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GUTER WILLE
MAL EHRLICH: An welche Eigenschaften und Verhaltens-

weisen denken Sie beim Begriff Tugenden zuerst? An 

Menschlich keit, Gerechtigkeit und Weisheit. Vielleicht an 

Güte, Tapfer keit, Klugheit und Wahrhaftigkeit. Oder doch 

zuerst an die drei theologischen Grundtugenden Glaube, 

Liebe und Hoff nung. Und wo landen bei Ihnen Pünktlich-

keit, Fleiß und Ord nung? Auch wir haben uns diese Frage 

gestellt und hatten sehr unterschiedliche Prioritäten. Das 

ist gut so, denn unse re Empfindungen für das, was uns im 

Grundsatz wichtig und wertvoll erscheint, sind das Ergebnis 

sehr persönlicher Erfah rungen und Orientierungen. Einfach 

ist es also nicht mit un serem Leitthema Tugenden, aber 

genau das macht es ja in teressant. Menschen haben nun 

EDITORIAL

einmal sehr unterschiedli che Werte und Erwartungen. Und 

im merhin – eine hilfreiche Orientierung bietet uns Immanuel 

Kant: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch 

außer dersel ben zu denken möglich, was ohne Einschrän-

kung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter 

Wille.“ Guter Wille als primäre Leitlinie für moralisches und 

wertschätzen des Ver halten. Das hat was, damit können wir 

leben. Zugegeben, durch guten Willen allein wird nicht im-

mer alles gut, aber ohne ihn geht doch letztendlich nichts. 

Beispie le dafür finden Sie auch in dieser Ausgabe von aface. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

JÖRG WOCHNER, MATTHIAS BROX
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IST EINE ORDENSSCHWESTER, die sich im Cricketspiel vergnügt, tu-

gendhaft? Nein. Aber mutig ist sie. Und klug, denn so erscheint sie recht 

weltlich und sympathisch nahbar. Platon war es, der bei seiner Definition 

von Tugenden die Frömmigkeit durch die Klugheit ersetzte. Ein weites 

Feld, das sich da unerwartet auftut – beim Cricket und  bei der Begriffs-

definition. „Tugenden! Wer weiß, was Tugenden sind, du nicht, ich nicht, 

niemand.“ Oscar Wilde wird diese Aussage zugeschrieben. Klug, der 

Mann. Allerdings wäre es seinerzeit vermutlich niemandem in den Sinn 

gekommen, den doch sehr umstrittenen Schriftsteller als tugendhaft zu 

bezeichnen. Was diese ganze Wortklauberei etwas kompliziert erschei-

nen lässt, ist die Tatsache, dass sich unterschiedliche Tugenden nicht so 

ohne Weiteres unter einen Hut bringen lassen. Wer klug ist, muss nicht 

tapfer sein. Und umgekehrt. Suchen wir nach des Pudels Kern, wäre ein 

Vorschlag, nicht den Definitionen von Aristoteles Glückseligkeit bis zu 

den Zehn Geboten und der himmlischen Keuschheit zu folgen, sondern 

ganz an den Anfang – des Wortes – zu gehen. Tu. Tu es. Ein kleines 

Wagnis. Aber: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das lässt hoffen.                            

PS: Hoffnung ist übrigens auch eine Tugend.

TU ES 
text Kathrin Marie Arlt

INTRO
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SHORT CUT

Livemusik
Espresso-Konzerte

Konzerthaus am  

Gendarmenmarkt, Berlin

www.konzerthaus.de

Buch
Alain de Botton  

Glück und Architektur  

Von der Kunst, daheim  

zu Hause zu sein

Fischer Verlag,  

Frankfurt am Main

16,99 Euro

ISBN 978-3-596-17506-2

GLÜCK UND ARCHITEKTUR
 
Auf der Fährte seiner Bestseller „Trost der Philosophie“ und „Kunst des Reisens“ widmet sich Alain 

de Botton in seinem Buch dem verborgenen Zusammenspiel von Architektur und Glück. Er reist zu 

den Meisterwerken der Architektur, zu den großen Villen von Palladio und den Wohntürmen von  

Le Corbusier. Geleitet wird er von den Fragen, die jedem Hausbau, Wohnungswechsel und Ikea-

Besuch vorausgehen sollten: Welches Haus passt zu mir? Wie viel Farbe mag ich, wie viel Licht 

brauche ich, soll der Spiegel wirklich so groß sein? Nur solange die Proportionen des Außenraums 

mit den Proportionen unseres Innenlebens übereinstimmen, wird die Architektur uns glücklich 

machen. Schöner leben statt schöner wohnen!

KLEIN, SCHWARZ, STARK 
Mit einer ungewöhnlichen Idee lockt das Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt Tagträumer, Hauptstadtbummler und Angestellte 

aus dem Mittagstief: Einmal im Monat, Punkt 14 Uhr erklingen die Espresso-Konzerte. Mitglieder des Konzerthausorchesters und aus-

gewählte junge Talente finden in den Mittagspausen-Vorstellungen Gehör. Kurz und gut. Ein kleiner Kulturgenuss in recht entspannter 

Atmosphäre: 45 Minuten Musik,  und der Espresso – der nicht nur als Namensgeber fungiert, sondern ebenfalls genossen werden  

darf – ist im Preis von 8 Euro inklusive. Die nächsten Termine: 18. Mai, Anna-Victoria Baltrusch, Orgel; 22. Juni,  Mitglieder der  

Orchesterakademie des Konzerthauses Berlin; 6. Juli, Trio Magori (Oboe, Klarinette, Fagott).

A

CD 
Iggy Pop

Post Pop Depression

Caroline (Universal Music) 

2016

LEBENDE LEGENDE
Er ist einer der letzten wilden alten Männer des Rock ’n’ Roll, die Punkrock-

Legende James Osterberg alias Iggy Pop. Gemeinsam mit Josh Homme 

(Queens Of The Stone Age) begab sich der 68-Jährige ans Song-Schreiben 

und ins Studio. Der Mix macht’s. Und bei diesem Album zumindest ist er 

gelungen. Wuchtig, melancholisch, retrospektiv, knarrend, düster, sanft – die 

beiden ziehen alle Register. Der einstige wilde Kerl und seine musikalische 

Bruderschaft mit David Bowie klingen an. Hörbar ist ebenso, dass sich Pop 

seit „The Idiot“ und „Lust für Life“ weiterentwickelt hat. Und das klingt ausge-

sprochen gut. Reif, aber nicht etabliert. Rockig, aber nicht selbstimitierend. 

Authentischer Post-Pop – und ja, auch ein wenig depressiv.  
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Buch
Philipp Meuser

Schlossplatz Berlin

Vom Staatsratsgebäude  

zur European School of  

Management and Technology

Verlag DOM Publishers, Berlin

176 Seiten, 140 Abbildungen, 

Hardcover 

ISBN 978-3-86922-498-5 

(Deutsch/Englisch)

SCHLOSSPLATZ BERLIN
Das Gebäude des ehemaligen Staatsrats gilt als Meisterwerk der Berliner Nachkriegsarchi-

tektur. Es markiert den Übergang vom stalinistischen Zuckerbäckerstil zur Sachlichkeit der 

1960er-Jahre. Mit dem Entwurf des Kollektivs Roland Korn legte die DDR im Jahr 1962 –  

unmittelbar nach der Entstalinisierung – den Grundstein für die Ostmoderne, deren denkmal-

pflegerischer Wert heute auf breiter Ebene anerkannt ist. Nach einem vorbildlichen Umbau 

durch den Stuttgarter Architekten Prof. HG Merz nutzt die ESMT European School of Manage-

ment and Technology das Gebäude seit 2006 als Campus. Die Publikation würdigt sowohl die 

bauhistorische Bedeutung der DDR-Architektur als auch den zeitgenössischen Umgang mit 

einem Denkmal der 1960er-Jahre. 

Ausstellung
Fernand Léger  

Malerei im Raum

Museum Ludwig, Köln

Bis 3. Juli 2016

SHORT CUT

DURCH ZEIT UND RAUM  
 

Für den französischen Maler Fernand Léger bedeuteten die Grenzen der Leinwand noch längst nicht das Ende der Kunst. In dieser Aus-

stellung wird der Blick von dem „klassischen“ Léger abgelenkt. Den Schwerpunkt bilden Wandgemälde und Wandmalereien. Der Raum 

als Impuls und Bildfläche. Dieses Zusammenspiel zwischen Malerei und Architektur im öffentlichen und privaten Raum wird anhand 

einzelner Projekte dargestellt – mit Gemälden, Zeichnungen, Entwürfen und Vorstudien, Fotografien, Korrespondenzen und Publikatio-

nen. Und der vielseitige Künstler wird in weiteren Facetten gezeigt, denn ergänzend finden sich frühe Arbeiten aus den Bereichen des 

experimentellen Films, Grafikdesigns, seine Wand- und Bodenteppichentwürfe sowie Kostüm- und Bühnenbildentwürfe.  

CD
Daughter

Not to Disappear

4ad/Beggars Group (Indigo) 

2016

BITTERSÜSSE FOLGEERSCHEINUNG 
Das Debüt „If You Leave“ des Elektro-Pop-Trios Daughter war vor drei Jahren 

eine wunderbare Überraschung. Schön, dass es keine Eintagsfliege war. „Not 

To Disappear“ ist ein würdiger Nachfolger. Hübsch traurig, stimmungsvoll, 

musikalisch anschmiegsam – nie langweilig. Die drei Londoner Musiker 

gehen ambitioniert ans Werk. Müssen sie auch. Denn die Latte lag nach 

der Premiere recht hoch. Elena Tonras kraftvoll-zerbrechliche Gesangslinien 

werden umgarnt von elektronischen Spielereien und indie-poppigen Gitar-

renmelodien. Die Themen Einsamkeit, Verlust und Verschwinden dürfen 

wahrgenommen werden, stimmen nachdenklich. Die Upbeat-Nummer „No 

Care“ überrascht in diesem melancholisch-sphärischen Reigen – und lässt 

hoffen auf Nummer 3 der drei Briten.
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ARCHITECTURE

AM RANDE DES ENGLISCHEN GARTENS IN MÜNCHEN WURDE 2015 DAS  

PROJEKT „WOHNEN UND ARBEITEN IM TUCHERPARK“ FERTIGGESTELLT. DER 

LANDSCHAFTLICH WIE ARCHITEKTONISCH HARMONISCH EINGEBETTETE  

KOMPLEX VON HILD UND K ARCHITEKTEN INTEGRIERT DEN NEUEN HAUPTSITZ 

DER UNTERNEHMENSBERATUNG ROLAND BERGER SOWIE EIN TERRASSIERTES  

WOHNGEBÄUDE. FÜR DIE CHARAKTERVOLL GESTALTETE AUSSENHÜLLE  

WURDEN HOCHWERTIGE NATURSTEINTAFELN EINGESETZT. 

text Robert Uhde foto Michael Heinrich

DER ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS angelegte Engli-

sche Garten in München zählt bis heute zu den größten 

Parkanlagen der Welt. Am östlichen Rand der innerstäd-

tischen Grünfläche und direkt am Ufer des Eisbachs ge-

legen, wurde hier seit Ende der 1960er-Jahre der Tucher- 

park als exklusive Büroadresse neu erschlossen. Der vom 

renommierten Münchener Architekten Sep Ruf (1908 – 

1982) geplante und mittlerweile unter Ensembleschutz 

stehende Standort umfasst unter anderem den Verwal-

tungssitz der Hypo-Vereinsbank sowie das Hilton-Hotel, 

das seinerzeit auf dem Grundstück der zuvor abgebroche- 

nen, noch aus dem Jahr 1808 stammenden „Tivoli-Mühle“ 

neu errichtet worden war.

HARMONISCHER GESAMTEINDRUCK

Zuletzt wurde das idyllisch gelegene Quartier durch einen 

harmonisch eingefügten Neubaukomplex des renom-

mierten Münchener Büros Hild und K Architekten erwei-

tert. Das aus dem siebengeschossigen Bürohaus „Tivoli 

Office“ und dem ebenso hohen Wohngebäude „Tivoli 

Garden“ bestehende Projekt ersetzt das 1973 errichtete, 

aber nicht von Sep Ruf entworfene Rechenzentrum der 

Landeszentralbank, das sich aufgrund seiner großen 

Raumtiefen nicht für die neue Nutzung umrüsten ließ.

Von der Straße Sederanger trifft der Blick zunächst auf 

das quaderförmig angelegte Bürohaus, das mit seinen 

flexiblen Flächen als repräsentativer neuer Hauptsitz der 

Unternehmensberatung Roland Berger dient. Das rück-

seitig im rechten Winkel angrenzende Wohngebäude 

gestalteten die Planer im Kontrast als pagodenartig nach 

oben sich verjüngendes Terrassenhaus. Die 29 indivi-

duell geschnittenen Appartements des Neubaus bieten 

Wohnflächen zwischen 92 und 399 Quadratmetern und 

sind jeweils in einen offenen Wohnbereich und einen 

Privatbereich aufgeteilt. Im zweiten und fünften Oberge-

schoss sind das Tivoli Office und das Tivoli Garden durch 

zwei Dachgärten miteinander verbunden. Unter der An-

lage befinden sich Lagerräume und eine gemeinsame 

Tiefgarage mit 121 Pkw-Stellplätzen.

Um einen homogenen Gesamteindruck zu erreichen, 

haben sich Hild und K Architekten bei der Planung des 

Ensembles von Anfang an eng mit dem Landesamt für 

Die Terrassierung des 

Wohnblocks ermöglicht 

eine optimierte Einbindung 

des Neubaus in die  

grüne Umgebung am 

Eisbach.
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ARCHITECTURE

››UNSEREN ENTWURF WOLLEN 

WIR DURCHAUS ALS HOMMAGE 

AN DEN BESTAND VERSTANDEN 

WISSEN.‹‹
MATTHIAS HABER, HILD UND K ARCHITEKTEN 

Das 1992 als Hild und Kaltwasser gegründete Büro Hild und K Architekten 

wird seit 1999 von Andreas Hild (Mitte) gemeinsam mit Dionys Ottl (links) 

geführt. Seit 2011 verstärkt Matthias Haber (rechts) als dritter Partner  

das Führungsteam.
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››DIE KOMBINATION VON DUNKLEM MUSCHELKALK UND 

HELLEM TRAVERTIN BETONT DEN LICHTEN CHARAKTER  

DER ARCHITEKTUR.‹‹
MATTHIAS HABER, HILD UND K ARCHITEKTEN

Im zweiten und fünften Obergeschoss sind das Wohngebäude (links) und das Bürogebäude (rechts) 

durch zwei Dachgärten miteinander verbunden.

02

Denkmalpflege abgestimmt. Im Ergebnis entstand ein 

Entwurf, der sich in seiner Kubatur und Fassadengestal-

tung explizit auf die Bestandsbauten bezieht und der sich 

nach Aussage der Architekten durchaus als Hommage 

an den Standort lesen lässt: „Ganz bewusst haben wir 

zum Beispiel die horizontale Schichtung der vorhande-

nen Bebauung aufgegriffen, etwa durch die geschoss- 

trennenden Gesimsbänder, die sich rund um das terras-

sierte Wohnhaus als großzügig umlaufende Balkone fort-

setzen“, beschreibt Matthias Haber das gestalterische 

Konzept seines Büros.

HOCHWERTIGE NATURSTEINFASSADE

Einen weiteren Bezug zu den Nachbargebäuden schaf-

fen die elegant gestalteten Fassaden mit ihrem regelmä- 

ßigen Rhythmus aus hellen Stützen und geschosshohen 

ARCHITECTURE



Fenstern. Die Verwendung von hochwertigem Naturstein 

betont dabei die Besonderheit des Neubaus innerhalb 

des ensemblegeschützten Tucherparks und lässt sich 

gleichzeitig auch als Reminiszenz an den Münchener 

Wiederaufbau lesen. „Im Bereich der Stützen haben wir 

mit dunklem Muschelkalk und hellem Travertin ein at-

traktives Muster geschaffen, das in seiner kleinteiligen 

Anordnung bewusst leicht wirkt und so jeden Anklang 

an massiven Stein vermeidet“, erklärt Matthias Haber die 

Grundidee. „Ebenso haben wir auch die Wandscheiben 

hinter den Balkonen und in den Erdgeschossen als Na-

turstein-Leichtfassaden gestaltet.“

Um die verschiedenen Natursteinflächen ausbilden zu 

können, mussten 38 verschiedene Formate individuell 

04

ARCHITECTURE

Die Verwendung von hochwer-

tigem Naturstein greift stilistisch 

die Architektur des Münchener 

Wiederaufbaus auf.

Repräsentative Eingangsfront 

für den neuen Hauptsitz der 

Unternehmensberatung 

Roland Berger.

Die Fassaden wurden mit 

Natursteintafeln aus dunklem 

Muschelkalk und hellem 

Travertin in unterschiedlichen 

Formaten gestaltet.

02

03

04

Objekt 

Wohnen und Arbeiten im 

Tucherpark

Bauherr 

HOCHTIEF Projektentwicklung, 

München 

Architekten 

Hild und K Architekten BDA, 

München

Fassadendämmsystem

edition Naturstein

Natursteintypen

Kalkstein AK-KUR graubraun, 

Schleifgrad: gespalten / bossiert  

Kalkstein AK-KUR graubraun 

Schleifgrad: C 320 

Jura Kalkstein Ak –  

gelb gebändert  

Schleifgrad: C 60
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gefertigt und geliefert werden. Auf der Baustelle wurden 

die einzelnen Tafeln dann fliesenartig auf dem darunter- 

liegenden Wärmedämm-Verbundsystem verklebt. Die 

sonstigen Wandbereiche und die Untersichten erhielten 

im Kontrast eine glatte Putzoberfläche, deren Farbigkeit 

mit den Natursteinplatten abgestimmt ist.

Seine nahtlose Fortsetzung findet das gestalterische 

Konzept im Innenraum. Hier greifen Bäder mit Böden aus 

Muschelkalk und Wandverkleidungen aus gelbem oder 

grauem Jura das Hell-dunkel-Thema der Natursteinfas-

saden wieder auf. Innen und außen fließen damit nahtlos 

ineinander und unterstreichen den homogenen Charak-

ter des Standortes. 

03
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Statuengruppe „Gerechtigkeit“ 

von Balthasar Schmitt: Justitia 

mit Schwert und Waage, die 

Unschuld (links) und das Laster 

(rechts) auf dem Südgiebel des 

Justizpalastes in München.

ARCHITECTURE
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Im frühen Mittelalter tauchte zum ersten Mal der Be-

griff der Kardinaltugenden (von lat. cardo = Türangel) auf. 

Sie galten nun offiziell als Leittugenden und von ihnen 

leiteten sich alle weiteren ab. Und typisch für die Epoche 

spielte vor allem die Frömmigkeit eine wesentliche Rolle. 

Zu den vier weltlichen Kardinaltugenden gesellten sich die 

drei religiösen: Glaube, Liebe, Hoffnung. Damit war man 

bei der symbolträchtigen Zahl Sieben. Kirchen, Paläste 

und große Grabanlagen bedeutender Herrscher wurden 

damit geschmückt. Bis in den Barock und die Renais-

sance hinein sind zahllose solcher Beispiele zu finden. Die 

Westfassade der Münchener Residenz etwa ließ Kurfürst 

ALLEGORISCHE DARSTELLUNGEN DER TUGENDEN ZIEREN VIELE REPRÄSENTATIVE 

FASSADEN. DIE ZURSCHAUSTELLUNG GEWÜNSCHTER WERTE DIENTE EINEM  

KLAREN ZWECK – UND SIE SPIEGELT AUCH DEN WANDEL DER ZEITEN WIDER. 

text Eva Tenzer

ARCHITECTURE

WER AM DOGENPALAST IN VENEDIG entlangflaniert, 

sich von der Fassade des Straßburger Münsters beeindru-

cken lässt oder vor dem Hamburger Rathaus steht, kann 

sie angesichts der üppigen Statuen- und Puttenbeleg-

schaft schon mal übersehen: diese Damen mit ihren Ac-

cessoires wie Waage, Buch, Schwert und Kreuz. Als Pas-

sant des 21. Jahrhunderts läuft man leicht an ihnen vor-

bei; dabei waren sie einst ein fester Bestandteil der herr-

schenden Propaganda. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klug- 

heit, Besonnenheit, seit der Antike werden die zeittypisch 

favorisierten Tugenden auf Gemälden und auf den Fassa-

den wichtiger Gebäude dargestellt. Es sind praktisch im-

mer Frauenfiguren, weil Begriffe wie Justitia oder Tempe- 

rantia im Lateinischen weiblich sind. Die Gerechtigkeit 

wird meist mit verbundenen Augen und einer Waage in 

der Hand symbolisiert, Weisheit durch Schlange oder 

Buch, Frömmigkeit mit Kreuz und Kelch, und die Tapfer-

keit harrt in Rüstung der Dinge, die da kommen mögen. 

Der Gestaltungskanon war hier also zwar eng begrenzt, 

der Wiedererkennungseffekt dafür umso größer. Zeit-

genossen konnten die symbolischen Codes auf Anhieb 

entziffern.

SIEBEN KARDINALTUGENDEN

Was nun jeweils als zentrale Tugenden propagiert wurde, 

konnte durchaus wechseln. Stand einmal die Frömmig-

keit stärker im Vordergrund, naturgemäß insbesondere 

auf sakralen Gebäuden, fand man anderswo die Weisheit 

wichtiger; Mäßigung mal bedeutsamer als Gerechtigkeit. 

Hier hatten die Auftraggeber durchaus Wahl- und Gestal-

tungsfreiheit. Und selbst die Anzahl der als nacheiferns- 

wert betrachteten Haupttugenden schwankt, meistens 

zwischen zwei und sieben.

TUGENDHAFTE  
FASSADEN 

Venedig, Dogenpalast, 

Darstellung der Kardinal-

tugend Glaube.
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Invalidendom, Paris, Darstellung der 

Weisheit mit der Schlange als  

Symbol. Die Weisheit ist eine der 

sieben Kardinaltugenden neben  

Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung, 

Glaube, Hoffnung und Liebe.



 alsecco aface 15

Maximilian I. zu Beginn des 17. Jahrhunderts anlegen. An 

der einzigen damals der Öffentlichkeit zugänglichen Seite 

wurde in der Mitte eine Statue der Jungfrau Maria plat-

ziert, rechts und links davon zwei Portale mit den Bron-

zeplastiken der vier weltlichen Kardinaltugenden: Weis- 

heit und Gerechtigkeit auf dem linken, Tapferkeit und 

Mäßigung auf dem rechten Portal. 

Noch üppiger wurden das Portal des Markusdoms in 

Venedig und die Kapitelle des benachbarten Dogenpa-

lastes mit den Tugenden bestückt. Und hier stellte man 

im Kontrast zusätzlich auch noch die Untugenden, sprich 

Todsünden dar, um den Effekt zu steigern. Mancherorts 

töten die schlagkräftigen Tugenden sogar dramatisch die 

unterlegenen Laster, etwa am Straßburger Münster, da-

mit das Publikum auch ganz genau verstand, was nicht 

erwünscht war. Nämlich vieles, was das Leben so unge-

mein angenehm und interessant macht: Völlerei, Stolz, 

Faulheit, Wollust. Vor ihnen sollte sich das Volk hüten. 

Und erst im Kontrast zu den Lastern konnten sich die 

Tugenden so richtig entfalten.

FASSADEN ERZÄHLEN GESCHICHTEN

Mit diesen Statuen ließ sich allerdings durchaus auch 

Subtiles andeuten. Zum Beispiel in Hamburg: Dort zieren 

die bürgerlichen Tugenden die repräsentative 111 Meter 

breite Front des Rathauses, genauer ihren Mittelturm. Sie 

thronen demonstrativ über den 20 gekrönten Häuptern 

von Kaisern und Königen. Das demonstrierte selbstbe-

wusst die Freiheit der Hansestadt gegenüber der Krone 

und deren Machtanspruch – bürgerliches Selbstbewusst- 

sein als Aufbruch in die Moderne.

Der enorme Aufwand, mit dem Steinmetze und bil-

dende Künstler diese Figuren schufen, verfolgte freilich 

zu allen Zeiten das gleiche Ziel: In Stein gehauen und auf 

monumentalen Gemälden verewigt war hier die Essenz 

der geltenden Werte, quasi das Schäumchen der morali-

schen Molekularküche. Die Tugenden galten als Weg zu 

einem geglückten Leben. Sie zeigten vorbildliche Haltun-

gen, ein als wertvoll erachtetes Handeln und erstrebens-

werte Charaktereigenschaften. Das sollte letztlich auch 

die Gesellschaft insgesamt stabilisieren. Diese morali-

sche Propaganda funktionierte sehr gut zu einer Zeit, da 

die meisten Menschen nicht lesen und schreiben konn-

ten. Es gab keine Presse und Bücher nur für eine winzige 

Elite, um klarzumachen, was als gewünschtes Verhalten 

galt. Deshalb waren diese Darstellungen nicht nur Aus-

druck reiner Kunstfertigkeit, sondern immer auch Teil 

der geltenden Morallehre. „Tugend will ermuntert sein, 

Bosheit kann man schon allein!“, flachste Wilhelm Busch. 

Das Publikum sollte freilich nicht nur sehen, was er-

wünscht war, sondern auch, was sich die Herrschen-

den selbst an die Brust hefteten. Die wohlhabenden 

und mächtigen Bauherren demonstrieren damit immer 

auch, auf welcher Seite von Gut und Böse sie sich selbst  

sahen – da war die Architektur gewordene Propaganda 

auch im subtilen Subtext verständlich. Die Fassaden er-

zählten Geschichten und erreichten damit ihr Publikum, 

weil die Menschen täglich an ihnen vorbeigingen, weil 

sie wichtige Orte religiöser und weltlicher Herrschaft 

durch die ausgeschmückten Portale betraten, die vom 

ewigen Kampf zwischen Gut und Böse erzählten. Dass 

allerdings gerade die Herrschenden samt Klerus, die die-

se kunstvollen Fassaden in Auftrag gaben, es mit eben 

diesen Tugenden nicht immer so ganz genau nahmen 

und eben dadurch ihre Macht sicherten, steht dann frei-

lich schon auf einem ganz anderen Blatt. 
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Münchnener Residenz,  

Fassade: Weisheit und  

Gerechtigkeit.

Grabmal Sant’Eustorgio, 

Mailand, Darstellung der 

Tugenden.
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ARCHITECTURE
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X

AFACE: Herr Grünewald, Sie legen regelmäßig Tausende 

Bundesbürger auf die Couch und sind damit sehr dicht am 

Puls hiesiger Befindlichkeiten. Was überrascht Sie aktu- 

ell besonders?

STEPHAN GRÜNEWALD: In Fokus stehen natürlich der-

zeit ganz besonders die Flüchtlingskrise und die Ängste, 

die sie auslöst. Diese nehmen bisweilen geradezu hyste-

rische Dimensionen an. Vor einiger Zeit waren wir noch 

Fußball-Weltmeister, Exportweltmeister und eine der wirt- 

schaftsstärksten Nationen der Welt. Damit ging ein Gefühl 

von Sicherheit und Zuversicht einher. Innerhalb weniger 

Monate hat sich dieser Zustand grundlegend gewandelt 

und einer verängstigten Unsicherheit Platz gemacht. Das 

kam auch für uns Psychologen überraschend.

AFACE: Was verstört die Deutschen zurzeit besonders?

STEPHAN GRÜNEWALD: Die Menschen spüren einen 

ungeheuren Wandlungsprozess. Es ist das Gefühl, plötz-

lich könnten überall Krisen toben, die auch uns ereilen. 

Die Hoffnung, das kleine sichere Paradies, in dem wir 

bislang gelebt haben, ewig erhalten zu können, ist weg. 

Diese plötzliche Ungewissheit, was da vielleicht noch al-

les kommen wird, macht enorm Angst.

Der Psychologe Stephan Grünewald ist Mitbegründer des renommierten Rheingold Instituts in Köln und Bestsellerautor.  

Als „Psychologe der Nation“ (Frankfurter Allgemeine) führt er mit seinen Kollegen Jahr für Jahr rund 200 Forschungsprojekte  

durch. In Tausenden Tiefeninterviews werden Bundesbürger zu aktuellen gesellschaftlichen Themen befragt. Dabei kommt der 

Gesellschaftsanalytiker oft zu überraschenden Erkenntnissen. In seinem Buch „Die erschöpfte Gesellschaft“ zeigt er, wie sich  

Leistungsdruck und immer höhere Effizienzvorgaben auf die Psyche der Deutschen auswirken. Kaum jemand ist wohl dichter  

dran an den aktuellen Gemütslagen. Ein guter Grund, ihn nach dem Stand typisch „deutscher“ Tugenden zu fragen.

ONE HOUR

ade?
Fleiß und 
Pünktlichkeit 
  

DEUTSCHE TUGENDEN IM WANDEL
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ONE HOUR

NAME 

Stephan Grünewald

NIEMALS VERZICHTEN AUF

Die Möglichkeit, Spiele von 

Mönchengladbach zu sehen

MUSIK

Mahler-Fan

BÜCHER

Romane und psychologische 

Literatur

REISEN 

Am liebsten rund ums  

Mittelmeer

MOTTO 

Perfektion ist lebensfeindlich. 

Glück entsteht im  

Provisorischen.
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AFACE: Welche Werte sieht man hier konkret in Gefahr?

STEPHAN GRÜNEWALD: Je größer die eigene Unsicher- 

heit und Angst ist, abgehängt zu werden und vielleicht 

zweitrangig zu sein, umso bedrohlicher wird die Einwan-

derung so vieler fremder Menschen erlebt. Man fürchtet, 

die Neulinge könnten einem etwas wegnehmen oder 

vielleicht sogar Dinge besser können als man selbst. Da 

stößt eine relativ saturierte, risikoscheue Gesellschaft mit 

Vollkaskomentalität plötzlich auf Leute, die für ein Ziel 

ihr Leben riskieren, die todesmutig Tausende Kilometer 

zurücklegen, nur um in unser Land zu kommen. Es kom-

men also ganz neue Qualitäten, die vielen Leuten Angst 

machen. Zudem fragen sich viele Deutsche wie in einer 

Art von Geschwisterneid: Wen liebt „Mutter Merkel“ nun 

eigentlich mehr – die oder uns? Die Sicherheit ist vor 

allem in den prekären Schichten dahin, die ohnehin mit 

Abstiegsängsten kämpfen. 

AFACE: Kann die gegenwärtige Krise auch ein Anfangs-

punkt sein, um zu einer neuen Debatte über deutsche Tu- 

genden zu kommen? Immerhin haben Willkommenskultur 

und das massenhafte ehrenamtliche Engagement viele 

Leute überrascht, die bislang ein eher gespaltenes Ver-

hältnis bis hin zum Unbehagen zu diesem Land hatten.

STEPHAN GRÜNEWALD: Es gab hier immer schon den 

Wunsch, aus der historisch bedingten Position des Welt-

zerstörers in die des Weltretters zu wechseln. Daraus er-

wuchsen viele Versuche der Wiedergutmachung, etwa 

beim Umweltschutz. Diese erleben gerade eine Wieder-

belebung. Deutschland war immer schon ein Land, das 

viele Fremde angezogen und integriert hat. Gerade hier 

im Rheinland kennt man seit jeher ein Vielvölkergemisch 

und auch die Auseinandersetzung mit dem Fremden. 

Und meistens gelang das ja auch. Das kann man durch-

aus wieder neu beleben und sich im ganzen Land stärker 

fragen, wie sich die gegenwärtige Krise und die daraus 

entstehenden Probleme lösen lassen. Viele Helfer machen 

ja zurzeit die beglückende Erfahrung der eigenen Wirk-

samkeit. Eine sinnvolle Aufgabe zu haben, stärkt die Po-

sition der Helfer. Sie erleben die positiven Effekte von 

Hilfsbereitschaft.

AFACE: Statt Fleiß, Disziplin, Zuverlässigkeit und Pünkt-

lichkeit nun Freizeit, Hedonismus und Erlebnisse – ver-

ändert sich das, was man als „deutsche“ Tugenden be-

schreiben könnte? Die ZEIT titelte neulich: „Die neuen 

Deutschen“. Wird der Tugendkatalog der jüngeren Ge-

nerationen internationaler und kosmopolitischer, viel-

leicht lässiger und weniger um Ernst bemüht? Oder ist das  

möglicherweise am Ende nur Wunschdenken?

STEPHAN GRÜNEWALD: Unsere Tiefeninterviews zei- 

gen da ein klares Bild, nämlich das der „Generation Bie-

dermeier“. Die Jungen erleben eine brüchige und zer-

rissene Welt, globale Krisen ebenso wie auseinander- 

brechende Familien. Das schafft eine tiefe Sehnsucht 

nach Verlässlichkeit und eher eine Renaissance alter 

deutscher Tugenden wie Treue, Pünktlichkeit, Verbind-

lichkeit. Schon 20-Jährige leben in festen, eheähnlichen 

Beziehungen und Umständen, so dass sich ihre Eltern 

oft fragen: „Warum sind meine Kinder so spießig – was 

habe ich falsch gemacht?“ Aber die reagieren im Grunde 

nur auf Abstiegsängste und unsichere Perspektiven.

AFACE: Wird in den kommenden Jahren die schwierige 

Gratwanderung zwischen Offenheit und Toleranz als ge-

wünschten Tugenden und den angstgespeisten Abgren-

zungstendenzen auf der anderen Seite zu meistern sein? 

STEPHAN GRÜNEWALD: Wir stehen auf jeden Fall vor 

einer gesellschaftlichen Zerreißprobe bis in die soziale 

Mitte hinein. Man weiß plötzlich nicht mehr, was rich-

tig und was falsch ist. Grenzen auf, Grenzen zu? Was ist 

richtig? Antworten, die man erst für richtig hielt, stellen 

sich unerwartet als falsch heraus. Und viele haben das 

Gefühl, egal, was man macht und wie man entscheidet, 

alles kann verkehrt sein. Es gibt keine einfachen Lösun-

gen mehr. Mit dieser Erfahrung umzugehen, werden wir 

lernen müssen. Nach der Silvesternacht können die Will-

kommensromantiker nicht die enormen Herausforderun-

gen der Integration leugnen. Und die Untergangsapo-

logeten müssen eingestehen, dass die sogenannte Lü-

genpresse offen die Probleme anspricht.

AFACE: Nach den vielen Tiefeninterviews, Befragungen 

und Beobachtungen der vergangenen Jahre: Was lässt 

Sie zuversichtlich in die Zukunft blicken?

STEPHAN GRÜNEWALD: Ich denke, es wird in den 

kommenden Jahren deutlich werden, dass wir aus der 

hysterischen Dauerschleife heraus müssen. Die Deut-

schen sollten wieder ihren „Willen zur Inventur“ entde-

cken und sich auf die anstehenden Aufgaben konzen-

trieren: Wohnraum schaffen, Bildung reformieren, die 

öffentliche Sicherheit verbessern. So viele Aufgaben, 

die angepackt werden müssen, fordern in der nächsten 

Zukunft eine ganz neue Tatkraft. Die Deutschen sind oft 

lange im Zweifel gefangen, aber wenn die Not wirklich 

groß ist, wächst auch die Wendigkeit. Und das gibt mir 

durchaus Hoffnung. 

Deutschland  
auf der Couch
Was kommt heraus, wenn man 

Tausende von Deutschen auf 

die Couch legt und sie nach 

ihren Wünschen, Hoffnungen 

und Ängsten befragt? Was wird 

sichtbar, wenn man den Alltag 

mit den Augen eines Psycho-

logen betrachtet? 

ONE HOUR

››ES GIBT KEINE EINFACHEN LÖSUNGEN MEHR. MIT DIESER 

ERFAHRUNG UMZUGEHEN, WERDEN WIR LERNEN MÜSSEN.‹‹
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foto Deutsche Wohnwerte

harmonische Erscheinungsbild 

der Fassaden. Extreme Kontraste 

bei Materialien und Farben 

sucht man vergebens – statt-

dessen sorgt die dominante 

Farbe Weiß zusammen mit viel 

Grün für Ruhe und Zurückhal-

tung der ansonsten vielfältigen 

Architektur. Richtungweisend 

ist zugleich das Energiekonzept. 

Die Bebauung des gesamten 

Stadtteils erfolgt nach Passiv-

hausstandard. Mittelfristig ist die 

hundertprozentige Versorgung 

der Bahnstadt aus regenerativen 

Energien geplant. Die Gebäude 

der Projekte W 5.2 und W 1.4 

wurden mit Fassadendämmsys- 

temen von alsecco gedämmt. 

Objekt 

Bahnstadt Heidelberg                                          

Entwicklungsträger

Entwicklungsgesellschaft  

Heidelberg GmbH & Co. KG (EGH), 

Heidelberg

Projektentwickler und Bauträger

Heidelberger Bauträger und 

Projektentwickler DIH Deutsche 

Wohnwerte GmbH & Co. KG, 

Heidelberg

Planung

Projekte W 5.2 und W 1.4

Fischer Architekten GmbH  

Architektur und Stadtplanung BDA, 

Mannheim

Fassade

Fassadendämmsystem Alprotect 

Quattro mit Putz und Klinker

lungsprojekte in Deutschland. 

Charakteristisch im Erschei-

nungsbild der bislang abge-

schlossenen Bauabschnitte ist 

die konsequente Gliederung in 

öffentliche, halböffentliche und 

private Räume. Prägnant ist das 
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01BAHNSTADT HEIDELBERG: 

Auf dem Areal des ehemaligen 

Güterbahnhofs in Heidelberg 

entsteht auf einer Gesamtfläche 

von 116 Hektar ein neues Stadt- 

quartier. Damit ist die Bahnstadt 

eines der größten Stadtentwick-

ALSECCO TOP
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Große Vielfalt: Die Wände 

des WorkLab waren mit  

mehr als 600 thematisch 

geordneten Bildern und  

Materialstudien bestückt. 
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Mehr als 20.000 Bilder 

und Muster aus den  

Bereichen Architektur 

und Design ergaben  

einen Spiegel der  

Baukultur. 

Auf dem Messestand 

hatten die Besucher  

Gelegenheit, eigene  

Ideen zum Thema  

„Zukunft Putz“  

zu entwickeln.

Die Architektur- und 

Fassadenbetrachtungen 

aus den jeweiligen  

Epochen waren auf 

sechs großen Tischen 

dargestellt. 

02

03

04

››PUTZ IST BEI BAUHERREN  

IMMER HÄUFIGER NICHT MEHR 

DIE ALLERERSTE WAHL.‹‹ 

TREND

02

03

Architektur nahmen die Wissenschaftler genauer unter 

die Lupe. Erste Ergebnisse präsentierten sie in München. 

Zahlreiche Materialproben und Schautafeln gaben einen 

vielfältigen Überblick. „Verputzte Oberflächen waren in 

der Moderne noch ausschlaggebend für die schillernde 

und phantasiereiche Farbgebung von Häusern und Sied- 

lun gen. Ihre Bedeutung wurde im Laufe des 20. Jahrhun-

derts jedoch zunehmend durch die neuen konstruktiven 

Möglichkeiten des Stahl- und Glasbaus und die Weiter-

entwicklung vorgehängter Fassaden zurückge drängt“, er- 

klärt Markus Schlegel. Entsprechend hätten sich die An-

teile von der massiven Mauer zugunsten der Maueröff-

nung seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts verändert. 

Als weiteren Faktor sehen die Experten eine sich ver-

schärfende Materialglobalisierung. Die Entwicklung ef-

fektiverer Produktions-, Planungs- und Bauprozesse habe 

diesen Prozess zusätzlich beschleunigt und im Ergebnis 

regionale Traditionen und Werkstoffe verdrängt. Putz sei 

zwar weiterhin großflächig zum Einsatz gekommen, die 

vielfältigen handwerkli chen Techniken verloren jedoch  

an Bedeutung. Daraus re sultierte für den Werkstoff 

schließlich ein Imageproblem, so Markus Schlegel. Putz-

fassaden gelten heute zwar als funktionale, kostengüns-

tige und einfach zu realisierende Oberflächen. Das sei 

grundsätzlich nicht schlecht, die Themen Baukultur und 

Ästhetik kämen in der Wahrnehmung des Materials je-

doch viel zu kurz. Die Energiewende sei vor diesem Hinter-

grund Fluch und Segen zu gleich. Um die Anforderungen 

der Energieeinsparverordnungen zu realisie ren, würden  

Fassaden wieder mehr geschlossen. Vielerorts wachse 

das Interesse an lokalen und authentischen Baustoffen. 

„Putz hat nach unserer Auswertung allein in den letzten 

25 Jahren eine Vielzahl von interessanten und innovativen 

Produkt-Wettbewerbern für die Gestaltung der Fassade 

bekommen. Die ästhetische Produktentwick lung für Putze 

hat sich allerdings nicht an diesen Wettbewerbern orien-

tiert, sondern sich bis heute zu sehr auf die klassischen 

Körnungen und die teilweise wiederbelebten historischen 

Oberflächentechniken konzentriert. Innovative Ansätze 

sind zwar vorhanden, der Blick nach vorne Richtung Zu-

kunft muss jedoch noch vielmehr im Interesse unserer 

Baukultur stattfinden“, fordert Markus Schle gel. 

Ideen, welche Perspektiven und Szenarien sich ent-

wickeln ließen, wurden auf der Messe im sogenannten 

WorkLab gesammelt und dokumentiert. Studierende un-

terschiedlicher Hochschulen sowie Experten aus Archi-

tektur, Gestaltung und Handwerk konnten dort aktiv an 

Scoutings und Monitorings mitwirken, Stellung beziehen 

und ihre Vorstellungen äu ßern. „Viele spannende Anre-

gungen waren dabei“, zieht Markus Schlegel ein positive 

Bilanz. Nun gelte es, im weiteren Verlauf des bis 2019 

angelegten Forschungsprojektes die unterschiedli chen 

Zukunftsszenarien zu konkretisieren, Handlungsempfeh- 

lungen zu ge ben und Maßnahmen detailliert zu beschrei- 

ben. Fest stehe aber wohl bereits heute: Sowohl Ar chi- 

tekten als auch Handwerker müssten den Umgang mit 

Putz neu erlernen, um die Möglichkeiten des Werkstoffs 

optimal zu nutzen. 
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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.

››ARCHITEKTEN UND HANDWERKER MÜSSEN  

DEN UMGANG MIT PUTZ NEU ERLERNEN,  

UM DIE MÖGLICHKEITEN DES WERKSTOFFS  

OPTIMAL ZU NUTZEN.‹‹ 
MARKUS SCHLEGEL

04

foto IIT Hildesheim

TREND
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INTERVIEW



DIE EXTREMKLETTERER THOMAS UND ALEXANDER HUBER SIND SEIT JAHREN 

HÖCHST ERFOLGREICH. UND DAS NICHT NUR IN DEN BERGEN, SONDERN AUCH  

ALS UNTERNEHMER, FILMER UND REDNER. EIN GESPRÄCH MIT THOMAS HUBER  

ÜBER SEINE FASZINATION FÜR DIE BERGSTEIGEREI, ÜBER NIEDERLAGEN UND  

ERFOLGE, ÜBER MOTIVATION UND DIE NEUGIER AUF DAS LEBEN.

INTERVIEW
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AFACE: Herr Huber, die Karriere der Huberbuam ist ge-

prägt von Leidenschaft, Begeisterung und großer Selbst-

disziplin. Lodert dieses Feuer von alleine oder muss es 

von Zeit zu Zeit angefacht werden?

THOMAS HUBER: Nein, das lodert wirklich von ganz  

allein. Wenn man es immer erst anfachen müsste, wäre 

das doch sehr mühselig und wir würden kaum so weit 

gehen, wie wir es tun. Hochleistungen zu bringen funktio- 

niert nur, wenn man wirklich für die Sache brennt und neu- 

gierig ist. Dann geht man den jeweils nächsten Schritt 

immer aus eigenem Antrieb.

AFACE: Würden Sie sich also als Naturtalent in Sachen 

Motivation bezeichnen? 

THOMAS HUBER: Das trifft es ganz gut. Ich denke, wir 

haben tatsächlich eine naturgegebene Begeisterung und 

Motivation für das Bergsteigen und entsprechend Ideen 

für immer neue Aktionen. Wir bezeichnen uns als „freu-

dig neugierig“ und bringen das einfach als Persönlichkei-

ten von klein auf mit. Es macht unheimlich viel Spaß, im-

mer wieder Herausforderungen zu bewältigen und an die 

eigenen Grenzen zu gehen. Ich lebe sehr intensiv, gehe 

positiv an die Dinge heran. Vielleicht ist es am Ende also 

weniger ein Talent als vielmehr das wunderbare Leben 

selbst, das mich immer wieder motiviert.

AFACE: Was würden Sie als Ihren bisher größten Erfolg 

bezeichnen, und was reizt Sie für die Zukunft?

THOMAS HUBER: All die großen Abenteuer, immer wie-

der ganz oben am Gipfel gestanden zu haben und zu wis- 

sen, dass man es geschafft hat, dass sich das harte Training 
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„Jeder Erfolg ist groß, wenn 

man ein Ziel erreicht hat“, 

sagt Thomas Huber. 

01

„MAN MUSS SICH SEINER 
VERANTWORTUNG  
BEWUSST SEIN“



und die Anstrengungen gelohnt haben. Jeder Erfolg ist 

groß, wenn man ein Ziel erreicht hat. Aber der größte 

Erfolg für einen Extremkletterer ist ganz klar: am Berg 

überlebt zu haben. Für die Zukunft haben wir noch viele 

Pläne, wollen noch viele Berge besteigen. Zu viel wird 

aber nicht verraten, dann wäre ja die Spannung weg.

AFACE: Die meisten Projekte haben Sie als Duo bestrit- 

ten. Wie wichtig ist Vertrauen – bis zu welchem Grad 

muss man sich auf andere Menschen verlassen, und an 

welchem Punkt ist Eigenverantwortung wichtiger? 

THOMAS HUBER: Ohne das Team wären unsere Erfolge 

gar nicht möglich gewesen. Da dreht sich alles um Ver- 

trauen. Man kann hoch diszipliniert sein und hart trainiert 

haben, aber ohne Vertrauen zum anderen geht es nicht. 

Wir können uns komplett auf den anderen verlassen, ver- 

schmelzen gewissermaßen miteinander; nur dann funk- 

tioniert man als Team perfekt. Und wenn sich jeder Ein- 

zelne im Team seiner Verantwortung für die anderen be- 

wusst ist, bewältigt man selbst schwierige Phasen. Am 

Berg ist Vertrauen keine Floskel, sondern elementar. Aber 

auch in allen anderen Branchen und Unternehmen sollte 

man sich regelmäßig fragen: Welche Verantwortung trage 

ich für andere, wie kann ich sie unterstützen, damit es am 

Ende ein Erfolg wird? Kooperation ist ganz zentral, überall.

AFACE: Was lehrt das Extremklettern über Wettbewerb 

und Konkurrenten sowie den Umgang mit ihnen im Job?

THOMAS HUBER: Konkurrenz ist absolut notwendig. 
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Ohne Wettbewerb, ohne Leute, die schneller und hö-

her klettern als man selbst, gäbe es keine Entwicklung.  

Natürlich schauen wir auch genau hin, wer was erreicht 

in der Szene. Das bringt einen auf neue Ideen und moti-

viert zu neuen Zielen. Ohne Vergleiche mit anderen wäre 

die Kletterei nicht annähernd so interessant. Man will ja 

etwas tun, was andere nicht schaffen: die schwierigste 

Wand machen, die beste Zeit haben. Das ist doch schon 

in der Schule so. Man schaut, welche Note der Nachbar 

hat. Letztlich hat mich sogar der Wettbewerb mit mei-

nem Bruder angetrieben und zu meinem Erfolg beigetra-

gen. Ohne den wären wir vielleicht nur Mittelmaß. Nur 

allzu verkrampft darf die Sache natürlich nicht werden, 

denn das blockiert. Und es ist wichtig, anderen auch Er-

folge zu gönnen. 

AFACE: Sicherheit und Risiko – wie fallen am Berg die Ent-

scheidungen für die eine oder die andere Seite? Bereuen 

Sie heute, das eine oder andere Risiko eingegangen zu 

sein, oder würden Sie alles genau wieder so entscheiden? 

THOMAS HUBER: Ja, ich würde alle Entscheidungen 

wieder exakt so treffen. Man muss auf seine Erfahrung 

und seine Intuition vertrauen; am Berg kann das lebens-

entscheidend sein. Bei einer drohenden Lawinengefahr 

etwa muss man sehr sensibel gegenüber den Risiken 

sein und den Mut haben, eine Tour abzubrechen, um alle 

wieder gesund zurückzubringen. Ein „Nein“ kann manch-

mal viel konstruktiver sein, als blind gegenüber Risiken 

einfach weiterzumachen. Angst ist wichtig, denn sie sen-

sibilisiert für Gefahren. Auf der anderen Seite sollte man 

auch nicht vor Angst erstarren, denn auch das hindert 

daran, das Richtige zu tun und in Ruhe gute Entscheidun-

gen zu treffen. Man muss sich einfach seiner Verantwor-

tung bewusst sein.

AFACE: Sie klettern seit dem zehnten Lebensjahr; um die 

Marke Huberbuam ist ein florierendes Business entstanden. 

INTERVIEW
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Extreme Klettertour: Schon 

ein kleiner Fehler kann fatale 

Folgen haben.

Ein eingespieltes und  

erfolgreiches Team –  

die Brüder Alexander  

und Thomas Huber.

02

03

03
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Hat man da auch mal insgeheim das Bedürfnis, sich so 

richtig gehen zu lassen, einfach nichts mehr zu tun und 

auf dem Sofa Chips zu essen?

THOMAS HUBER: Man braucht auch Ruhephasen, ganz 

klar. Wer das nicht für sich und seine Mitarbeiter akzeptie-

ren kann, geht ein unkalkulierbares Risiko ein. Man kann 

nicht dauerhaft weiterhetzen und stets am Limit sein,  

sondern braucht Phasen der Regeneration und vor allem  

zum Nachdenken über das Erreichte und die Ziele, die 

noch vor einem liegen. Wer ab und zu auch mal runter-

kommen kann, sieht klarer und ist konzentrierter.

AFACE: Wie finden Sie Entspannung und Ausgleich?

THOMAS HUBER: In den Ruhephasen unternehme ich 

viel mit der Familie, bin häufig mit den Kindern unterwegs. 

Daraus zieht man viel Energie. Außerdem ist mir meine 

Band Plastic Surgery Disaster sehr wichtig. Die Musik, 

das Singen ist ein ganz wichtiger Ausgleich, denn ich 

mache leidenschaftlich gern Musik. Das ist ähnlich wie 

beim Bergsteigen: das Leben, wie es wirklich ist.

AFACE: Selbst erfolgsverwöhnte Spitzensportler kennen 

Niederlagen. Stürze, Verletzungen, Schlechtwetterfron- 

ten, am Ende doch nicht in Bestzeit erreichte Gipfel – wie 

steckt man auf diesem Niveau Rückschläge weg, und 

was lernt man fürs Leben daraus? 

THOMAS HUBER: Durchhänger gibt es immer wieder. 

Wer nicht akzeptiert, dass es so etwas gibt, wird im Leben 

kaum eine Herausforderung meistern können. Nach mei-

ner Erfahrung ist das ganze Leben aus solchen Dualitä-

ten aufgebaut, aus Gegenpolen, die einander bedingen. 

Zum Erfolg führen am Ende nicht nur die vielen wich-

tigen kleinen Teilerfolge, sondern eben auch Schwie-

rigkeiten und Rückschläge. Auch sie tragen letztlich zur 

Motivation bei. Ich akzeptiere deshalb auch Durchhänger 

und Rückschläge.

AFACE: Was war Ihre größte Niederlage bislang?

THOMAS HUBER: Wahrscheinlich mein Nierentumor. 

Das war eine harte Zeit. Ich habe damals nicht genug auf 

meinen Körper geachtet und ungesund gelebt. Aber ich 

habe daraus gelernt, heute lebe ich bewusster und achte 

mehr auf meine Bedürfnisse.

AFACE: Kann der Spitzensport ein Modell sein für ein 

Scheitern mit Haltung? 

THOMAS HUBER: Scheitern ist definitiv ein wichtiger 

Schritt zum Erfolg, ohne geht es eigentlich gar nicht. Für 

mich ist der Begriff des Scheiterns deshalb auch eher 

positiv besetzt. Wir kommen zum Beispiel gerade aus 

Patagonien zurück, wo wir den Gipfel am Ende nicht  

erreicht haben, weil es einfach zu viel geschneit hat. 

Aber davon sollte man sich nicht entmutigen lassen, und 

wir hatten trotzdem eine sehr schöne Zeit dort. Beim 

nächsten Mal ist das Wetter vielleicht besser. Kurzfris-

tiges Scheitern kann eine Phase einleiten in der man sich 

wieder neu aufbaut.

AFACE: Extremklettern und Job – da gibt es sicher nicht 

nur Parallelen, sondern auch handfeste Synergieeffekte. 

Wie profitieren Sie vom Sport in Extremsituationen auch 

im Alltag? 

THOMAS HUBER: Man trägt am Berg eine essenzielle 

Verantwortung. Da geht es um Fragen des Überlebens; 

schon ein kleiner Fehler kann fatale Folgen haben. Das 

überträgt sich letztlich auch auf alle anderen Bereiche. 

Man ist sich der Verantwortung für sich selbst und an-

dere bewusst und versucht, sein Bestes zu geben. Man 

denkt nicht: „Ach egal, soll sich ein anderer drum küm-

mern, ist mir wurst, was aus der Sache wird“, sondern 

kümmert sich selbst und behält die Folgen im Blick.

AFACE: Was können Manager, Unternehmer und andere 

Führungskräfte von Ihnen sehr konkret lernen? Was raten 

Sie als Coach und Motivationstrainer Ihren Kunden für 

den Erfolg? 

THOMAS HUBER: Zum Beispiel eben diese positive Sicht 

auf Misserfolge und Scheitern. Man sollte in der Füh-

rungsebene nicht zu seinen Leuten sagen: Ihr dürft nicht 

scheitern, keine Fehler machen. Wer das verlangt, ist ein 

schlechter Manager. Man sollte natürlich die Leute auch 

antreiben und zu Spitzenleistungen motivieren, aber man 

muss gleichzeitig das Scheitern einkalkulieren und dann 

wissen, wie es weitergehen kann. Man muss Herausfor-

derungen annehmen, mutig sein, sich und anderen etwas 

zutrauen. Konkret würde ich raten: Geht in die Natur, 

traut euch was, Bergsteigen, Segeln, Dinge, von denen 

man schon lange träumt. Das ist heutzutage gar nicht 

so einfach, weil man ständig von Terminen gesteuert ist, 

dauernd funktionieren und Erwartungen erfüllen muss. 

Ich erzähle da immer meine persönliche Geschichte, um 

deutlich zu machen, wie wichtig Begeisterung, Mut und 

Neugier sind.

AFACE: Apropos Mut, wagen Sie eine Prognose: Wie 

dürfen wir uns die Huberbuam als 80-Jährige vorstellen?

THOMAS HUBER: Man sollte nicht zu weit in die Zu-

kunft denken, aber wir würden wie wahrscheinlich die 

meisten Menschen gern einmal auf unser Leben zurück-

blicken und sagen können: „Schee war’s und schee isses 

immer no.“ 

Die Huberbuam bewältigen 

schwierigste Kletterrouten, 

drehen Filme, halten Multivisions-

vorträge, sind Werbeträger und 

gefragte Berater für Führungs-

kräfte. Sie heimsten Sport- und 

Filmpreise ein. Immer wieder 

dreht sich ihre Arbeit dabei um 

die zentralen Themen Erfolg 

und Scheitern, Motivation und 

Durchstarten, Ziele und Visionen. 

Zwei Jahre älter als sein Bruder 

Alexander, ist der staatlich geprüf-

te Bergführer Thomas seit 1996 

Profikletterer. Mit seiner Frau  

und drei Kindern lebt er in  

Berchtesgaden. Der Gipfelstür- 

mer bezeichnet sich selbst 

als schnell zu begeisternden 

Träumer, idealistisch, ein wenig 

chaotisch, aber voll staunen- 

der Neugier. Die Brüder verbindet 

eine starke Leidenschaft für 

Berge und damit letztlich auch 

für das Leben selbst. Denn die 

Extremkletterei gibt Raum für 

tiefgreifende Erfahrungen, Erkennt- 

nisse und am Ende eine ganz 

eigene Sicht auf das Dasein und 

seine Herausforderungen. Es geht 

darum, Ideen umzusetzen, 

Potenziale auszuschöpfen, 

an einer Sache dranzubleiben, 

auch wenn es schwierig wird. 

Das Business erfordert Ausdauer 

und Selbstvertrauen, Ziele im 

Blick zu behalten und auch aus 

Rückschlägen lernen zu können. 

Merke: Es ist nicht der Berg, den 

du bezwingst, sondern am Ende 

immer auch das eigene Ich.

www.huberbuam.de

››MAN KANN HOCH DISZIPLINIERT SEIN UND HART TRAINIERT  

HABEN, ABER OHNE VERTRAUEN ZUM ANDEREN GEHT ES NICHT.‹‹ 
THOMAS HUBER
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02 Objekt 

Generalsanierung und Erwei-

terung eines Bürogebäudes in 

München

Bauherr

Münchener Rückversicherungs- 

Gesellschaft AG, München

Planung 

Sauerbruch Hutton, Berlin

Glasfassade 

System Airtec Glass, Lithodecor

AUSGEFALLENE FARBIGKEIT:  

Aus einem Architektenwettbe-

werb für die Neuinterpretation 

des Büroge bäudes der Münche-

ner Rückversicherungs-Gesell- 

schaft AG gingen die Architek- 

ten Sauerbruch Hutton als Sie-

ger hervor. Zentraler Bestandteil 

der umfas senden Sanierung 

und Erweiterung des Gebäudes 

aus den 1980er-Jahren war die 

Neugestaltung der Fassade. Da-

für wur de die alte Gebäudehülle 

komplett bis auf den Rohbau 

zurückgebaut. Die Brüstungen 

des Rohbaus wurden entfernt 

und die Vorderkanten der Ge-

schoss decken abgeschnitten, 

foto Hanno Keppel
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um eine exakte Auflagerung der 

neuen Fassade und damit einen 

kon sequenten Wandel im Er-

scheinungsbild zu ermöglichen. 

Nach der Sanierung gibt die 

Fassade durch ihren mar kant 

ge schwungenen Verlauf und 

ihre dynami sche Form dem Ge-

bäude ein völlig neues Gesicht. 

Verstärkt wird die se Dynamik 

durch die stufenweise nach 

oben auskra gende Silhouette 

des Baukörpers. Unverwech-

selbar ist auch das Farbkon zept 

mit überraschenden Farbwech-

seln je nach Standpunkt des 

Betrachters. Einen we sentlichen 

Baustein des anspruchsvollen 

Gestaltungskonzeptes bildete 

das Fassadensystem Airtec 

Glass von Lithodecor. 

ALSECCO TOP
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DIE ENERGETISCHE SANIERUNG des Altbaubestandes 

bildet den zentralen Baustein zum Gelingen der Ener-

giewende. In den Niederlanden setzt man jetzt auf den 

großflächigen Einsatz von industriell vorgefertigten „Plug 

and Play“-Fassaden, um eine höhere Effizienz bei der 

Sanierung von Reihenhaussiedlungen aus den 1950er-, 

1960er- und 1970er-Jahren zu erreichen. Nach der Sa-

nierung erster Pilotwohnungen sollen bis 2020 110.000 

weitere Einheiten modernisiert werden.

Um die ehrgeizigen Ziele der Energiewende umzuset-

zen, sollen Neubauten schon bald überwiegend als Null- 

und Plusenergiegebäude ausgeführt werden. Das alleine 

wird allerdings nicht ansatzweise ausreichen, um die an-

gestrebten CO
2
-Einsparungen zu ermöglichen. Schließ- 

lich werden jährlich nur etwa ein bis zwei Prozent des Ge- 

bäudebestandes neu errichtet, auf jeden Neubau kom-

men also 50 bis 100 Altbauten. Den weitaus größten Bei- 

trag zur angestrebten Energiewende wird entsprechend 

PLUG AND PLAY

Alt und Neu gegeneinan-

dergestellt: Dazwischen 

liegt lediglich eine Woche.

01

text Robert Uhde

GEBÄUDESANIERUNG AUF NIEDERLÄNDISCH
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die energetische Sanierung des vorhandenen Altbaube-

standes leisten müssen.

Einen völlig neuen Ansatz für diese gewaltige Aufga-

be bietet das vom niederländischen Innenministerium 

ins Leben gerufene, gemeinsam mit mehreren großen  

Wohnungsbaugesellschaften und Bauunternehmen um-

gesetzte Programm „Stroomversnelling Huur“. Das Pro-

jekt, das im Rahmen des größeren Vorhabens „Energie-

sprong“ gestartet ist, sieht eine innovative und aufgrund 

einer perfekten Logistik vor Ort innerhalb von nur einer  

Woche umsetzbare Lösung zur industriellen Sanierung 

ganzer Reihenhaussiedlungen mit Hilfe von „Plug and  

Play“-Fassaden vor. Im Rahmen von „Stroomversnelling 

Huur“ wurde 2013 damit begonnen, 11.000 Bestands-

wohnungen an unterschiedlichen Standorten durch eine 

integrierte Sanierung von Fassaden und Dächern zu 

Nullenergiehäusern umzuwandeln. „Die Kosten der um- 

fassenden Modernisierung von aktuell noch 65.000 Euro 

je Einheit lassen sich dabei zum größten Teil über die 

eingesparten Energiekosten refinanzieren“, erklärt Mieke 

Oostra. Die 47-Jährige arbeitet als Professorin für inno-

vative Technologien im Bauwesen sowie für räumliche 

Transformation an den Fachhochschulen in Enschede 

und Groningen und ist in dieser Funktion federführend 

an der wissenschaftlichen Begleitung des Programms 

beteiligt. „Um die Kosten auf 45.000 Euro noch weiter 

zu senken, wollen wir die Industrie stärker einbeziehen. 

Ganz bewusst wollen wir dabei nicht nur die niederländi-

sche, sondern unter anderem auch die deutsche Indus-

trie ansprechen. Bis 2020 sollen auf diese Weise insge-

samt 110.000 Wohnungen saniert werden.“

Um an den verschiedenen Standorten den angestreb-

ten Nullenergiehaus-Standard zu erreichen, wurden im 

Rahmen der Sanierung unter anderem isolierte Fassa- 

denpaneele vor der bestehenden Fassade integriert. 

Als weitere Maßnahmen wurden komplett vorgefertigte 

Dachmodule hinzugefügt und Photovoltaik-Elemente auf 

dem Dach installiert. Weitere Eingriffe erfolgten je nach 

Alter und energetischem Zustand des Bestandes.

FERTIGUNGSTECHNIKEN AUS DER  

AUTOMOBILINDUSTRIE 

„Für eine wirtschaftliche Umsetzung des Programms ori-

entieren sich die verschiedenen Eingriffe an Fertigungs-

techniken aus der Automobilindustrie sowie aus dem 

Systembau“, erklärt Mieke Oostra den Hintergrund des 

Projekts. „Um dennoch eine hohe Varianz und ein hohes 

Maß an individuellen Wahlmöglichkeiten für die Bewoh-

ner zu ermöglichen, haben wir uns aber ganz bewusst an 

der Tradition des ‚Open Building‘ orientiert, die seit den 

1960er-Jahren eine Individualisierung des uniformen 

Wohnungsbaus der Nachkriegsjahre erreichen wollte.“

Begleitet wurden die umfangreichen Sanierungsmaß-

nahmen durch verschiedene Tests, Analysen und Um-

fragen unter den Mietern. Die Auswertung der verschie-

denen Daten soll demnächst als Basis für die energe-

tische Sanierung von 100.000 weiteren Wohneinheiten 

im Land dienen. „Das bisherige Ergebnis ist ziemlich 

positiv“, berichtet Mieke Oostra. „Viele Bewohner haben 

nach der Sanierung das Gefühl, in einem völlig neuen 

Haus zu wohnen.“ Ebenso zuversichtlich äußern sich 

auch die am Programm beteiligten Unternehmen. Im Er-

gebnis profitieren also alle Parteien von dem Projekt. Und 

genau das wird erforderlich sein, wenn die angestrebte 

Energiewende tatsächlich gelingen soll. 

››DIE KOSTEN LASSEN SICH  

WEITGEHEND ÜBER DIE  

EINGESPARTEN ENERGIEKOSTEN  

REFINANZIEREN.‹‹ 
MIEKE OOSTRA, HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 

Die Bewohner haben nach 

der Sanierung das Gefühl, 

in einem völlig neuen Haus 

zu wohnen.

02

02
foto Energiesprong / Stroomversnelling; Frank Hanswijkfoto Evert van de Worp
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03Objekt   

Europaviertel Frankfurt am Main, 

Projekt „Central & Park“                                          

Bauherr 

BPD Immobilienentwicklung 

GmbH, Frankfurt am Main

Planung 

Planquadrat Architekten,  

Darmstadt  

Landes & Partner,  

Frankfurt am Main 

Arctec,  

Frankfurt am Main

Ausführung Fassade

artbau GmbH, Bruchköbel

Fassade            

Fassadendämmsystem Alprotect 

Quattro mit Putz, Naturstein, 

Klinker und  Fassadenprofilen

BESTE LAGE: Das Europaviertel 

in Frankfurt am Main ist ein neu-

es zentrales Stadtviertel, das auf 

dem Ge lände des ehemaligen 

Hauptgüterbahnhofs entsteht 

Bereits fertiggestellt ist das  

Teilprojekt „Central & Park“ auf 

einem 32.000 Quadratmeter 

großen Grundstück südlich 

des Europagartens. Es umfasst 

380 Wohnungen, verteilt auf 

25 Häuser. Die Häuser liegen 

eingebettet zwi schen dem 

Europagarten und dem Pocket-

Park. Die zentrale Zielsetzung 

des durch die Planungsbüros 
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Planquadrat Architekten aus 

Darmstadt sowie Landes & 

Partner und Arctec, beide aus 

Frankfurt am Main, entwickelten 

architektonischen Konzeptes be-

stand darin, auf der Basis einer 

klassisch-eleganten Formen- 

sprache ein homogenes Ganzes 

zu schaffen und dennoch jedem 

Baukör per eine individuelle Note 

zu geben. Dieser Ansatz findet 

auch Ausdruck in der differen- 

zierten Optik der Fassaden, die 

die Planer in Teilbereichen mit 

Naturstein, Klinker und Bossen-

strukturen akzentuierten. Aus-

geführt wurden die Fassaden mit 

einem Fassadendämmsystem 

von alsecco. Alle Häuser wurden 

zukunftsweisend und energie-

sparend als KfW-55- 

Effizienzhäuser errichtet. 



oftmals drückende Enge und erbärmliche hygienische 

Verhältnisse. Der Anspruch der Klassischen Moderne, 

mit groß angelegten Neubauprojekten wie der Berliner 

Hufeisensiedlung von Bruno Taut günstigen Wohn-

raum für die einfache Bevölkerung mit viel „Licht, Luft 

und Raum“ zu schaffen, war also insbesondere in ihren 

Anfängen ganz direkt an den Bedürfnissen der Men-

schen orientiert. Seit Ende der 1950er-Jahre setzten 

sich stattdessen die radikal-funktionalistischen Utopi-

en der Nachkriegszeit immer mehr durch. Zunehmend 

wurden jetzt die verkehrsgerechte Trennung von Woh-

nen und Arbeiten sowie der uniforme Massenwohnungs-

bau der 1960er- und 1970er-Jahre zum Leitbild. Dass 

die allermeisten der unter diesen Vorgaben realisierten 

Bis heute umstritten: Das zur Internationalen 

Bauausstellung 1957 errichtete Corbusierhaus in 

Berlin gehört zu den wichtigsten Vorbildern für 

den Wohnungsbau der Nachkriegsmoderne.

Mit seiner dichten Gründerzeitbebauung gehört das Hamburger Schanzenviertel zu den  beliebtesten Wohnquartieren der Stadt.

IN VIELEN REGIONEN Deutschlands sorgt der Man-

gel an Wohnraum für steigende Mieten und Immobili-

enpreise. Aber wie sollen sie eigentlich aussehen, die 

dringend benötigten neuen Wohnviertel? Als historische 

Vorlage könnten die historischen Gründerzeitviertel die-

nen. Immerhin gelang es damals, gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts, in wenigen Jahrzehnten Hunderttausende 

von neuen Einwohnern zu integrieren, die auf der Suche 

nach Arbeit vom Land in die Stadt gezogen waren. Und 

das Ergebnis kann sich noch heute sehen lassen, wie 

angesagte Gründerzeitviertel wie der Prenzlauer Berg in 

Berlin belegen.

Aber machen wir uns nichts vor: In den mittlerweile so 

schicken Altbauwohnungen herrschten vor 100 Jahren 

32 alsecco aface

PERSPEKTIVEN FÜR DEN  
WOHNUNGSBAU DER ZUKUNFT

ARCHITECTURE

ÜBERALL GEHÖREN DIE DICHT BEBAUTEN UND LEBENDIG DURCHMISCHTEN GRÜNDERZEITVIERTEL 

ZU DEN ATTRAKTIVSTEN WOHNQUARTIEREN DER STADT. SOLLEN WIR UNS BEI DER SCHAFFUNG 

VON DRINGEND BENÖTIGTEM NEUEN WOHNRAUM ALSO EINFACH AN DEN REZEPTEN AUS DEM 

19. JAHRHUNDERT ORIENTIEREN?

text Robert Uhde 
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ARCHITECTURE

Wohnungsbauprojekte dem Anspruch ihrer Bewohner 

nicht gerecht wurden, wurde schnell deutlich. Schon 

1964 hatte Wolf Jobst Siedler in seinem Buch „Die 

gemordete Stadt“ etwas pauschal festgestellt, dass es 

„mit den Mitteln der Moderne kaum irgendwo gelun-

gen sei, Wohnviertel zu schaffen, die es mit der Qualität  

der traditionellen, vormodernen Quartiere aufnehmen 

könnten“.

STÄDTEBAULICHE IDEALE DER GRÜNDERZEIT

Der Architekturkritiker Rainer Haubrich empfiehlt des-

halb, die Rezepte der Moderne einfach beiseitezulegen 

und sich beim Bau neuer Stadtquartiere stattdessen wie-

der an den Konzepten der Gründerzeit zu orientieren. Als 

grundlegende Vorgaben fordert er entsprechend „ge-

schlossene Baublöcke, gegliederte Fassaden direkt an 

der Straße, die den öffentlichen Raum bildet, sowie einen 

privaten, grünen Raum zum rückwärtigen Innenhof“.

Der Anspruch ist nachvollziehbar, er erfordert jedoch 

in vielen Bereichen eine Änderung der baurechtlichen 

Vorgaben. Aber auch dann bliebe fraglich, ob sich die 

vorhandenen Qualitäten der alten Gründerzeitquartiere 

einfach so adaptieren lassen. Weniger weil ihnen die Pa-

tina fehlte, sondern weil es in Zeiten wachsender Speku-

lation und steigender Immobilienpreise immer schwieri-

ger wird, eine lebendige Durchmischung  zentrumsnaher 

Neubauquartiere zu erreichen. Bestes Beispiel dafür ist 

die Hamburger HafenCity mit ihren extrem hohen Mie-

ten, die ja gerade verhindern, dass hier Menschen aus 

unterschiedlichsten Schichten wohnen, und sich bei der 

Arbeit, beim Einkaufen oder im Café begegnen können.

RAUM FÜR NEUE KONZEPTE

Unabhängig von diesen generellen Fehlentwicklungen 

des Wohnungsmarktes bleibt der Rückgriff auf bewähr-

te städtebauliche Konzepte wünschenswert und legitim. 

Daneben sollte aber auch Raum für neue Visionen blei-

ben. Denn immerhin sind nach den vielfach geschei-

terten Utopien der 1960er- und 1970er-Jahre seit der 

Jahrtausendwende an vielen Orten wieder große Woh-

nungsbauprojekte entstanden, die auf überzeugende 

Weise neue Lösungen des Zusammenlebens vorschla-

gen. Zwei Beispiele dafür sind das „8House“ der Bjarke 

Ingels Group in Kopenhagen, das mit seiner schleifen-

förmigen Grundrissstruktur eine schlüssige Neuinterpre-

tation des klassischen Wohnblocks vorschlägt. Und der 

großformatige Wohn- und Geschäftsblock „Kameleon“, 

den das Büro NL Architects unlängst im Problembezirk 

Amsterdam Bijlmermeer realisiert hat und der insbeson-

dere durch seine wellenförmig mäandrierende Klinker-

fassade und die Integration eines begrünten Innenhofes 

oberhalb des dritten Obergeschosses überrascht. Zwei 

mutige Lösungen, die aufzeigen, wie sich die nach wie 

vor gültigen städtebaulichen Ideale von Urbanität, Dichte 

und Durchmischung in zeitgemäßen Formen umsetzen 

lassen – und die beweisen, dass moderne Großblöcke 

nach den vielfach negativen Erfahrungen der 1960er- und 

1970er-Jahre heute durchaus wieder „baubar“ sind. 

Das „8House“ in Kopenhagen bietet eine  
schlüssige Neuinterpretation des klassischen 

Wohnblocks.

››DAS MISSTRAUEN GEGENÜBER 

ZEITGENÖSSISCHEM BAUEN IST 

NUR ZU VERSTÄNDLICH, WENN 

MAN DESSEN LEISTUNGEN IM 

20. JAHRHUNDERT REVUE  

PASSIEREN LÄSST.‹‹ 
RAINER HAUBRICH, ARCHITEKTURKRITIKER
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ALGEN UND PILZE sind natürliche Bestandteile unse- 

rer Umwelt. Hundertprozentige Sicherheit vor Bewuchs  

kann es deshalb auch an der Fassade nicht geben – je-

denfalls nicht mit ökologisch vertretbaren Produkten.  

Dank moderner Fassadentechnik und sehr gut rezeptier- 

ten Beschichtungen lässt sich das Risiko von Algen- und  

Pilzbefall jedoch nachhaltig und langfristig reduzieren. 

Wichtige Voraussetzung dafür ist die objektspezifische und 

werkstoffgerechte Detailplanung, abgestimmt auf die jewei- 

ligen klimatischen, baulichen und umweltbedingten Ein- 

flüsse. Je nach individueller Anforderung können vollständig 

abbaubare algizide und fungizide Filmkonservierungen in 

BIOZIDFREIES  
FASSADENDÄMMSYSTEM    
ALPROTECT AERO FREE IST EIN FASSADENDÄMMSYSTEM OHNE ALGIZIDE UND FUNGIZIDE 

FILMKONSERVIERUNG. IHRE HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN ALGEN- UND  

PILZBEWUCHS ERREICHT DIE SYSTEMLÖSUNG DURCH INNOVATIVE SOL-SILIKAT-TECHNOLOGIE.  
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THERMOBALANCE-EFFEKT  

Die Oberflächen dunkler  

Fassaden wärmen sich wesent- 

lich stärker auf als die heller 

Fassaden. Die intelligente Tem-

peraturregelung der Thermoba-

lance-Beschichtung reduziert 

bei dunklen Farbtönen (HBW < 

30) die Aufheizung der Fassade  

solarreflektierend und schont 

die Fassade vor Spannungen. 

Bei hellen Farbtönen (HBW > 

50) erwärmt sich die Ober-

fläche bei Sonneneinstrahlung 

durch ihre spezielle solarabsor-

bierende Rezeptur intelligent 

und beschleunigt zusätzlich 

den Trocknungsprozess.

HYDROBALANCE®-EFFEKT 

Entscheidend für die Funktionali-

tät der Systemlösung Alpro tect 

Aero Free ist das Austrock nungs -

verhalten, das in ers ter Linie durch 

die Was ser durchlässigkeit (w-

Wert) und die Dif fussionsfähigkeit 

(sd-Wert) der Be schichtungen 

beeinflusst wird. Der Hydro-

balance®-Effekt sorgt für ein 

ausgewogenes Verhältnis dieser 

bestim menden Fakto ren. Dank der 

niedrigen Wasseraufnah me der 

Endbe schichtung wird das Sys-

tem dau erhaft vor Durchfeuch tung 

geschützt. Durch die sehr gute 

Dif fusionsfähigkeit kann im System 

befindli che Feuchtigkeit leicht von 

innen nach außen dif fundieren. 

Aufgrund der mode rat eingestellten 

Hydrophobie der Oberflächen-

struktur der Fassadenfar be werden 

Wassertropfen, die sich auf der 

Ober fläche sammeln, leicht ge -

spreizt, wodurch sie flacher werden 

und schnel ler und gleichmäßiger 

ab trocknen. 

SYSTEMAUFBAU  

ALPROTECT AERO FREE

  Alsitherm Miwo 035 AeroPlus

  Armatop L-Aero

  Glasfasergewebe universal-Aero

  Alsilite ecoFree

  Alsicolor Silitec Thermobalance

den Beschichtungen das Wachstum von Algen und 

Pilzen wirksam hemmen. In zahlreichen Fällen geht es 

inzwischen aber auch ohne diese Wirkstoffe – zum Bei- 

spiel mit dem Fassadendämmsystem Alprotect Aero 

Free. Seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber  

Algen- und Pilzbewuchs erreicht das mit dem Umwelt-

zeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnete Dämmsy- 

stem durch innovative Sol-Silikat-Technologie auf der 

Basis des ersten Sol-Silikat-Leichtputzes Alsilite eco- 

Free. Das wirtschaftliche Leichtputzsystem reduziert 

zugleich den Materialverbrauch um bis zu 30 Prozent – 

eine perfekte Symbiose aus Ökologie und Ökonomie. 

Die natürliche Schutzfunktion des nichtbrennbaren 

Systems gegen Algen- und Pilzbefall beruht auf dem 

ausgewogenen Verhältnis von Wasseraufnahmefähig- 

keit und Diffusionsfähigkeit der Systembeschichtungen 

(Hydrobalance®-Effekt). Sie gewährleisten einen opti- 

malen Feuchtehaushalt. Durch die materialspezifische 

Alkalität aller mineralischen und silikatischen System-

komponenten wird gerade in den ersten Jahren die Wi-

derstandsfähigkeit gegen einen Bewuchs des Systems 

auch in Phasen mit dauerhaft niedrigen Temperaturen, 

wenigen Sonnenstunden und hoher Luftfeuchtigkeit 

wirksam unterstützt. Zusätzlich kann die Farbe Alsicolor 

Silitec in der Variante mit Thermobalance-Effekt eine 

stärkere Erwärmung heller Oberflächen durch die Sonne 

bewirken und den Trocknungsprozess nochmals be-

schleunigen. Dieses sehr gute Austrocknungsverhalten 

sorgt dafür, dass Feuchtigkeit nicht dauerhaft gespei-

chert wird und das System auch nach längeren Feuch-

teperioden zügig trocknet. Algen und Pilzen wird damit 

schnellstmöglich ihre Lebensgrundlage entzogen. 

SYSTEMAUFBAU  

ALPROTECT AERO FREE

NICHTBRENNBAR

Das Fassadendämmsystem 

Alprotect Aero Free erfüllt  

hohe Anforderungen beim  

Brandschutz und ist als  

nichtbrennbar eingestuft.
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DIARY

OKTOBER

NOVEMBER

     AUSGEZEICHNETES MAILING 

Mehrfach ausgezeichnet wurde das dreistufige alsecco Mailing für Archi-

tekten. Es fokussiert die Baupha se Gestaltung und präsentiert die neuen 

alsecco Pla nungsunterlagen mit aktu eller Musterkollektion. Vorgestellt wird 

das Mailing im Jahrbuch der Werbung 2016 und in der Publikation Fischer‘s 

Archiv. Zu gleich gab es Auszeichnungen vom IF Design Award in der Ru brik 

Communications, vom European Design Award 2015 und vom Deutschen 

Designer Club Award 2015 (DDC) in der Rubrik Markenkommunikation. 

04

     PHOTOVOLTAIKMODULE   
     FÜR DIE FASSADE 

Die Bremer Gewoba Aktiengesellschaft hat mit der Moderni sierung eines 

neungeschossigen Hochhauses für Aufsehen ge sorgt. Das in die Jahre 

gekommene Gebäude wurde in ein völ lig neues Kleid gesteckt. Alle drei an 

der Sonneneinstrahlung partizipierenden Fassaden einschließlich Balkon-

brüstungen wurden mit Airtec Glassic PV-Modulen von Lithodecor verklei det 

und erzeugen jährlich 35.000 Kilowattstunden Strom. Die speziell für dieses 

Projekt hergestellten skalierten Module er möglichten eine optimale Belegung 

der Bestandsflächen. 

01

DEZEMBER

01

02     DAW ENTWICKLUNGSZENTRUM 

Die Planungen für das neue DAW Prüf- und Entwicklungszen trum Fassaden-

dämmtechnik sind weitgehend abgeschlossen. 2016 sollen die Arbeiten für den 

Neubau am Standort Gerstun gen beginnen. Insgesamt werden in das Zentrum 

mit top ausgestatteten Laboren und modernster Prüftechnik rund vier Millionen 

Euro investiert. Das Kompetenzzentrum Fassade ist bereits in Gerstungen ange-

siedelt. Die gesamte Forschung und Entwicklung für das Gewerk Fassade wird 

sich nach der Fertig stellung am Standort Gerstungen konzentrieren. 

     SYSTEMINFORMATION WDVS  
     UND BRANDSCHUTZ 

Mehr Umfang, mehr Themen, mehr Details und ein neuer Titel: Die „Technische  

Systeminformation WDVS und Brandschutz“ des Fachverbandes Wärmedämm-

Verbundsysteme hat in ihrer neuesten Fassung echten Kompendium-Charakter. 

Gegenüber der letzten Ausgabe von 2013 sind über zahlreiche Ausfüh rungsbeispiele 

zu den seit An fang 2016 wirksamen Zulassungs änderungen hinaus weitere Anwen-

dungssituationen neu in die Systeminformation aufge nommen worden.

03

02

03

04
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05

DIARY

     NICHTBRENNBARE  
     FASSADENDÄMMSYSTEME
Die neueste Generation nichtbrennbarer Fassadendämmsyste me präsentiert die 

neue alsecco Broschüre. Vorgestellt werden die Systemlösungen Alprotect Nova, 

Alprotect Aero und Alprotect Aero Free. In ihrer Klasse setzen die Dämmsysteme 

eigene Standards. Eingestufft als nichtbrennbare Systemlö sungen, erfüllen sie 

hohe An forderungen beim Brandschutz, sind wider standsfähig ge gen Stöße und 

Schläge und resistent gegen Ver schmutzungen. Die Broschüre gibt umfangreiche 

Informationen zu Anwen dungsbereichen und Systemeigenschaften.

08

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

     ALSECCO SEMINARE 2016 

Sehr gut besucht waren erneut die alsecco Seminarveranstaltun gen. Rund  

500 Architekten, Planer und Fachhandwerker nah men an den Veranstal- 

tungen teil und informierten sich über ak tuelle Themen und Trends rund  

um die Fassade. Baurecht, pla nerische Details, Verarbeitungstechnik, Brand-

schutz und Ge staltungslösungen mit neuen Oberflächenmaterialien bildeten 

die Schwerpunktthemen. 

    WDVS-PLANUNGSATLAS 

Mobile Web-Technologien gewinnen im Alltag von Architekten, Planern 

und Handwerkern zunehmend an Bedeutung. Dieser Entwicklung trägt der 

Industrieverband WerkMörtel eV. (IWM) mit der Überarbeitung des WDVS- 

Planungsatlas Rechnung. Neben einem verbesserten User-Interface bietet das 

Online-Pla nungstool jetzt volle Unterstützung für Tablets. Auch auf Smart- 

phones können alle Details betrachtet werden. Der WDVS-Planungsatlas 

verwendet ab sofort durchgängig die HTML5-Technologie. Mit ihr ist der 

Planungs atlas auf allen gängigen Browsern und Geräten verfügbar.

06

07

07

06

     JAHRESAUFTAKTVERANSTALTUNG 

     IN KASSEL
Am 22. und 23. Januar führte alsecco die Jahresauftakt veranstaltung 2016 in 

Kassel durch. Rund 200 Mitarbeiter stimmten sich auf die Ziele für das laufende 

Ge schäftsjahr ein. Das Tref fen stand unter dem Motto „Wenn nicht wir, wer 

sonst“. Erst mals präsen tierten gemischte Teams, denen je weils Verkaufs leiter und 

Abteilungsleiter aus Gers tungen angehörten, die Schwer punktprojekte für das 

Geschäftsjahr 2016. Alle Projekte wurden gemein sam erarbeitet und werden im 

laufenden Jahr von den Teams umgesetzt. 

05

08
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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 

ECKEN UND KANTEN 
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT  

IM OKTOBER 2016. SCHWERPUNKTTHEMA:  

ECKEN UND KANTEN.

WIRD EIN MENSCH als Typ mit Ecken und Kanten charakterisiert, dann ist 

er sehr wahrscheinlich eines nicht: ein Langweiler. Das ist schon mal nicht 

schlecht, aber noch nicht alles. Gemeint sind in aller Regel Menschen, die 

ihre Meinung sagen, auch mal gegen den Strom schwimmen und Haltung 

zeigen. Und klar: Leute mit Ecken und Kanten haben oft auch Macken. Sie 

sind nicht immer einfach, aber man findet bei diesen Persönlichkeiten einen 

Charakter, den man packen und greifen kann. Und in der Architektur: Gibt 

es, unabhängig von Formensprache, Geometrie und Raum, im übertragenen 

Sinne Gebäude mit Ecken und Kanten? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe 

von alsecco aface. fo
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