkzeug für den Ent- 

wurfsprozess – und „a sample“ 

– eine Ergänzung zur Muster-

kollektion. Realisiert wurde das 

Mailing von der Jochen Grauer 

Markenberatung, Lindau,  

gemeinsam mit der Design-

agentur Jäger & Jäger, 

Überlingen.  

www.jaegerundjaeger.de
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und Produkte – und nur die – wahrgenommen werden 

will oder über die Art und Weise, wie man Probleme löst 

und Bedürfnisse befriedigt. Hier haben wir die Weichen 

klar gestellt: In puncto Fassade verstehen wir uns als Pro-

blemlöser im beratungsintensiven Objektgeschäft. Dort 

kennen wir uns bestens aus. 

AFACE: Technische Detaillösungen durch Produkte und 

Systeme spielen also eine untergeordnete Rolle?

JÖRG LAMPRECHT: So weit würde ich nicht gehen. Na-

türlich stehen wir für Fassadenkompetenz. Dahinter ver-

birgt sich allerdings nicht nur technisches Können. Sie 

beinhaltet auch Werte wie Langlebigkeit, Verlässlichkeit, 

Solidität und Sicherheit. Durch technische Superlative 

sind die nicht zu ersetzen. Deshalb: Warum Architekten 

in der Kommunikation mit allen möglichen Informatio-

nen und kleinsten Technikdetails überschütten? Dass die 

Technik funktioniert, dürfen sie voraussetzen. Und auch 

nicht jede Neuerung oder Optimierung ist gleich eine In-

novation. Manchmal trete ich deshalb einfach auch auf 

die Bremse, wenn ich der Meinung bin, wir verlieren uns 

zu sehr im Detail. 

AFACE: Wo setzen Sie dann die Schwerpunkte?

JÖRG LAMPRECHT: Wir konzentrieren uns auf das We-

sentliche. Architekten sind Kreative. Sie entwerfen und 

››NICHTS GEHT ÜBER DEN  

PERSÖNLICHEN DIALOG. WENN 

SIE MIT DEN MENSCHEN REDEN, 

ERFAHREN SIE EINFACH MEHR.‹‹  

Komplettes Informationspaket: 

Systemlösungen, Referenzen 

aus dem Wohnungs- und 

Gewerbebau, Leistungsver-

zeichnisse, CAD-Details und das 

Programm der edition alsecco: 

Der alsecco Planungsordner 

informiert über die vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten für 

die Fassade – eine wertvolle 

Arbeitshilfe für Architekten 

und Planer. Ergänzt wird das 

Kompendium durch eine 

Farbtonkarte für das alsecco 

Creativ Color System und eine 

Echtmusterkollektion. Die Jury 

des bba-Wettbewerbs „Planer-

Kommunikation“ kürte die Trilo-

gie der alsecco Planungsordner 

in der Kategorie ausführliche 

Informationsunterlagen mit dem 

zweiten Platz. Realisiert wurde 

die Gestaltung der Planungs-

ordner von Löfstedt Design, 

Braunschweig.

www.loefstedt.de

gestalten Gebäude und eben auch Fassaden und sie 

wollen ihre Entwurfsideen nach Möglichkeit eins zu eins 

realisieren. Ästhetik und Architektur versus Technik und 

Bauphysik – das ist doch der uralte Konflikt, den sie da-

bei stets aufs Neue lösen müssen. Und wir können sie 

dabei in allen Fragen rund um die Fassade maßgeblich 

unterstützen. 

AFACE: Welche konkreten Projekte haben Sie zuletzt re-

alisiert?

JÖRG LAMPRECHT: Unter dem Leitthema Form, Farbe 

und Funktion haben wir den Fokus erneut auf informa-

tive und anwendungsorientierte Planungsunterlagen ge-

legt und ein umfassendes Informationspaket geschnürt. 

Der alsecco Planungsordner informiert über die vielfäl-

tigen Gestaltungsmöglichkeiten und Systemlösungen. 

Ergänzt wird das Kompendium durch eine Farbtonkarte 

für das alsecco Creativ Color System und eine hochwer-

tige Echtmusterkollektion. Nicht zu vergessen: Beworben 

haben wir die Planungsunterlagen im Rahmen einer drei-

stufigen Mailingaktion. Highlight ist das „a book“, ein 

Skizzenbuch im handlichen A5-Format – groß genug für 

Zeichnungen und Illustrationen und klein genug für die 

Tasche –, ein analoger Begleiter auf der Baustelle und im 

Büro. Die Resonanz war super. 

 



03
PORTAL 10: In unmittelbarer 

Nähe des Hafens in Münster 

entstand mit dem Projekt Portal 

10 ein modernes Gebäude für 

Büros und Dienstleistungen. Der 

siebengeschossige Gebäude- 

komplex markiert eine wichtige 

städtebauliche Raumkante am 

stark von Verkehrsströmen ge-

prägten Standort. Damit reagiert 

das Gebäude auf die städte-

baulichen Rahmenbedingungen 

und vermittelt zwischen den 

bestehenden Gebäudeforma-

ten. Durch seine Form entsteht 

zwischen einem Kino und einer 

Gaststätte ein neuer Stadtplatz. 

Nach außen prägt die markante 

anthrazitfarbene Fassade das 

elegante Erscheinungsbild. Rea-

lisiert wurde sie mit besplitteten 

Oberflächen des Fassaden-

dämmsystems Spar Dash. Innen 

bietet das Gebäude nicht nur 

moderne Büroräume, sondern 

auch ein hohes Maß an Flexi-

bilität. Je nach Anspruch der 

Mieter kann jedes Stockwerk in 

Einzel- und Gruppenbüros oder 

in Großraum- und Kombiflächen 

eingeteilt werden. 

 

Objekt   

Bürogebäude Portal 10, Münster                                          

Bauherr 

Hochtief Projektentwicklung,  

Osnabrück 

GU  

Averbeck Bau, Ostbevern

Planung  

Landheer Architekten, Münster

Fassade            

alsecco Fassadendämmsystem  

Spar Dash

ALSECCO TOP
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DIE ANSPRÜCHE an die Wertbeständigkeit moderner 

Fassaden dämmsysteme steigen ständig. Und mit ihnen 

die Anforderun gen an die technische Qualität der Sys-

temlösungen und ihre hand werklich einwandfreie Aus-

führung. Besonders im Fokus ste hen die Anschlüsse an  

Gebäudeöffnungen. Speziell der Ein bau von Fensterbänken 

hat sich in den letzten Jahren ver ändert und erforderte 

neue technische Detaillösungen, um ins besondere den 

Wassereintritt in das Dämm system und in die Wand bei 

hohen Feuchtebelastungen dauerhaft zu verhindern. Die 

SMART GELÖST  
FÜR FASSADENPROFIS IST DIE SACHE KLAR: JEDES DÄMMSYSTEM IST IMMER NUR SO  

GUT WIE DIE QUALITÄT SEINER VERARBEITUNG. SIE WIS SEN ABER AUCH: OHNE TECHNISCH 

AUSGEREIF TE UND SI CHERE AN SCHLUSSLÖSUNGEN GEHT ES NICHT – AUCH NICHT BEI  

DER FENSTERBANK. HOHE ANFORDERUN GEN IN PUNCTO SCHLAGREGENDICH TIGKEIT  

ERFÜLLT DESHALB DAS ALSEC CO FENSTER BANKSYSTEM SMART.   

text Ingo Seligmann

 

RESEARCH
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müssen re gendicht ausgebildet wer den. Auch Bewe - 

gungen der verschiedenen Baustoffe und Bauteile dürfen  

die Dichtigkeit des Systems nicht beeinträchti gen. Mit  

dem Fensterbanksystem SMART hat alsecco deshalb 

eine Detaillösung für die Gestaltung der äußeren Fens- 

terbank und seiner Anschlusskomponenten ent wickelt,  

die alle technischen Funktionen des unteren Fensterab- 

schlusses dauerhaft und sicher erfüllt und eine hohe Be- 

we gungsaufnahme zur Absorption thermischer Längen- 

ände rungen gewährleistet. 

RESEARCH

Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sind es zuneh mend 

extre me Witterungs verhältnisse, die die tech nischen An-

schlüsse auf harte Proben stellen. Aber auch mo derne 

Bausti le mit geringen oder nicht vorhandenen Dach über-

ständen, in die Dämmschicht vor gelagerte Fenster und 

sich dar aus erge bende geringe Laibungstiefen sowie 

steigen de Dämmschicht dicken haben die Anforderungen 

an die Dich tigkeit der Syste me deutlich er höht. Um sie 

umfassend zu er füllen, müssen die Systemkompo nenten 

Fensterbank, Bordprofil, Verbinder, Hal ter und Dichtungen 

optimal aufeinander abgestimmt sein und alle Anschlüsse 

WERTBESTÄNDIGE  

LÖSUNG

Die witterungs- und 

korrosionsbeständigen 

Aluminiumfenster bänke 

des Fensterbanksystems 

SMART werden in Weiß  

und Natur, eloxiert ge-

liefert. Sie lassen sich 

vollkommen spannungs-

frei einbauen. Je nach 

individuel len Anforde- 

rungen werden sie  

komplett mit allen 

erforderli chen Zubehör-

teilen geliefert.

GEPRÜFTE SCHLAGREGENDICHTIGKEIT

Die hohe Funktionalität des Fensterbank- 

systems SMART ba siert auf dem Zusammen-

spiel der Einzelkomponenten Fens terbank, 

Bord profil, Stoßverbinder und Befestigungs-

anker sowie von Abdichtprofilen und Fugen-

dichtbändern. Herzstück ist ein zweiteiliges 

Bord profil mit einem Dichtelement und einem 

Aluminiumabdeckprofil. Eine Dichtung im 

Inneren des Bordprofils sorgt für den wasser-

dichten Systemanschluss. Die außeror dentlich 

hohe Wasserdichtigkeit am Fensterabschluss 

wurde mehrfach ge testet und die heraus-

ragende Schlagregendichtigkeit mit einem  

Wert von 1.950 Pa durch ein unabhängiges 

Prüfinstitut bestä tigt. 
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DIARY

APRIL

MAI

     DAS RICHTIGE RICHTIG TUN

Im Rahmen einer Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Po litik, Wirtschaft 

und Wissenschaft präsentierte die DAW SE in Frankfurt am Main die Resultate 

des Stakeholder-Dialogs „Zukunft Wär medämmung“. Keynote-Speaker war 

Professor Franz Josef Radermacher von der Universität Ulm. Der Dialog zur 

Nachhaltigkeit von Gebäuden und Wärmedäm mung soll fortgesetzt werden. 

Der Abschlussbericht mit den Re sultaten und Empfehlungen aus dem DAW-

Stakeholder-Dialog steht unter www.daw.de zum Download zur Verfügung.

04

     NEUE ALSECCO WEBSITE

Die neue Website www.alsec co.de ist online. Sie präsentiert sich in neuem 

Design und bietet ein deutlich erweitertes Informationsangebot für Ar chi- 

tekten, Planer, Handwerker und Entscheider der Wohnungswirtschaft. Mit 

dem großzügigen, moder nen und flexi bel auf al len Endgeräten vom großen 

Mo nitor bis zum Smart phone darstellba ren Design legt alsecco den Fokus 

auf Inhalte und Anwendernutzen. Die Navigation ist problemlos nachvollzieh-

bar und auf das Notwendige reduziert. Wer sucht, der findet schnell.

01

JUNI

01

02    BROSCHÜRE „NICHTBRENNBARE  
    FASSADENDÄMMSYSTEME“

Für die Dämmung von Hochhäusern verlangt das Baurecht in Deutschland den 

Einsatz von nichtbrennbaren Fassadendämm systemen. Für diese Brandschutzan-

forderung ste hen Systeme mit Mineralwolledämmstoffen zur Verfü gung. Perfekt 

auf diese Anforderungen abgestimmt sind Alprotect Nova, Alprotect Aero, 

Alpro tect Aero Free und die Systeme der edition alsecco. Die Broschüre bietet 

kompakte Informationen zu Anwen dungsbereichen und Systemeigenschaften. 

    POLIZEIREVIER MIT  
    PLUSENERGIEFASSADE

Funktionalität, Ästhetik und Energieeffizienz bestim men die Ar chitektur des neuen 

Polizeireviers Süd-West im hessischen Baunatal. Die Formensprache ist sachlich 

und hat einen hohen Wie dererkennungswert. Das Energiekonzept ist inno vativ und 

zukunftsweisend: In die Glas fassade inte grierte Photovoltaikmodule leisten einen 

wesentli chen Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs des Gebäu des. Rea lisiert 

wurde die Fassade mit den Lithodecor-Systemen Airtec Glassic und Air tec Glassic PV.

03

02

03

04
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08

05

DIARY

     ALSECCO UNTERNEHMERTAGUNG

Fortgesetzt hat alsecco den Dialog mit Kunden im Rahmen des 6. Unter-

nehmertages. Stattgefunden hat die Veranstaltung im Kloster Haydau in 

Morschen. Erörtert wurden die aktuelle Marktentwicklung und die medi-

ale Berichterstattung über das Thema Wärmedämmung. Martin Richardt, 

Geschäftsführer der Richardt GmbH & Co. KG, präsentierte in seinem Vortrag 

die Geschichte des Unternehmens, das in diesem Jahr sein 90-jähriges 

Bestehen feierte. Auf dem Programm stand auch eine Besichtigung beim 

Pharma- und Medizinbedarfs-Unternehmen B. Braun in Melsungen. 

08

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

     GUT BESUCHTES GOLFTUNIER

Sehr gefragt war der Golfcup für die Immobilienwirtschaft Mittelfranken 

2015, der erneut in Herzogenaurach ausgetragen wurde. Das Turnier wurde 

gemeinsam von der Firma Baydemir Stuck GmbH & Co. KG und alsecco ver-

anstaltet. Rund 120 Golfer folgten der Einladung – darunter auch Teilnehmer, 

die die Veranstaltung als möglichen Einstieg in den Golfsport nutzten und an 

einem Schnupperkurs teilnahmen. 

     ALSECCO SEMINARE 2016

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die alsecco Seminarveran-

staltungen im ersten Quartal 2016 im Schulungs- und Technologiezentrum 

in Gerstungen. Erneut werden sich Architekten, Planer und Fachhandwerker 

zum intensiven Erfahrungsaustausch treffen. Im Blickpunkt stehen die Themen 

Baurecht, planerische Details und neue Verarbeitungstechniken. Weitere  

Informationen in Kürze auf www.alsecco.de.

06

07

07

     AUSGEZEICHNETER MESSESTAND  

Erfolgreich war die DAW SE bei den Iconic Awards des Rats für Formgebung. 

Die Jury aus Sachverständigen der Bereiche Ar chitektur, Innenarchitektur, 

Design und Markenkommunikation zeichnete den Messestand zur BAU 2015 

aus. Der gemeinsame Messestand von alsecco, Caparol und Lithodecor stellte 

das Thema Nachhaltigkeit sowie die gestalterische und technische Zu kunft der 

Fassadendämmung in den Mittelpunkt. Der Fokus lag auf der Vereinbarkeit von 

architektonischem Potenzial und Umweltschutz sowie Recycling der Fassaden-

dämmung. Die Jury kürte den Messestand zum „Winner“ in der Kategorie 

„architec ture“. 

05

06
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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 

TUGENDEN 
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

APRIL 2016. SCHWERPUNKTTHEMA: TUGENDEN.

TUGENDEN. Oft werden sie zitiert – im Namen des Guten. Doch was ver- 

stehen wir heute unter guten Tugenden? Welche Rolle spielen sie in einer  

durch Technologie gesteuerten Welt? Wie beeinflussen sie unsere Hand- 

lungen und Einstellungen? In der Ethik bezeichnet der Begriff Tugend allge- 

mein eine als wichtig und wertvoll geltende Charaktereigenschaft einer Per- 

son und damit, im weitesten Sinne, ihre vorbildliche Haltung. Das klingt voll-

kommen. Doch wirklich sichtbar und erfahrbar wird auch eine vorbildliche 

Haltung erst dann, wenn sie sich mit konkretem erstrebenswertem Handeln 

verbindet. Wir wollen Menschen, die Haltung gezeigt haben, in unserer 

nächsten Ausgabe von alsecco aface vorstellen. 
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