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NIEMAND WIRD BESTREITEN: Respekt ist unverzicht-

bar, damit unser Zusammenleben funktioniert. Deshalb

fordern wir ihn stets aufs Neue ein. In der Familie, unter

Freunden, in vielen alltäglichen Begegnungen und natür-

lich im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist in

unserem Unternehmen nicht anders. Und das ist gut so.

Denn Respekt ist ein wichtiger Energieträger für jedes

gute Team. Aber zugegeben: Ganz so einfach ist die Sache

dann doch wieder nicht. Wie so oft gehen die Vorstel-

lungen der Menschen auch bei diesem Thema weit aus-

einander. Über Werte und angemessene Wertschät-

zung lässt sich nun einmal trefflich streiten. Wer oder was

verdient überhaupt Respekt? Und warum? Hier wird es

kompliziert, aber auch spannend. Schöne Beispiele da-

für finden Sie in dieser Ausgabe von aface. Etwa ein

leidenschaftliches Plädoyer des Journalisten Franz Alt.

IMPRESSUM

ALLE ACHTUNG

Er fordert mehr Mut bei der Umsetzung der Energie-

wende und setzt auf die Überzeugungskraft sachlicher

Argumente. Auch dann, wenn Andersdenkende sich da-

ran schon lange nicht mehr halten. Respekt verdient auch

die Leichtathletin Kathrin Green, aktuelle Gewinnerin der

Bronzemedaille im 200-Meter-Lauf bei den Paralympics

in London. Sie setzt sich nicht nur für Chancengleichheit

und Fairness im Sport ein, sondern lebt beides auch auf

beeindruckende Art und Weise vor. Taten zählen eben

mehr als Worte. Oder, wie der Hamburger Psychologe

Professor Niels Van Quaquebeke in unserem Interview

betont: „Respekt lässt sich nicht einfach anordnen, er

muss verdient werden.“ In diesem Sinne: Ich wünsche

Ihnen viel Spaß beim Lesen.

ANDREAS NEUBECK

foto Hanno Keppel

NAME 

Andreas Neubeck

FUNKTION 

Geschäftsführer

WAS MIR WICHTIG IST                        

Familie, Aufrichtigkeit,  

Zuverlässigkeit

MUSIK                           

Christoph Willibald  

Ritter von Gluck,  

Komponist der Vorklassik

   BUCH FÜR DIE INSEL                       

„Mephisto“ von Klaus Mann

FILM ALLER FILME                           

Jagd auf Roter Oktober

WORAUF ICH  

VERZICHTEN KÖNNTE                          

Luxus

GRÖSSTER WUNSCH                           

Gesundheit
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MIT DEM RESPEKT ist das so eine Sache: Entweder man hat ihn –

oder man hat ihn nicht. Verdientermaßen. Aber wie verdiene ich ihn mir?

Respekt kommt vom lateinischen „respectus“ und hat die Bedeutung:

Zurückschauen, Rücksicht, Berücksichtigung. Ein lautes „Dir werd ich

Respekt beibringen“ mag nicht so recht ins Bild passen. Ebenso wenig

das Wort „respekteinflößend“, das eher nach Angsteinjagen als nach

Rücksichtnahme klingt. Respekt, der sich in Unterwerfung ausdrückt?

Das ist kein Verdienst und kann nicht im Sinne des (Wort-)Erfinders sein.

Im Gegenteil. Heute zumindest ist Respekt ein gern verwendetes Wort,

wenn es um Achtung, Anerkennung, Achtsamkeit oder Wertschätzung

geht, ob unter Gleichgesinnten, Andersdenkenden – oder in der Ehe.

Wertschätzende Beziehungen im Zwischenmenschlichen sind ver-

mutlich ohne eine gehörige Portion Respekt gar nicht denkbar. Respekt –

nicht vor, sondern gegenüber dem Partner und im besten Fall auch ge-

genüber sich selbst – ist ein fantastischer Baustein für das Fundament 

einer Beziehung. Und hier können wir getrost auf die ursprüngliche

Wortbedeutung verweisen. Denn wer sich lange kennt, womöglich liebt,

der schaut auch gerne, glücklich und zufrieden zurück. �

foto Hanno Keppel

INTRO

IN LIEBE



alsecco aface 05

CONTENT

08

fo
to

H
a
n
n
o
 K

e
p

p
e
l

12

fo
to

 H
a
n
n
o
 K

e
p

p
e
l

fo
to

H
a
n
n
o
 K

e
p

p
e
l

20

fo
to

 d
i-

V
is

io
n
 b

a
u

-m
e
d

ie
n
-

p
ro

je
k
te

 G
m

b
H

 

22

04 INTRO

In Liebe.

06 SHORT CUT

Auf einen Blick.

19 ALSECCO TOP 1

Tassilohof in München.

29 ALSECCO TOP 2

Bürogebäude in Kehl.

30 MIT RÜCKGRAT STEHT 

MAN BESSER

Kommunikation ist ein Gemein-

schaftsprojekt – Interview

mit dem Unternehmensberater 

und Autor Moritz Freiherr Knigge.

37 STRAIGHT ANSWER

Neue Serviceleistungen rund

um die Fassade.

38 RESEARCH

Alsicolor Metallic –

metallischer Glanz auf Putz. 

40 DIARY

Sechs Monate alsecco –

Ereignisse, Entwicklungen, 

Neuheiten.

08 MUSIKSCHULE ESSENBACH
Gelungenes Zusammenspiel – bronzefarbenes Metall und schwarzer Putz elegant kombiniert.

12 MEHR INFORMATION, WENIGER PANIK
Der Journalist und Autor Franz Alt fordert mehr Mut bei der Umsetzung der Energiewende.

16 WIR KÖNNEN AUCH ANDERS
Ingenieur Jörg Hoppe hat die Irrungen und Wirrungen der politischen Wende 1989 erlebt. 

Und sie mit seinem Unternehmen schließlich erfolgreich gemeistert. 

20 E-WOHNHAUS
Nahe dem Berliner Alexanderplatz verwandelten Planer eine ehemalige Textilfabrik in ein 

hochmodernes und energiesparendes Büro- und Wohngebäude.

22 RESPEKT, ALTER!
Interview mit dem Hamburger Psychologen und Wissenschaftler Professor Niels Van Quaquebeke.

26 PERFECT HOME
Alle Wohnwünsche auf einen architektonischen Nenner gebracht – Einblicke in ein

außergewöhnliches Wohnhaus im niederbayerischen Landau. 

32 FAIR GEHT VOR
Porträt der Leichtathletin Katrin Green – Gewinnerin der Bronzemedaille im 200-Meter-Lauf bei

den Paralympics in London.

35 SECONDHAND-ARCHITEKTUR
Die Planer des Rotterdamer Büros 2012Architecten gestalten Gebäude und Räume mit Altmaterial.



06 alsecco aface

SHORT CUT

Internet
www.architizer.com

Interviews
Respekt! 100 Menschen – 

100 Geschichten

Peter Lohmeyer, Lothar Rudolf 

(Hrsg.)

240 Seiten mit 2 DVDs 

(Interviews und Musik)

Bund-Verlag 2010, 

39,90 Euro

ISBN 978-3-7663-6047-2

RESPEKTVOLLE SICHTWEISE
Was haben Jürgen Klopp, Günter Wallraff, Götz Werner und Sarah Wiener gemeinsam? Sie

sind vier der 100 Menschen, die sich mit kurzen Interviews zum Thema Respekt äußern – auf

sehr persönliche und teilweise berührende Weise. Viele Fußballer und Sportler sind darunter, 

aber auch Kreative, Unternehmer und weniger bekannte Menschen. Ebenso unterschied-

lich sind ihre Definitionen von Respekt. Beispielsweise definiert Prof. Dr. Gunter Thielen,

Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung, Respekt als „eine Voraussetzung für das 

Zusammenleben. Eine Gesellschaft ohne Respekt muss scheitern.“ Und Janina Wissler, 

Moderatorin und September-Playmate 2005, erklärt, warum Respekt im Model-Business 

ganz wichtig ist. Insgesamt eine facettenreiche, kurzweilige und zugleich nachhaltige Lektüre.

AARCHITEKTURSZENE IM WEB 2.0
Der L Tower von Daniel Libeskind in Toronto, moderne Architektur inmitten einer Wüste, ein stilvolles Schlösschen für Hühner – das

alles lässt sich auf Architizer.com entdecken. Und noch viel mehr. Architekten, Hochschulen, Kuratoren, Kritiker und Fans finden eine

Plattform, die für alle Beteiligten nutzbringend erscheint. Die Produktiven können ihre Ideen und Projekte präsentieren, Interessierten

wird der Einblick in Innovationen und die Kontaktaufnahme leicht gemacht. Fünf Monate nach dem Start hatten sich bereits 7.900 Ar-

chitekten registriert, darunter auch Stararchitekten wie Rem Koolhaas und Daniel Libeskind. Entwickelt wurde das englischsprachige

Web-2.0-Portal 2009 von der Berliner Agentur Kreative Konzeption und den Architekten Hollwich Kushner (HWKN) und Benjamin Prosky.

CD
„One day I’m going to soar“

Dexys

Buback Tonträger

Hamburg 2012

FABELHAFTESFF  COMEBACK
Anfang der 80er ist kaum jemand um „Toora Loo-Rye-Aye“ herumgekommen: 

„Come on Eileen“ von den Dexys Midnight Runners. Die britische Band mit iri-

schen Einflüssen landete 1982 einen Hit – und blieb damit bis heute als Folkpunk-

Soul-Kapelle ein bis zwei Generationen in Erinnerung. Jetzt spielen sie wieder, die 

Celtic Soul Brothers. Unter dem Namen „Dexys“ hat Kevin Rowland seine Band 

zusammengetrommelt und ein Album veröffentlicht, das mit Soul, Geigen und

Posaunen an „Too-Rye-Aye“ vor rund 30 Jahren anschließt. Kein peinliches 

„Wollen“, sondern ein reifes „Können“. Emotional, theatralisch und sehr authen-

tisch. Und in all seiner Sentimentalität ein Album, das unglaublich Spaß macht. 

Mitunter bleiben Comebacks ungehört – dieses nicht.
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Architektur
Strohpolis

Ökodorf Sieben Linden/Poppau,

Sachsen-Anhalt

www.architekt-scharmer.de

Buch
Gegessen wird immer

Jürgen Kleindienst (Hrsg.)

Erinnerungen an Essen und

Trinken. 1916–1975

Taschenbuch, 192 Seiten

Zeitgut Verlag 2009, 

ISBN: 3-86614-162-9, 

6,90 Euro

MAHLZEIT
Die mageren Zeiten sind vorbei – zumindest für einen Großteil der Menschen hierzulande. 

Während wir heute zwischen Pizza Hawaii, Rouladen, Sashimi, Tütensuppen und New Fusion 

Food ganz nach Geschmack wählen können, sah der Speiseplan einst etwas anders aus. Um 

das Allernötigste zu besorgen, war nicht die Nummer vom Lieferservice, sondern Phantasie 

und Witz gefordert. Es wurde gehamstert, organisiert, stibitzt – aber auch geschlemmt und 

getafelt. „Gegessen wird immer“ serviert Erlebnisse rund ums Essen aus mageren und fetten

Jahren. Zeitzeugen berichten von Lattichsalat, Biberbraten, Bezugsmarken und geselligen 

Gaumenfreuden. Etwas nostalgisch, mitunter lustig wird erzählt. Eine leicht verdauliche 

Geschichtsstunde.

Ausstellung
Frank Stella – Die Retrospektive

Werke 1958–2012

Bis 20. Januar 2013 im

Kunstmuseum Wolfsburg

www. kunstmuseum- 

wolfsburg.de

STROHPOLIS
Eine märchenhafte Idee: aus Stroh Gold zu spinnen. Der Architekt Dirk 

Scharmer aus Lüneburg hatte einen Einfall, der fast ebenso märchenhaft

klingt: hochwärmegedämmte und umweltfreundliche Häuser mit Stroh zu

bauen. Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben Siedler in Nebraska Häuser

aus Heuballen gebaut. Einige sind heute noch bewohnt. Scharmer hat mitt-

lerweile diverse Projekte verwirklicht. Unter anderem Strohpolis, ein stroh-

gedämmtes Mehrfamilienhaus in verputzter Strohballen-Ständerbauweise 

mit 530 Quadratmetern Nutzfläche. Das europaweit erste dreigeschossige 

Mehrfamilienhaus mit Strohdämmung steht im Ökodorf Sieben Linden in

der Altmark. 

SHORT CUT

FRANK SK TELLA
Als 23-Jähriger betrat Frank Stella mit seinen großen Black Paintings die New Yorker Kunstszene. Das war 1959. Heute gilt er alsYY

eine der letzten lebenden Ikonen der amerikanischen Malerei der 1950er- und 60er-Jahre, als einer der prägenden Künstler des 

20. Jahrhunderts. Das Kunstmuseum Wolfsburg widmet ihm mit über 60 meist großformatigen Werken und 82 Arbeiten auf Papier 

eine umfassende Retrospektive. Bild in den Raum: Zu sehen sind frühe Skizzen, die Einblicke in den Entstehungsprozess der

Arbeiten ermöglichen, aber auch jüngere Werke. Darunter K.179 (2011) aus der Scarlatti Sonata Kirkpatrick Series, das im Kunst-

museum Wolfsburg erstmals öffentlich ausgestellt wird.
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Der US-amerikanische Maler, Bildhauer und 

Objektkünstler Frank Stella.
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IN DER KLEINEN niederbayerischen Gemeinde Essen-

bach bei Landshut geht es die meiste Zeit über eher be-

schaulich zu. Doch seit vor rund zehn Jahren die neue 

Sport- und Kulturarena Eskara eröffnet wurde, die jährlich 

rund 60.000 Besucher anzieht, hat sich die 11.000 Ein-

wohner zählende Kleinstadt inzwischen auch als wich-

tiger Veranstaltungsort für die Region etabliert. Einen 

weiteren kulturellen Anziehungspunkt bietet jetzt die 

direkt gegenüber der Arena eröffnete Musikschule. 

Der modern gestaltete Neubau des Landshuter Büros 

Feigel-Huber Architekten stellt hochwertig ausgestattete 

ARCHITECTURE

GELUNGENES
ZUSAMMEN
SPIEL
UM EINEN BEZUG ZUR NUTZUNG UND ZUM STÄDTEBAULICHEN UMFELD ZU 

SCHAFFEN, HABEN FEIGEL-HUBER ARCHITEKTEN DIE MUSIKSCHULE ESSENBACH

MIT EINER ZWEIGETEILTEN AUSSENHÜLLE GESTALTET: LINKS TRIFFT DER BLICK 

AUF EINE BRONZEFARBENE METALLHAUT, RECHTS AUF EINE TIEFSCHWARZE

PUTZFASSADE.

text Robert Uhde

Unterrichtsräume sowie einen großen Konzertsaal mit

hervorragender Akustik zur Verfügung.

ARCHITEKTONISCHER BEZUG ZUR MUSIK

Um den Neubau optimal in die kleinteilige Bebauung

des Ortes einzubetten, haben die Architekten das Ge-

bäudevolumen optisch und funktional in zwei betont 

unterschiedlich detaillierte Bereiche untergliedert, die

beide durch eine eigenwillige Form und Materialsprache

mit asymmetrisch auf- und absteigenden Gebäudelinien

geprägt sind. Vom Ortskern aus Richtung Nordosten 

SPIEL

Übersichtliche 

Grundrissgestaltung

im Erdgeschoss.

Asymmetrische

Fassadengestaltung

des Hauptbaus.
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kommend nehmen die Besucher dabei zunächst die 

bronzefarbene, komplett geschlossene Metallhülle des 

Konzertsaales wahr, in der je nach Wetter und Sonnen-

stand Teile der Umgebung schemenhaft reflektiert wer-

den. Die ungewöhnliche Materialwahl überzeugt nicht 

nur durch ihre schillernde Oberfläche und den mutigen 

Kontrast zum städtebaulichen Umfeld, sondern sie spie-

gelt auch sinnfällig die Nutzung des Gebäudes wider: 

„Bei der Gestaltung haben wir lange nach einer schlüs-

sigen Lösung gesucht, um die Funktion des Gebäudes 

nach außen sichtbar zu machen“, erklärt Projektarchitekt

Stefan Feigel das ungewöhnliche Konzept. „Irgendwann 

sind wir dann auf die bronzefarbene Metallfassade als 

Metapher gestoßen, um damit einen direkten Bezug zur

Farbigkeit und zum Material von Blechblasinstrumenten 

zu schaffen.“

Weiter forciert wird der Bezug zur Musik durch die 

rhythmische Anordnung der unterschiedlich großen Me-

tallbleche und das sich daraus ergebende Fugenspiel. 

Manche Besucher fühlen sich beim Anblick der bronze-

farbenen Metallfassade außerdem spontan an die Farbig-

keit und an die expressive Formgebung der 1963 eröffne-

ten Berliner Philharmonie von Hans Scharoun erinnert –

eine Assoziation, die durchaus erwünscht ist und die 

den Bezug zwischen Form und Funktion des Neubaus 

zusätzlich verstärkt. Überhaupt gehören Musik und Ar-

chitektur für Stefan Feigel eng zusammen und haben 

zahlreiche Gemeinsamkeiten: „Erkennt man hinter jedem 

Musikstück eine Komposition, so ist auch die Architek-

tur geprägt vom Gestaltungswillen des Architekten. Statt 

Rhythmus und Melodie sind dabei Raumabfolgen, Raum-

größen und Materialien von entscheidender Bedeutung.“

KONTRASTREICHE FASSADENGESTALTUNG

Stadtauswärts in Richtung Süden wird der Gebäudekom-

plex durch einen zur Straße hin weit auskragenden, da-

bei auf drei Stützen ruhenden Baukörper mit unregel-

mäßig gesetzten Fensteröffnungen und beinahe schwar-

zen Putzfassaden komplettiert. „Die dunkle Hülle schafft 

einen gelungenen Kontrast zur bronzenen Farbigkeit des

angrenzenden Konzertsaales und integriert den Neu-

bau gleichzeitig harmonisch in die umgebende Bebau-

ung“, begründet Architekt Stefan Feigel die unterschied-

liche Detaillierung. Zwischen den beiden Bereichen ver-

mittelt eine leicht zurückliegende, großzügig verglaste 

Eingangshalle, die einen fließenden Übergang zwischen
Die Straßenfront wird 

durch den Kontrast von 

Metall- und Putzfassade 

bestimmt. Die markante

Metallfassade gestalteten

die Planer aus bronze-

legiertem Kupferblech.

Auch im Innenraum ist

die bronzefarbene Metall-

fassade des Konzertsaals 

präsent.

Der mit modernster 

Technik ausgestattete 

Konzertsaal ist das

Herzstück der neuen

Musikschule Essenbach.

03

04

05

››DIE SCHWARZE

PUTZFASSADE STEHT 

IM KONTRAST ZUM

METALLVERKLEIDETEN

KONZERTSAAL.‹‹  
STEFAN FEIGEL

Objekt

Musikschule Essenbach

Bauherr 

Eskara GmbH

Planung 

Feigel-Huber Architekten,

Landshut

Nutzfläche 

2.642 m2

Fassade 

Alprotect Carbon
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Innen und Außen schafft und sämtliche Funktionen der

Musikschule miteinander verbindet.

Die neue Musikschule funktioniert aber nicht nur als So-

litär, sondern sie spielt auch in städtebaulicher Hinsicht

eine wichtige Rolle. Denn durch das Aufgreifen vorhan-

dener Platz- und Raumkanten am Standort schafft der

Neubau zusammen mit dem bestehenden Sport- und

Kulturzentrum eine attraktive und klar formulierte Orts-

randbebauung in Richtung Südwesten.

ÜBERSICHTLICHE ERSCHLIESSUNG

Ebenso durchdacht präsentiert sich der Neubau auch im

Innenraum. Zentrales Element ist dort ein L-förmig um

den Konzertsaal herum angeordneter, über große Ober-

lichter mit ausreichend Tageslicht versorgter Erschlie-

ßungsflur, der einen übersichtlichen Zugang zu den

unterschiedlichen Funktionen bietet und außerdem

eine akustische Entkoppelung des Konzertsaals von den

übrigen Räumlichkeiten ermöglicht. Im Erdgeschoss der

Musikschule erschließt die Achse die Büros für die Ver-

waltung, die Räume für die musikalische Früherziehung

sowie den Zugang zum Konzertsaal. Im Obergeschoss

liegen sämtliche Unterrichtsräume. „Im Untergeschoss

haben wir zusätzlich einen Schlagzeugraum, einen Tanz-

saal sowie weitere Nebenräume untergebracht“, so Stefan

Feigel.

››WIR HABEN NACH EINER LÖSUNG

GESUCHT, DIE FORM UND

FUNKTION SCHLÜSSIG VERBINDET.‹‹
STEFAN FEIGEL

05
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Um einen möglichst niedrigen Energieverbrauch und 

gleichzeitig eine hochklassige Akustik zu erreichen, ha-

ben die Planer den Neubau in kompakter Massivbauwei-

se mit hochgedämmter Außenhülle und mit hochwer-

tiger Isolierverglasung ausgeführt. „Und im Konzertsaal 

sorgen leicht geneigte Seitenwände und strukturierte 

Holzverkleidungen für eine homogene Schallübertra-

gung ohne störende Flatterechos“, erklärt Stefan Feigel. 

Darüber hinaus wurde eine professionelle Ausstattung 

mit modernster Lautsprecher-, Licht- und Videotech-

nik integriert, die jede Aufführung zum Erlebnis werden 

lässt. Die Rahmenbedingungen für ein optimales Zusam-

menspiel der auftretenden Musiker und jungen Musik-

schüler könnten also kaum besser sein. �

Mit seinem Büro Feigel-Huber Architekten entwickelt Stefan

Feigel unverwechselbare Lösungen für unterschiedlichste

Bauaufgaben.
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MEHR INFORMATION,  
WENIGER PANIK
STROMPREIS-SCHOCK! STROMPREIS-IRRSINN! STROM-WUT! WER DIE NACHRICHTEN DIESER TAGE 

VERFOLGT, BEKOMMT LEICHT DEN EINDRUCK, ALS SEI DIE FÖRDERUNG ERNEUERBARER ENERGIEN  

EIN UNBEZAHLBARER LUXUS AUF KOSTEN DER BÜRGER. DER JOURNALIST UND AUTOR FRANZ ALT  

WIDERSPRICHT UND VERMUTET HINTER DEN MARKIGEN SCHLAGZEILEN EINE GEZIELTE KAMPAGNE. 

foto Hanno Keppel

AFACE: Herr Alt, können wir uns das Erneuerbare-Energien- 

Gesetz (EEG) und den Ausstieg aus der Kernenergie über- 

haupt leisten? 

FRANZ ALT: Natürlich können wir das. Denn wenn wir 

ehrlich sind, steht die aktuelle Strompreiserhöhung doch 

in keinem Verhältnis zur aktuellen Debatte in Teilen der 

Medien. Schließlich sprechen wir über Mehrkosten von 

gerade mal fünf Euro im Monat für eine durchschnittliche 

Familie. Das dürften die meisten Haushalte kaum bemer-

ken.

AFACE: Warum gibt es dann diese Hysterie in Teilen der 

Medien? Schließlich steigen die Energiekosten für Strom, 

Gas, Heizöl und Benzin seit Jahren kontinuierlich, ohne 

dass dies jedes Mal solche Wellen geschlagen hätte.

FRANZ ALT: Die aktuelle Debatte hängt natürlich auch 

mit dem 2011 beschlossenen Atomausstieg zusammen. 

Jede große Veränderung ruft zunächst auch die Kräfte 

des Alten auf den Plan. Und die machen sich aktuell laut-

stark bemerkbar. Immerhin drohen den großen Energie- 

konzernen durch die Konkurrenz der regenerativen Ener-

gien hohe Verluste. Es geht also bei der aktuellen De-

batte nicht um eine Entlastung der Verbraucher, son-

dern ausschließlich darum, über das Preisargument die 

Energiewende und das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu 

kippen. Der Zeitpunkt dazu ist günstig, denn immerhin 

steht 2013 die nächste Bundestagswahl an, da lässt sich 

relativ leicht Stimmung machen.

AFACE: Das Interesse der großen Energiekonzerne ist 

nachvollziehbar. Aber wieso führt das gleich zu diesem 

gewaltigen Echo in den Medien?

FRANZ ALT: Das hängt auch mit unseren Politikern zu-

sammen, denen insgesamt der Mut und die Bereitschaft 

12  alsecco aface



INTERVIEW

Franz Alt (Jahrgang 1938), 

Journalist, Reporter und 

Buchautor. Bekannt wurde er 

insbesondere durch das  

politische Magazin „Report“, 

das Ende der 1970er-Jahre  

regelmäßig von 17 Millionen 

Zuschauern gesehen wurde. 

Seit der Reaktorkatastrophe 

 von Tschernobyl vor über 

25 Jahren setzt sich Franz 

Alt leidenschaftlich für die 

Energiewende ein. Er berät 

Unternehmen und Politiker, 

hält Vorträge und schreibt 

Gastkommentare und  

Hintergrundberichte für  

Zeitungen und Magazine. 

Darüber hinaus ist Franz Alt 

begeisterter Hobbyzauberer 

und Mitglied im Magischen 

Zirkel von Deutschland.
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fehlen, die Bürger über die tatsächlichen Zusammenhän-

ge aufzuklären. Wer ehrlich ist, der muss den Menschen 

sagen, dass die Energiewende zwar Geld kostet, dass 

die Folgekosten eines ungesteuerten Klimawandels aber

rund zehn Mal höher wären! Und würde man beim Atom-

strom die Kosten für die Endlagerung und die Versiche-

rung mitberechnen, dann würde die Kilowattstunde glatte

zwei Euro kosten! Allein für die Räumung des einsturz-

gefährdeten Atommülllagers in Asse werden nach heuti-

gen Schätzungen 3,7 Milliarden Euro benötigt! Diese ge-

waltigen Mehrkosten werden allerdings stillschweigend 

über die Steuer finanziert und gar nicht als Subvention

kenntlich gemacht. Den Menschen wird suggeriert, Atom-

strom sei günstig.

AFACE: Es scheint, als hätten die großen Energiekon-

zerne einen ziemlich starken Einfluss auf die Meinungs-

bildung im Land ...

FRANZ ALT: Ja, das ist sicher richtig. Aber dennoch ist 

es gelungen, die Energiewende und den Atomausstieg 

gegen größte Widerstände durchzusetzen. Parallel dazu 

erlebe ich eine immer größere Bereitschaft von Stadt-

werken oder Unternehmen, im Bereich Energien neue

Wege zu gehen. Nach der Katastrophe in Fukushima 

hat zum Beispiel Siemens erklärt, komplett aus dem 

Atomgeschäft aussteigen zu wollen. Das sind doch hoff-

nungsvolle Zeichen!

AFACE: Dennoch werden immer wieder Zweifel laut, ob 

sich der Atomausstieg bis zum Jahr 2022 tatsächlich 

realisieren lässt. Wie schätzen Sie die Situation ein?

FRANZ ALT: Der Ausstieg wäre nach meiner festen Über-

zeugung auch schneller möglich. Selbst das Umwelt-

bundesamt geht in seinen Berechnungen von 2017 als 

realistischem Datum aus. Um vollständig auf Atomstrom 

verzichten zu können und gleichzeitig eine weitere Sen-

kung des CO
2
-Ausstoßes zu erreichen, ist allerdings noch

einiges zu tun. Dabei setze ich auf ein intelligentes Zu-

sammenspiel der drei großen „E“, also Energieeffizienz,

Energieeinsparung und erneuerbare Energien. Ein wich-

tiger Aspekt ist dabei die Reduzierung des Energiebe-

darfs für Gebäude.

AFACE: Greift die aktuelle Energieeinsparverordnung

(EnEV) hier schon weit genug, um den Energiebedarf für

Gebäude in notwendigem Umfang zu reduzieren?

FRANZ ALT: Nein, es müsste deutlich mehr getan wer-

den. Immerhin ist es heute problemlos möglich, Neu-

bauten als Passivhaus oder sogar als Nullenergiehaus zu 

realisieren. Eine weitaus größere Rolle spielt allerdings

der Altbaubestand. Schließlich stehen den jährlich etwa

170.000 Neubauten in Deutschland rund 17 Millionen 

Bestandsgebäude gegenüber. Und davon werden aktu-

ell nur ein Prozent pro Jahr energetisch saniert. Um die 

selbst gesteckten Klimaziele der Bundesregierung bis

2050 zu erreichen, wäre aber eine Quote von drei Pro-

zent nötig. Ich hoffe deshalb, dass Bundestag und Bun-

desrat demnächst endlich eine Einigung zur geplanten 

Steuervergünstigung bei der Altbausanierung finden.

AFACE: Dennoch wird auch das Thema Wärmedäm-

mung von Gebäuden neuerdings in vereinzelten Berich-

ten grundsätzlich in Frage gestellt. Sehen Sie hier eine

ähnliche Stimmungsmache wie bei der Förderung für 

Solarenergie?

FRANZ ALT: Das enorme Einsparpotenzial durch effizien-

te Fassadendämmsysteme in Kombination mit modernen 

Fenstern und moderner Heizungstechnik ist durch zahl-

reiche wissenschaftliche Studien und nicht zuletzt durch

hunderttausende Heizkostenabrechnungen in der Praxis

belegt. Und immer bessere Systeme werden den Wir-

kungsgrad weiter optimieren. Aber ähnlich wie beim The-

ma Solarenergie gilt auch hier, dass die alte Energiewirt-

schaft wenig Interesse daran hat, dass der Energiebedarf 

in Deutschland weiter sinkt. Denn nur gleichbleibender 

oder steigender Verbrauch garantieren den Unternehmen

satte Gewinne. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist das

1-Liter-Auto, das leider nicht auf der Straße fährt, sondern

lediglich im Museum zu bestaunen ist. Was für ein Irrsinn! 

Leider hat die alte Energiewirtschaft hervorragende Kon-

takte insbesondere zur Boulevardpresse. Und sie nutzt 

diesen Einfluss, um bei neuen Entwicklungen immer wie-

der auf die Bremse zu treten und das Alte zu verteidigen.

Und das manchmal auch gegen objektive Fakten!
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››DEN MENSCHEN  

WIRD SUGGERIERT,  

ATOMSTROM  

SEI GÜNSTIG.‹‹   
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AFACE: Wäre es dann nicht gerade eine Aufgabe der

Medien, hier differenziert zu informieren?

FRANZ ALT: Mehr Information, weniger Panik, das würde

ich mir auch wünschen. Aber manche Journalisten sind 

ähnlich wie viele Politiker mehr an Quoten und Auf-

lagen interessiert und blenden langfristige Entwicklungen

und hin und wieder auch erwiesene Tatsachen aus. Hin-

zu kommt, dass gerade komplexe technische Themen 

aufwändige eigene Recherchen erfordern. Doch dafür 

bleibt häufig keine Zeit, so dass immer öfter nur noch 

abgeschrieben wird. Gott sei Dank gibt es aber auch vie-

le positive Beiträge, die sehr differenziert über die Ener-

giewende, über Solarstrom und auch über das Thema

Wärmedämmung berichten. Und insgesamt habe ich 

ohnehin die Erfahrung gemacht, dass sich die Fakten am 

Ende durchsetzen und die stärkste Lobbyarbeit irgend-

wann ins Leere läuft.

AFACE: Sind Verbraucher nach Ihrer Einschätzung be-

reit, Mehrkosten für eine umweltfreundlichere Energie-

versorgung zu akzeptieren?

FRANZ ALT: Wenn sie ausreichend informiert sind, dann 

sind die Menschen durchaus bereit, höhere Energiepreise

zu bezahlen. Wichtig dabei ist allerdings, die Ursachen und 

Folgen des Klimawandels zu erklären und aufzuzeigen,

wie die weitere Nutzung fossiler und atomarer Energie un-

sere Lebensgrundlagen zerstört. Zu dieser Wahrheit ge-

hört, dass der Treibhauseffekt immer mehr Gebiete der Er-

de unbewohnbar machen wird. Dazu gehört, dass durch 

unseren rücksichtslosen Umgang mit der Schöpfung Tag

für Tag 150 Tier- und Pflanzenarten von diesem Plane-

ten verschwinden. Bedenkt man, dass die Natur etwa

30.000 Jahre braucht, um eine Spezies hervorzubrin-

gen, dann wird klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Unabhängig davon müssen wir davon ausgehen, dass

die weltweiten Konflikte weiter zunehmen werden, da

die Vorräte an Öl und Gas immer knapper werden. Wür-

den wir stattdessen stärker auf Sonne, Wind und andere

regenerative Energien setzen, dann wären diese Vertei-

lungskriege um Energie sinnlos. Denn diese Energien

stehen uns allen kostenlos zur Verfügung.

AFACE: Dennoch denken viele Menschen beim Thema

Energiesparen zuerst an Verzicht ...

FRANZ ALT: Das ist deutlich zu kurz gedacht. Im Gegen-

teil, wer seine Ressourcen intelligent und verantwortlich

nutzt, der wird einen deutlichen Gewinn an Lebensqua-

lität feststellen. Abgesehen davon gibt es doch letztlich

gar keine Alternative zur Energieeinsparung und zur Ener-

giewende!

AFACE: Blicken wir nach vorne. Werden wir es in Deutsch-

land wie geplant schaffen, bis 2050 komplett auf erneu-

erbare Energien umgerüstet zu haben?

FRANZ ALT: Letztlich bin ich sogar überzeugt davon, dass 

der Umstieg auch bis 2030 möglich ist. Aber meine Erfah-

rung lehrt mich, dass in dieser Hinsicht nichts von allein

kommt. Umso wichtiger ist es, weiter für Veränderungen

zu kämpfen und sich gegen Widerstände zu behaupten.

AFACE: Herr Alt, wir bedanken uns für das Gespräch! �

›› ICH HABE DIE  

ERFAHRUNG GEMACHT,  

DASS SICH FAKTEN  

AM ENDE DURCHSETZEN  

UND DIE STÄRKSTE  

LOBBYARBEIT IRGENDWANN 

INS LEERE LÄUFT.‹‹   

01

Franz Alt gilt als einer der 

wichtigsten Vordenker

der Energiewende in

Deutschland.

01

INTERVIEW
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FFRIENNNDDDSSS



alsecco aface 17

FRIENDS

WIR KÖNNEN AUCH ANDERS
IM NOVEMBER 1989 FIEL DIE BERLINER MAUER. AM 3. OKTOBER 1990 WAR DIE DDR GESCHICHTE.

TAUSENDE VOLKSEIGENE BETRIEBE WURDEN IN DEN FOLGENDEN JAHREN PRIVATISIERT UND

KÄMPFTEN IM FREIEN MARKT UM IHRE EXISTENZ. EINER, DER DIESEN WANDEL BESTENS KENNT, 

SEINE IRRUNGEN UND WIRRUNGEN ERLEBT UND IHN MIT SEINEM UNTERNEHMEN SCHLIESSLICH 

GEMEISTERT HAT, IST DER OSTBERLINER INGENIEUR JÖRG HOPPE.

text Ingo Seligmann

HOHENSCHÖNHAUSEN IM HERBST 1989: Zuständig 

für die Instandsetzung und Reparatur von Straßen, Woh-

nungen, Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrich-

tungen war die VEB Baureparaturen Hohenschönhausen. 

Erst 1986 – mit der Bildung des damaligen Ostberliner

Stadtbezirks – wurde der Betrieb gegründet. 323 Mitar-

beiter zählte das Unternehmen bereits drei Jahre später. 

„Wir waren im Bezirk Mädchen für alles, was zur Repara-

tur und Instandsetzung anstand“, erinnert sich Jörg Hop-

pe. Nahezu jede Berufsgruppe des Bauhandwerks war 

durch die Vielfalt der Aufgaben in der Belegschaft vertre-

ten. Er selbst war damals Bauleiter des VEB und sammelte

als junger Ingenieur erste Erfahrungen im DDR-Bauall-

tag. „Arbeit gab es genug, Aufträge natürlich auch, nur 

an Maschinen und Material mangelte es häufig“, sagt er.

Auch sei die Arbeit nach den heutigen Maßstäben von 

Produktivität und Effizienz nicht wirklich straff organisiert

gewesen. Als „Fehler im System“ bezeichnet Jörg Hoppe

das. Auf seine damaligen Kollegen am Bau lässt er je-

doch nichts kommen. Fehlende Materialien und nutzlose 

Wartezeiten hätten zwar auch zu Frustrationen geführt,

aber gerade unter den schwierigen Bedingungen der 

Mangelwirtschaft hätten die meisten Facharbeiter sei-

nerzeit außerordentliche handwerkliche Fähigkeiten und

ein bemerkenswertes Talent zur Improvisation entwi-

ckelt. Letzteres sei dann ja auch später noch gefragt ge-

wesen; allerdings unter ganz anderen Vorzeichen.

ZEIT DES AUFBRUCHS

„Als hier in Berlin die Mauer endlich fiel, stand bei uns

alles Kopf. Und so mancher verstand die Welt nicht mehr. 

Das war damals eine unglaubliche Zeit. Ich empfinde es

bis heute als großes Glück und bin dankbar, sie erlebt zu

haben“ – Jörg Hoppe sagt das aus tiefster Überzeugung.

Seit 1998 lenkt Jörg Hoppe

als Geschäftsführer die

Geschicke der BIG.B Bau

und Instandsetzung in

Berlin.

01

››ALS HIER IN BERLIN DIE MAUER 

ENDLICH FIEL, STAND BEI UNS 

ALLES KOPF.‹‹

01

foto panthermedia.net Jens Wulf foto Hanno Keppel foto suze/photocase.com
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FRIENDS

Seine Erinnerungen an die turbulenten Monate nach

der Wende scheinen lebendig wie eh und je. „Es war für

uns eine Zeit des Aufbruchs und trotz aller Irrungen und 

Wirrungen war sie geprägt von großer Zuversicht. Im

Betrieb sahen wir uns plötzlich nicht nur auf Baustellen 

zwischen der Falkenberger Chaussee und der Leninal-

lee, sondern richteten unseren Blick auf ganz Berlin. Wir

können auch anders – das wollten wir allen beweisen.“

Auch für ihn persönlich standen neue Herausforde-

rungen an. Noch 1990 erhielt er für sein Unternehmen,

das fortan als BIG.B Bau und Instandsetzung firmierte, 

die Prokura. Die Rahmenbedingungen für die Bauwirt-

schaft in Berlin und die neuen Bundesländer schienen

günstig und der Verkauf des Unternehmens durch die

Treuhandanstalt Berlin stand bevor. Doch bereits dieser

Prozess gestaltete sich äußerst kompliziert. „Wir waren

längst in der harten Realität des freien Marktes angekom-

men“, erklärt Jörg Hoppe. Zu viele Aufträge brachten

nichts als Verluste, Lohnzahlungen waren gefährdet und

das zunächst sogar erwogene Konzept des Kaufs der Fir-

ma durch die Belegschaft landete schnell wieder in der

Schublade. Ein Investor wurde also dringend gesucht. 

Das war Ende 1991.

ZWEITER ANLAUF

„In den folgenden Monaten haben meine Kollegen und

ich viel Zeit mit Verhandlungen in der Berliner Geschäfts-

stelle der Treuhandanstalt verbracht. Wir waren nicht 

nur auf der Suche nach einem Geldgeber, sondern wir

brauchten einen Investor, der in Berlin gut vernetzt war 

und sich im Bauhandwerk wirklich auskannte“, so Hoppe.

Im September 1992 war es dann endlich soweit. 

Dr. Frank-Peter Muschiol, Inhaber einer Unternehmens-

gruppe mittelständischer Handwerksbetriebe aus Berlin-

Wilmersdorf, erhielt den Zuschlag. „Für uns ein ech-

ter Glücksfall“, blickt Jörg Hoppe zurück. „Frank-Peter

Muschiol kannte den Berliner Baumarkt sehr genau,

führte seine Unternehmen bereits in der zweiten Gene-

ration sehr erfolgreich und er erarbeitete schließlich ge-

meinsam mit uns ein tragfähiges Konzept.“

Im Fokus der neuen Unternehmensstrategie stand von

nun an die volle Konzentration auf den gesamten Berli-

ner Baumarkt und die Ausrichtung des Geschäfts auf die

anspruchsvolle Nische der Bausubstanzerhaltung. Aus 

dem Allerweltsbetrieb für sämtliche Gewerke formten 

Frank-Peter Muschiol und Jörg Hoppe nach und nach

einen Spezialanbieter für Rekonstruktion, Sanierung, Mo-

dernisierung und Fassadendämmung. „Dafür hatten wir 

hervorragend ausgebildete Fachleute und es ging ste-

tig voran“, betont Jörg Hoppe. Dennoch: Die Auftrags-

bücher des Unternehmens waren auch bis 1994 nicht

immer prall gefüllt und für die Belegschaft blieb das

nicht ohne Folgen. Innerhalb von drei Jahren wurde die 

Zahl der Beschäftigten um mehr als 40 Prozent redu-

ziert. „Wirtschaftlich gesehen hatten wir keine Alter-

native. Persönlich betrachtet war das natürlich ein sehr

schmerzlicher Prozess“, erinnert sich Hoppe. 

IM MARKT ETABLIERT

Tatsächlich erwies sich der eingeschlagene Weg in den

folgenden Jahren als echtes Erfolgsrezept. Die Referenz-

liste des Unternehmens füllte sich mit Projekten im Osten

der Stadt, aber auch mit Bauvorhaben in Potsdam,

Spandau, Kreuzberg, Schöneberg, Charlottenburg, im 

Märkischen Viertel und in weiteren Bezirken Berlins. „Wir 

hatten uns im Markt etabliert. Komplexe, gewerkeüber-

greifende Modernisierungen vom Keller bis zum Dach – 

das war unsere Expertise. Und unsere Kunden haben das

zunehmend honoriert“, erklärt Jörg Hoppe, der seit 1998 

auch als Geschäftsführer die Geschicke der BIG.B Bau

und Instandsetzung lenkt.

Und heute? „Als spezialisierter Bausanierer sind wir in 

Berlin sehr erfolgreich“, zieht Jörg Hoppe eine positive 

Bilanz. Ausruhen werde man sich darauf allerdings nicht.

Der Markt sei weiterhin hart umkämpft. Und auch die

technologische Entwicklung im Hinblick auf Arbeitstech-

niken, Maschinen und Produkte erfordere weiterhin ein

hohes Maß an Flexibilität und Kreativität. Aber man halte

die Augen auf und sei offen für Neues – im Übrigen auch 

für unkonventionelle Lösungen. Bestes Beispiel seien die 

gemeinsamen Projekte mit den Fassadenmalern der „Cité-

Création“. In zahlreichen Berliner Bezirken wurden die be-

eindruckenden Wandbilder inzwischen realisiert. Jörg 

Hoppe präsentiert sie seinen Kunden gerne. „Weil auch 

sie so wunderbar zeigen, wie sehr sich meine Stadt in 

den zurückliegenden 23 Jahren verändert hat.“ �

www.bigb-bau.de
0403

Flower-Tower in Berlin-

Marzahn: Das in Platten-

bauweise errichtete 

Hochhaus erhält ein 

komplett neues Erschei-

nungsbild.

Umfassend saniert wurde

das denkmalgeschützte

Retortenhaus am Gasome-

ter in Schöneberg.

High-Deck-Siedlung in 

Berlin-Neukölln: Nach der

umfangreichen Sanierung 

der Fassaden durch die 

BIG.B Bau und Instand-

setzung verzierten die

Künstler der CitéCréation

die Gebäude mit Jugend-

stil-Schmuckelementen.
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Objekt

Bürogebäude in Kehl

Bauherr

Städtische Wohnbaugesellschaft 

Kehl mbH, Kehl

Planung

Grossmann Architekten, Kehl

Fassade

Alprotect Carbon mit Effekt-

beschichtung Siliciumcarbid

Ausführung Fassade

Lembke Fassadenbau, Karlsruhe

DEZENTER BLICKFANG: 

Unverwechselbar ist die Optik

dieses dreigeschossigen auf

der grünen Wiese am Stadt-

rand von Kehl errichteten 

Verwaltungsgebäudes mit 

seiner eleganten Fassade in 

mattem Schwarz. Die klare, 

konstruktivistische Gestal-

tung des Äußeren wird unter-

stützt durch die Anordnung 

durchgehend geschosshoher 

Fenster auf allen Ebenen.

Nicht minder effektvoll ist

die markante Fassadenbe-

schichtung mit Glimmer-

effekt. Realisiert wurde sie

mit Siliciumcarbid. Dieses 

Material ist eine zur Gruppe 

der Carbide gehörende 

chemische Verbindung aus

Silicium und Kohlenstoff. Die 

hochwertige Beschichtung 

erforderte eine spezielle Ver-

arbeitungstechnik und wurde 

mit einer Trichterpistole und

Druckluft in den frischen

Anstrich eingeblasen. �

ALSECCO TOP

foto Hanno Keppel
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E-WOHNHAUS

IN DER NÄHE DES BERLINER ALEXANDERPLATZES  

VERWANDELTEN PLANER EINE EHEMALIGE TEXTIL- 

FABRIK AUS DEM JAHR 1910 IN EIN HOCHMODERNES  

UND ENERGIESPARENDES WOHN- UND BÜROHAUS.  

DAS BUNDESWEIT ERSTE „E-WOHNHAUS“  

ÜBERZEUGT DURCH ORGANISCHES DESIGN UND  

NEUE KONZEPTE ZUR VERNETZUNG VON  

LEBEN UND ARBEITEN.

text Robert Uhde 

Objekt

Wohn- und Bürogebäude

in Berlin

Planung

di-Vision bau-medien-projekte 

GmbH, Berlin

Architekten

Architekturbüro hmp Hertfelder

& Montojo, Berlin

Fassade

Alprotect Carbon

Ausführung Fassade

BIG.B Bau und Instandsetzung 

GmbH, Berlin

AAARRCCHHITEECCTTUURREE

zunächst komplett entkernt und dann in Zusammen-

arbeit mit dem Architekturbüro hmp Hertfelder & Mon-

tojo aus- und umgebaut. Ein besonderes Gestaltungs-

element ist dabei die in organischen Formen gestaltete 

Penthouse-Aufstockung, die die vorhandene Industriear-

chitektur gekonnt mit modernen Elementen kontrastiert.

„Die Welt von heute und erst recht die Welt von morgen 

DAS QUARTIER NORDÖSTLICH vom Alexanderplatz, 

unmittelbar an der Grenze zum Prenzlauer Berg gelegen, 

war unter Berlinern jahrhundertelang als „Königstadt“

bekannt. Seit den 1960er- und 1970er-Jahren wird das 

im Zweiten Weltkrieg stark zerstörte und anschließend 

komplett neu aufgebaute Viertel vorrangig durch hoch-

geschossige Plattenbauten aus der DDR-Zeit bestimmt.

Zu den wenigen noch vorhandenen Altbauten vor Ort

zählt eine 1910 errichtete ehemalige Hemdkragenfabrik 

in der Mendelssohnstraße. Nach Jahren des Leeerstane -

des wurde das sechsgeschossige Gebäude jetzt entt -

sprechend dem Effizienzhaus-55-Standard saniert und e

als intelligentes Wohn- und Bürogebäude mit eineer Nutze -

fläche von 2.600 Quadratmetern neu belebt. Sämtliche ä

Flächen wurden nach dem heutigen Stand der Technik T

ausgestattet und bieten ein flexibles und komfoortables o

Lebens- und Arbeitsumfeld für unterschiedlichste Mieter.e

Um das Gebäude für die neuen Zwecke nutzbarr zu mar -

chen, wurde der vorhandene Baukörper entsprechend derh

Planung des Bau-Medien-Projekts e-wohnen der zukunft   DIE MENDELSSOHNSTRASSE 27 VORHER ... 

01

fo
to

 d
i-

V
is

io
n
 b

a
u

-m
e
d

ie
n

-
p

ro
je

k
te

G
m

b
H

 

fo
to

d
i-

V
is

io
n
 b

a
u

-m
e
d

ie
n

-
p

ro
je

k
te

 G
m

b
H



alsecco aface 21

ARCHITECTURE

ten hier ein temporärer Arbeitsplatz mit Telefon, E-Mail, 

Internet, Mailbox, Netzwerk und Teamserver zur Ver-

fügung. Der feste Schreibtisch in der Firma wird damit 

überflüssig; stattdessen gibt es verschiedene interakti-

ve Zonen, in denen die Mitarbeiter je nach Anforderung

konzentriert arbeiten, sich besprechen oder konferieren

können. Den freien Blick über die Stadt und auf den Ale-

xanderplatz gibt’s dabei inklusive!

Die Basis für die neuartige Vernetzung von Leben und 

Arbeiten sind moderne Informations- und Kommunika-

tionstechnologien. Aber auch in energetischer Hinsicht

erweist sich das E-Wohnhaus als vorbildlich. Denn um

den Mietern der unterschiedlichen Einheiten einen lang-

fristig niedrigen Energieverbrauch zu ermöglichen, wurde

das Projekt mit einer hochwärmegedämmten Gebäude-

hülle, mit dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerück-

gewinnung sowie mit einem Anschluss ans Fernwärme-

netz geplant. Insgesamt verbraucht das Gebäude somit

rund 45 Prozent weniger Energie als ein normaler Neu-

bau. Die Zukunft kann also kommen! �

››DAS PROJEKT BIETET DIE IDEALE 

BEHAUSUNG FÜR MODERNE 

JOBNOMADEN. ‹‹
DIRK FK ABARIUSFF , GESCHÄFTSFÜHRER DES BAU-MEDIEN-PROJEKTS

E-WOHNEN DER ZUKUNFT.

Mut zur Farbe:

Erschließungsflur in

den Wohnebenen.

Das Projekt ermöglicht eine

fließende Verbindung von 

Wohnen und Arbeiten.

Die Wohnungen 

strukturieren sich um einen

zentralen Servicekern.

Die dunkle Putzfassade 

bestimmt das neue Er-

scheinungsbild außen.

01

02

03

04

020202

03

04

ist komplex“, erklärt Dirk Fabarius, Geschäftsführer des

Bau-Medien-Projektes e-wohnen der zukunft. „Die Er-

wartungen an den Einzelnen in puncto Flexibilität, Mobi-

lität und lebenslanges Lernen steigen – es ist alsoo Effizi-

enz in jeder Hinsicht gefordert!“ Als kreative Antwwort auf 

diese unterschiedlichen Herausforderungen scchlagen 

die Macher von e-wohnen der zukunft vor, innnovative

Architektur-, Design- und Technologieansätze miteinander

zu verschmelzen und so neue Formen des Wohneens und

Arbeitens zu entwickeln.

Im Erdgeschoss der alten Textilfabrik erwartet ddie Mie-

ter und Besucher zunächst ein großer Showrooom mit

Fabrikcharakter, der einen perfekten Rahmen füür Aus-

stellungen, Präsentationen oder andere Veranstalltungen

bietet und gleichzeitig als offenes Foyer dient. „JJe nach

Schwerpunkt können hier neu entwickelte Tecchnolo-

gien und Anwendungen in einer realitätsnahen Umge-

bung kombiniert, angewendet und nach verschieedenen

Kriterien getestet werden“, erklärt Dirk Fabarius diee Vision

„e-wohnen2022“.

Direkt darüber wurden auf fünf Ebenen insggesamt

32 barrierearme Wohnungen mit Flächen zwischen 40

und 95 Quadratmetern realisiert. Die einzelnen Einheiten 

zeichnen sich durch eine offene Raumfolge aus, deren 

Mittelpunkt ein organisch abgerundeter, freistehender 

Servicekern mit Küchenzeile und Nasszelle ist. Raum-

hohe Holzschiebetüren ermöglichen dabei eine flexible

Trennung zwischen Wohnen und Arbeiten. Gleichzeitig

wurde modernste Wohntechnologie von der intelligen-

ten digitalen Vernetzung über ein individuelles Lichtma-

nagement bis hin zu Heizungs- und Jalousie-Steuerung 

integriert. Und die in die Architektur eingefügten Wohn-

und Verstauelemente machen es möglich, dass zum Ein-

und Auszug ein Koffer ausreicht – „alles in allem die ide-

ale Behausung für moderne Jobnomaden, die zwischen 

den Metropolen hin- und herpendeln“, so Dirk Fabarius.

Dem gleichen Konzept folgt auch die Innenraumaus-

stattung der Penthouse-Aufstockung, die als flexibles 

„e-büro der zukunft“ entwickelt wurde. Um eine maxi-

male Flexibilität zu ermöglichen, steht jedem Beschäftig-
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AFACE: Rapper tun es, Horst Köhler hat es bei seinem 

Abtritt vor zwei Jahren getan und Eltern und Vorgesetzte 

tun es auch immer wieder: Sie alle fordern „Respekt“ ein. 

Was meinen sie eigentlich damit?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Respekt ist psychologisch

betrachtet zunächst einmal eine wertschätzende Ein-

stellung zwischen einem Subjekt und einem Objekt.

Leider wird der Begriff sehr unscharf verwendet und

kann entsprechend unterschiedlichste Dinge benennen: 

Wenn Lehrer oder Eltern von Respekt sprechen, dann

meinen sie oftmals eher Gehorsam, wollen es aber nicht 

so nennen, weil ihnen das zu preußisch klingt. Wenn

jemand andererseits sagt, er habe Respekt vor einem

Kampfhund, dann meint er wahrscheinlich Angst. Auch

hier klingt Respekt erst mal besser, weil er den Sprecher

nicht als Angsthasen dastehen lässt. Und wenn ältere

Menschen Respekt einfordern, dann meinen sie zumeist 

Rücksichtnahme oder Höflichkeit.

AFACE: Bedeuten Höflichkeit und Respekt denn dassel-

be?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Nicht unbedingt. Wenn Sie

zum Beispiel im Bus einer älteren Dame Platz machen, 

dann handelt es sich dabei eher um ein sozialisiertes 

Ritual als um wirklichen Respekt vor dem anderen als 

Individuum. Im schlechtesten Fall kann die Dame Ihr 

höflich gemeintes Angebot auch als Kränkung oder gar 

als Beleidigung auffassen – weil sie sich doch eigentlich 

noch jung fühlt! Manchmal können aus solchen Missver-

ständnissen sogar sehr peinliche Situationen entstehen.

„RESPEKT, ATT LTER!“
„RESPEKT IST DAS GESELLSCHAFTLICHE SCHMIERMITTEL, OHNE DAS ES PERMANENT ZU KONFLIKTEN 

KOMMEN WÜRDE!“ DAS SAGT DER HAMBURGER PSYCHOLOGE NIELS VAN QUAQUEBEKE, LEITER DER 

RESPECT RESEARCH GROUP AN DER UNIVERSITÄT HAMBURG UND PROFESSOR AN DER KÜHNE LOGIS-

TICS UNIVERSITY. ABER WAS VERSTEHEN WIR EIGENTLICH UNTER „RESPEKT“? UND WELCHE VERHALYY -LL

TENSWEISEN ERWARTEN DIE UNTERSCHIEDLICHEN GENERATIONEN VON IHREN MITMENSCHEN?

foto Hanno Keppel

ONE HOUR

AFACE: Mit dem Respekt ist es also nicht so einfach, wie 

man denkt ...

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Nein, was Respekt ist, hängt 

immer von der jeweiligen Situation und von gegenseiti-

gen Erwartungen ab. Abgesehen davon unterscheiden 

Psychologen zwei unterschiedliche Arten von Respekt: 

Die eine ist der horizontale Respekt. Hier geht es um eine 

bedingungslose Wertschätzung des Anderen auf Au-

genhöhe, also um das, was Kant mit Achtung bezeich-

net hat. Da wir Menschen soziale Wesen sind, tragen 

wir diesen Respekt voreinander alle grundsätzlich in uns.

AFACE: Was würde ohne diese Achtung passieren?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Ohne dieses gesellschaft-

liche Schmiermittel würde ständig Reibung zwischen 

verschiedenen Individuen, Generationen, Milieus und 

Kulturen entstehen. Wir töten einander ja nicht nur des-

halb nicht, weil es gesetzlich verboten ist, sondern weil 

wir uns im Großen und Ganzen respektieren. Allerdings 

werden immer wieder Systeme geschaffen, um die-

se grundlegende Erkenntnis zu umgehen und anderen 

Menschen ihre elementaren Rechte vorzuenthalten; sei 

es durch bestimmte Kastensysteme oder dadurch, dass 

bestimmte Gruppen aus politischem Kalkül zu „Unter-

menschen“ oder „Feinden“ abgestempelt werden.

AFACE: Besteht eine solche Gefahr auch in der aktuellen 

Krise der Europäischen Union, wo einerseits von faulen 

Griechen die Rede ist und andererseits alte Stereotypen 

aus dem Zweiten Weltkrieg bemüht werden?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Dieser Konflikt wird doch 

NAME

Niels Van Quaquebeke

WASWW MIR WICHTIG IST

Intellektuelle Stimulation,

Wahrhaftigkeit, Ästhetik,

Mitmenschlichkeit

BUCH FÜR DIE INSEL

Kindle mit unbegrenzter 

Downloadfähigkeit

MUSIK

Tord Gustavsen Trio

GRÖSSTER WUNSCH

Das, was mir wichtig ist, 

auch im täglichen Leben 

umzusetzen

MOTTO

If you don’t stand for 

something, you will fall for 

anything

Nach seinem Psychologie-Studium an der Universität Hamburg und seiner anschließenden Promotion ist Niels Van Quaquebeke

(Jahrgang 1977) derzeit als Associate Professor of Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in

Hamburg tätig. 2003 hat er die Respect Research Group an der Universität Hamburg gegründet. Die Forschergruppe entwickelt 

Modelle für einen respektvolleren Umgang in der Gesellschaft und wurde dafür 2007 von der Initiative „Deutschland – Land der

Ideen“ als eines der innovativsten Projekte in Deutschland ausgezeichnet. Zuletzt war Niels Van Quaquebeke für vier Jahre an der

Erasmus Universität in Rotterdam tätig.
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Plädiert für einen

gelebten Respekt:

Niels Van Quaquebeke.
.

01

Ausspruch von Sokrates ein: „Die Jugend liebt heutzuta-

ge den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die 

Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und

schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen 

nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie 

widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Ge-

sellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen 

die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“

AFACE: Ein schönes Zitat! Sie meinen, die Vorwürfe der

Älteren sind aus der Luft gegriffen?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Die Welt hat sich nun ein-

mal stark verändert. Jugendlichen sind heute andere 

Dinge wichtig als ihren Eltern und Großeltern und wir

leben heute in einer pluralistischen Gesellschaft, in der 

unterschiedlichste Wertesysteme aufeinanderprallen.

Dabei lässt sich eine gewisse Begriffsverschiebung be-

obachten: Während viele Ältere Respekt wie eingangs 

erwähnt mit Gehorsam oder Höflichkeit gleichsetzen, be-

trachten Jugendliche Respekt eher als etwas, das man 

sich erst verdienen muss. Oder als etwas, das wie beim

Rap unabhängig vom Alter oder vom Status eingefordert 

wird. Der formelle Umgang miteinander, die sozialisier-

ten Rituale spielen dagegen keine so große Rolle mehr. 

Entlang dieser unterschiedlichen Auffassungen können

natürlich Missverständnisse entstehen.

AFACE: Vor einigen Jahren haben Sie die Respect Re-

search Group an der Universität Hamburg gegründet. Was

erforschen Sie dort?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Gemeinsam mit Wissen-

schaftlern verschiedener Fachbereiche haben wir damals

begonnen, anhand von Querschnittsstudien die Funktion

von Respekt in der Gesellschaft zu untersuchen. Darauf

aufbauend entwickeln wir unterschiedliche Modelle, wie

der respektvolle Umgang beispielsweise innerhalb von 

Unternehmen oder in der Schule verbessert werden kann.

AFACE: Welcher Befund hat Sie dabei am meisten über-

rascht?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Wir haben zum Beispiel 

aufzeigen können, wie stark sich Respekt auf die Leis-

tungen von Mitarbeitern oder Schülern und auf deren

Gesundheit auswirkt. Doch letztlich hatten wir das auch

so erwartet. Wirklich überraschend war für uns aber, wie

wenig diese Einsicht auch von Seiten der Vorgesetzten 

gelebt wird: Wenn ich zum Beispiel meinen Mitarbeitern

nicht zugestehe, ihre Stärken einbringen zu können, dann

fühlen sie sich schnell in ihrer Kompetenz zurückgesetzt

und werden entsprechend weniger leisten und schneller 

kündigen. Und das steht den Zielen des Unternehmens

diametral entgegen!

AFACE: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Viele Vorgesetzte haben 

einfach nicht das Zeug zur Führungskraft. Sie mögen

mit Zahlen umgehen können oder strategisch gut sein,

stark durch die Medien sowie durch einige populistische

Politiker geschürt. Die Menschen sind da meines Erach-

tens längst weiter.

AFACE: Sie hatten zwei Arten von Respekt erwähnt. Was

ist die zweite Form?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Neben dem horizontalen Re-

spekt gibt es auch einen Respekt, der vertikal angelegt

ist. Er wird einem Menschen für eine Meisterschaft, eine

besondere Leistung entgegengebracht. Im Unterschied 

zum horizontalen Respekt beinhaltet diese Form des Re-

spektes also eine Differenzierung. Wichtig dabei ist, dass

die Meisterschaft in einer Domäne besteht, die für mich

bedeutsam ist. Denn sonst werde ich meinem Gegenüber

keine besondere Aufmerksamkeit schenken. Ebenso be-

zieht sich der Respekt auch nur auf den konkreten Bereich

der Meisterschaft. Denn einem Fußballnationalspieler

traue ich trotz meiner eventuell vorhandenen Bewunde-

rung auf sportlichem Gebiet in der Regel nicht die Kompe-

tenz zu, mir Beratungstipps zu meiner Ehe zu geben.

AFACE: Hat sich der Respekt in den vergangenen Jahr-

zehnten eigentlich verändert? Denn gerade von älteren

Menschen hört man immer wieder, der Respekt in der

Gesellschaft sei verloren gegangen ...

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Das redet sich wohl jede

Generation ein. Mir fällt dazu immer der 2.400 Jahre alte

››DA WIR MENSCHEN SOZIALE 

WESEN SIND, TRAGEN WIR RESPEKT 

GRUNDSÄTZLICH IN UNS!‹‹
NIELS VAN QUAQUEBEKE

ONE HOUR

01
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aber die Fähigkeit zur Menschenführung fehlt doch vie-

len. Häufig höre ich dann zusätzlich den Satz: „Ich habe

keine Zeit, respektvoll zu sein!“ Was für ein Irrsinn, denke 

ich dann, warum arbeiten wir bloß so brutal ineffizient?

Leistung steht und fällt mit der Güte und der Motivation

der Mitarbeiter. Da investiert man viel Zeit, um Güte aus-

zuwählen oder auszubilden, nur um dann bei der Moti-

vation zu versagen. Was ist da so schwer zu verstehen?

AFACE: Was schlagen Sie stattdessen in Ihren Semina-

ren vor?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Teilnehmer, die sich von 

uns bestimmte universelle Tools im Umgang mit Mitar-

beitern erhoffen, die führen wir in der Regel erst mal aufs 

Glatteis. Denn Respekt lässt sich nicht einfach von oben

anordnen, er muss verdient werden. Aber wer fragt sich 

als Führungskraft denn schon, warum Mitarbeiter gerade

ihm folgen sollten. Wichtig ist zudem eine offene Unter-

nehmensphilosophie, die die Mitarbeiter mitnimmt und

einlädt, ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Wer hier 

umdenkt, der wird auch den Respekt seiner Angestell-

ten erlangen. Und letztlich auch die bessere Perfor-

mance für das Unternehmen, wie die Ergebnisse der 

OOOOONNNNEEE HHHHHHOOOOUUUUURRRRR
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jährlich verliehenen Auszeichnung „Great place to work“ 

belegen: Ganz oben stehen hier regelmäßig Unterneh-

men, in denen Respekt, Glaubwürdigkeit und Fairness 

einen hohen Stellenwert genießen. Wer dagegen nur die

kurzfristigen Bilanzen seines Unternehmens im Blick hat,

wird früher oder später Probleme bekommen.

AFACE: Lässt sich diese Einsicht auch auf größere Zu-

sammenhänge übertragen?

NIELS VAN QUAQUEBEKE: Ja, die grundlegende Frage

ist doch, wie wir miteinander umgehen wollen, jetzt, da 

unsere grundlegendsten Bedürfnisse als Gesellschaft

befriedigt sind. Und da stellt sich in der Tat die Frage,

ob eine Orientierung ausschließlich an Wachstumsraten

und an der Profitmaximierung sinnvoll für uns Menschen

ist. Oder ob man nicht eher Faktoren wie Nachhaltigkeit

oder gesellschaftliches Glück, wie ja mittlerweile von 

mehreren Ökonomen vorgeschlagen, berücksichtigen

sollte. Das sind doch große zivilisatorische Fragen, die

man ernsthaft stellen muss.

AFACE: Herr Prof. Dr. Van Quaquebeke, wir bedanken uns

für das Gespräch! �

„Respekt lässt sich 

nicht einfach anordnen,

er muss verdient 

werden“, sagt Niels

Van Quaquebeke.
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Franz Rebl

WAS MIR WICHTIG IST 

Ge sundheit und Zufriedenheit

WORAUF ICH  

VERZICHTEN KÖNNTE                             

Tanken

GRÖSSTER WUNSCH

Fit bleiben, bis ich 100 bin

FILM ALLER FILME

Mission Impossible

MUSIK    

Al les, was im Radio läuft

TIPP FÜR DAS NETZ                                               

ww w.rebl.de

MOTTO                                                                      

Mit bunten Fassaden  

den Menschen ein Lächeln  

ins Gesicht zaubern

LIEBLINGSFARBE

Bunt 

INSIDE

INDIVIDUELLE ARCHITEKTUR ist eine feine Sache. Mo-

dernste Gebäudetechnik auch. Kommt beides zusammen 

und ein versierter Architekt verbindet sie obendrein mit 

den sehr konkreten Vorstellungen eines selbstbewussten 

Bauherrn, dann sind wichtige Voraussetzungen für die 

Gestaltung eines Wohngebäu des, das sehr hohen An-

sprüchen ge nügt, zweifellos erfüllt. Natürlich hat all das 

sei nen Preis. „Aber was ist schon ungewöhnlich daran, 

in die eigenen vier Wände zu investieren und dabei sehr 

genau Maß zu nehmen, um sich lang gehegte Wohn-

wünsche endlich zu erfüllen“, meint Franz Rebl. Recht hat 

er, auch wenn er natürlich weiß, dass nicht jeder, der mit 

einer Immobilie liebäugelt, so kompromisslos bauen kann 

wie er. Aber genau darin lag für ihn der eigentliche Reiz. 

Seine Version eines nahezu perfekten Zuhauses eins zu 

eins zu realisieren. Bereits der erste Blick auf den impo- 

santen Neubau lässt erahnen, dass hier ein Bauherr 

ganz eigene Akzente setzen wollte. Blickfang ist die tief- 

schwarze Putzfassade. Dazu im Kontrast läuft ein gold- 

metallicfarbenes Mäanderband über den Baukörper, der

EIN HAUS, IN DEM WIRKLICH ALLES STIMMT 

UND STIMMIG IST, DAS NAHEZU ALLE  

WÜNSCHE AUF EINEN ARCHITEKTONISCHEN 

NENNER BRINGT – NICHT NUR IM ENTWURF, 

SONDERN GEBAUT. GIBT ES DAS ÜBERHAUPT? 

FRANZ REBL BEANTWORTET DIESE FRAGE 

EINDEUTIG MIT JA. WARUM, ERLÄUTERT ER 

WÄHREND EINES RUNDGANGS DURCH SEIN 

AUSSERGEWÖHNLICHES WOHNHAUS 

IM NIEDERBAYERISCHEN LANDAU.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel 

homePERFECT
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02

aus zwei sich überlagernden Quadern besteht. Wie eine

optische Klammer zeichnet das goldene Band die Kon-

turen des gesamten Gebäudes. Damit die gebäude-

nahen Freiflächen gut besonnt werden, bildeten die

Planer des Regensburger Büros Fabi Architekten das 

Gebäude nach Süden eingeschossig aus. Der zweige-

schossige Gebäudeteil im Nordosten wurde als schüt-

zender Rücken rechtwinkelig angeordnet. Markant sind 

jedoch nicht nur der kubische Baukörper und seine kräf-

tige Farbgestaltung in Gold und Schwarz. Auffällig ist 

auch der spezielle Glimmereffekt der Farben. In die 

Beschichtungen ließ Franz Rebl das hitzebeständige

Kristall Siliciumcarbid einblasen, das die Fassade je nach 

Sonnenlichteinfall regelrecht funkeln lässt. „Eine sehr 

elegante Lösung, die den klassischen Putz perfekt ver-

edelt“, erklärt Franz Rebl. Doch nicht nur hier kam der

Beruf des Bauherrn unverkennbar ins Spiel. Franz Rebl ist 

gelernter Malermeister und führt gemeinsam mit seinem 

Vater einen mittelständischen Handwerksbetrieb. „Ob in-

nen oder außen, ich habe so viele Gestaltungskonzepte 

realisiert. Da entwickelt man mit der Zeit sehr genaue

Vorstellungen für das eigene Haus“, betont er.

ELEGANTES ENTREE

Betritt man das Domizil der Familie Rebl, beeindruckt zu-

nächst das freundliche Ambiente des großzügigen Ein-

gangsbereiches. Helle Wandfarbtöne, dunkle Schiefer-

böden und transparente, rahmenlose Glasflächen be-

stimmen das moderne Erscheinungsbild. Vereinnahmend

IIINNNNNNNNSSSSSSSIIIIDDEEEE

03

01

sind jedoch auch der Bauherr selbst und die unkompli-

zierte Art und Weise, wie er Gäste empfängt. Franz Rebl

ist ein sehr offener und kommunikativer Mensch und er

spricht gerne über das, was nach intensiver Planung und

knapp einjähriger Bauzeit entstanden ist. Auch im Rahmen

des Architektouren-Wochenendes 2012 der Bayerischen 

Architektenkammer öffnete er sein Haus interessierten 

Besuchern und stand ihnen gemeinsam mit Architekt 

Stephan Fabi Rede und Antwort. Groß zu repräsentieren

indes ist dem erfolgreichen Unternehmer genauso fremd

wie aufgesetztes Understatement. „Mein Haus, mein

Boot, mein Pferd: Das finde ich unangenehm“, sagt er. 

„Aber natürlich sind meine Frau und ich stolz auf unser

Haus und wir fühlen uns hier rundherum wohl.“ Nachvoll-

ziehbar ist das allemal. Und je länger man die Räume auf

Goldband auf Schwarz: 

Die markante Fassade

des Wohnhauses der

Familie Rebl ist ein echter 

Blickfang.

Repräsentativ: Für einen 

Glitzereffekt der Farben 

sorgt das Kristall 

Siliciumcarbid.

Eine übergroße Comic-

figur des Künstlers

Carsten Kruse ziert 

das Treppenhaus.

01

02

03
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sich wirken lässt, umso mehr entsteht das Bild eines sehr 

stimmigen und durchdachten Ganzen. 

INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNG

Die Bereiche Wohnen, Kochen und Essen befinden sich 

im Erdgeschoss. Hinzu kommt ein großzügiger Well-

nessbereich mit Fitnessgeräten und Sauna. Im oberen

Geschoss befinden sich die Individualräume. Auch hier

setzte der Bauherr konsequent auf individuelle Gestal-

tungslösungen. Etwa im Schlafzimmer, wo eine gold-

Objekt

Wohnhaus in Landau 

an der Isar 

Bauherr 

Franz Rebl jun., 

Planung

Fabi Architekten, Regensburg

www.fabi-architekten.de

Wohnfläche 

405 Quadratmeter

Bruttorauminhalt

1.800 Kubikmeter

Fassade

Alprotect Carbon mit Effekt-

beschichtung Siliciumcarbid

farbene Tapete mit Ornamenten, umrahmt von ei-

ner goldfarbenen Stuckleiste, die Decke des Raumes

schmückt. Andere Oberflächen wiederum wirken auf

den Betrachter dreidimensional. Hier wurde die neue Lu-

cento-Farbtechnik eingesetzt, die glatten Wänden eine

besondere Tiefenwirkung verleiht. Nicht fehlen durfte

ein Werk des Heidelberger Künstlers Carsten Kruse.

Mit ihm hat Franz Rebl die bunten Häuser in Regens-

burg und München geschaffen. Jetzt ziert eine über-

große Comicfigur in den unterschiedlichsten Farben das 

Treppenhaus. Und je mehr Räume man betritt, umso

mehr entpuppt sich das Interieur als probater Show-

room für dekorative Oberflächen. Das sei durchaus so 

gewollt, räumt Franz Rebl ein. Inzwischen lädt er hin und 

wieder sogar Kunden ein, um zu demonstrieren, was sich

mit Putzen, Farben und Tapeten alles machen lässt.

Nicht minder beeindruckend ist auch der Ausblick in

den weitläufigen Garten. „Noch ist er nicht komplett aus-

gestaltet“, meint Franz Rebl. Fix und fertig ist dagegen

der Pool. Der wurde von einer Spezialfirma exakt nach

den Vorstellungen des Bauherrn realisiert. „Damit habe

ich mir einen Kindheitswunsch erfüllt“, erklärt Franz Rebl.

Aber eigentlich hätten seine Frau und er sich das ganze 

Haus genau so gewünscht. Eine Einschätzung, die kaum 

mehr verwundern mag. Und aus der Sicht eines Bau-

herrn gibt es eigentlich kein besseres Fazit. �

MUT ZUR FARBE
In mehr als 60 Jahren hat sich aus dem 1947 gegründeten Malerbetrieb Rebl ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen

mit Standorten in München, Regensburg und Landau entwickelt. Das Leistungsspektrum reicht von der energetischen Fassaden-

sanierung und Modernisierung bis hin zu klassischen Malerarbeiten und dekorativen Innenraumtechniken. Bundesweit in die Schlag-

zeilen kamen Franz Rebl jun. und der Künstler Carsten Kruse 2009 durch die Gestaltung des „Bunten Hauses“ in Regensburg. Es

folgten weitere farbenfrohe Objekte, die für Aufsehen sorgten – darunter auch Rebls Münchner Firmensitz am Oertelplatz.

www.rebl.de

INSIDE

Raffinierter Lichteffekt: Die

hinterleuchtete Leinwand

gibt diesem Raum eine

besondere Atmosphäre.

Die raumhohe Glasschie-

betür ließ der Bauherr

mit einem Meeresmotiv 

bedrucken.

Durch die geschosshohen

Glasflächen fällt viel Licht 

in den Wohnbereich.

04

05

06

06

0504



alsecco aface 29

foto Hanno Keppel

02
Objekt

Tassilohof München

Bauherr

Bayerische Hausbau GmbH & Co.

KG, München

Planung

03 Architekten, München

Fassade

Alprotect Quattro, 

Fassadenfarbe Alsicolor Metallic

Ausführung Fassade

Haslreiter GmbH, Neufarn

Oberflächenstruktur der 

Fassaden als zeitgemäße

Antwort auf die benach-

barten gründerzeitlichen

Gebäude der Oberen Au.

Unterschiedliche Architekten 

entwarfen für jedes Quartier

individuelle, haustypische 

Reliefs. Für den Tassilohof 

entwickelte das Münchner

Büro 03 Architekten eine

Fassade in markanter Facet-

GLÄNZENDE PERSPEKTIVEN

in erstklassiger Lage: Der 

Tassilohof gehört zum neuen, 

von der Bayerischen Hausbau

realisierten Quartier Welfen-

höfe im Münchner Stadtteil 

Au-Haidhausen. Prägend im

architektonischen Erschei-

nungsbild ist – wie auch bei

den anderen Quartieren der 

Welfenhöfe – die charakte-

ristische dreidimensionale

tenoptik. Veredeln ließen die

Planer die silbern glänzenden

Oberflächen durch eine 

spezielle Fassadenfarbe mit

Metallic-Effekt. Alle Gebäude

erfüllen den Standard des

KfW-Effizienzhauses 70 der

EnEV 2009. �

ALSECCO TOP
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AFACE: In einem Interview mit dem Magazin brand eins

sagten Sie, dass Sie den Namen Knigge wie eine Marke 

tragen. Für was steht die Marke „Knigge“? 

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Das Wort Knigge ist in der

deutschen Sprache sehr klar besetzt. Für viele steht die

Marke Knigge für gesellschaftliche Regeln. Allerdings 

ist das eine Richtung, die ich eher langweilig finde. Was 

jetzt nicht heißt, dass ich Etikette ablehne. Aber Etikette 

heißt für mich: Kulturtechniken.

AFACE: Können Sie über diese offenbar fest verankerte

Verknüpfung von Knigge und Benimm noch schmunzeln –

oder finden Sie sie ärgerlich?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Ärgerlich nicht. Dann würde

ich mir das Leben selber schwer machen. Es ist ja auch 

nicht böse gemeint. Da ist einfach etwas in der kulturhisto-

rischen Wahrnehmung meines berühmten Vorfahren ver-

rutscht. Knigge war ein großer Denker und hat mit Kant, 

mit Schiller und Goethe auf Augenhöhe verkehrt. „Über 

den Umgang mit Menschen“ ist ein philosophisches Werk,

in dem es um Kommunikation geht. Und was ist hängen

geblieben? Wie benutze ich Messer und Gabel. Das ist

schade. 

AFACE: In seinem Buch gibt Adolph Freiherr Knigge Hin-

weise zur guten Rhetorik, fordert Achtsamkeit, Respekt 

und authentisches Verhalten. Gemeinsam mit Michael

Schellberg haben Sie vor zehn Jahren die Freiherr Knigge

oHG als Agentur für wertschätzende Konstruktion & Kom-

munikation gegründet. Würde es nicht reichen, wenn

Sie Ihren Kunden heute das Buch in die Hand drücken?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Das große Problem in der

menschlichen Kommunikation ist, dass wir immer nur die 

Fehler der anderen sehen, aber nicht darüber nachdenken, 

was wir eigentlich selbst tun. Wenn Sie einzelne Passa-

gen aus dem Knigge vorlesen, dann nicken alle eifrig und

sagen: Ist doch logisch. Das ist die Krux. Es reicht nicht, das 

BEI MORITZ FREIHERR KNIGGE UND SEINER AGENTUR FÜR WERTSCHÄTZENDE KONSTRUKTIONKK

& KOMMUNIKATIONKK STEHT NICHT DIE ETIKETTE IM VORDERGRUND. ÜBERRASCHEND? MITNICHTEN.

DAMIT WANDELT DER 43-JÄHRIGE PASSGENAU IN DEN FUSSSTAPFEN SEINES BERÜHMTEN

VORFAHREN.

JEDER MENSCH HAT 
SEINE EIGENE WAHRHEIT

Buch zu lesen. Wir versuchen deswegen, die Teilnehmer

damit zu konfrontieren, wie sie von anderen wahrgenom-

men werden. Und wir stellen immer wieder fest, dass der

meiste Ärger, der entsteht, auf Missverständnissen beruht.

AFACE: Gibt es aus Ihrer Erfahrung so etwas wie einen

Kardinalfehler in der zwischenmenschlichen Kommuni-

kation – ob nun geschäftlich oder privat?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Beeinflusst vom Konstruk-

tivismus gibt es die Idee, dass jeder Mensch seine eigene

Wahrheit hat und sich seine eigene Wahrheit konstruiert.

Der Fehler ist: Menschen meinen, dass Wahrheiten ab-

solut sind. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Das ist viel zu

kurz gedacht und führt zu Missverständnissen. Es geht

ja nicht nur darum, was ich sage, sondern auch darum: 

Wie versteht mich der andere. Kommunikation ist ein

Gemeinschaftsprojekt. Und deswegen lohnt es sich, zu 

reflektieren.

AFACE: Warum, glauben Sie, gibt es heute diese starke

Nachfrage, Kommunikation auf den Prüfstand zu stellen?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Wir bieten ja unsere Dienst-

leistungen in erster Linie für Unternehmen an. Und es 

scheint so, dass in der Wirtschaft erkannt wurde, dass,

wenn die Kommunikation nicht gut ist, dieser Missstand

extrem viel Geld kosten kann, beispielsweise, weil Mit-

arbeiter demotiviert sind und destruktiv agieren.

AFACE: Vor dem Hintergrund von Ertragsoptimierung 

oder drohenden Insolvenzen – erscheint Unternehmen 

nicht manches Mal die von Ihnen angestrebte wert-

schätzende Kommunikation als eine sehr idealistische

Herangehensweise?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Sicher, es gibt diverse Bau-

stellen. Ich habe mich nun mal dieser Baustelle ange-

nommen. 

AFACE: Wertschätzende Kommunikation als Erfolgs-

faktor?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Ja, absolut. Ich habe auch 

TREND

Wer „Knigge“ sagt, meint heute

meist Freiherr Adolph Franz

Friedrich Ludwig Knigge (*1752 

in Bredenbeck bei Hannover) und 

spricht von Benimmregeln. Eine

zweifelhafte Verknüpfung, denn 

nicht die Etikette war der Mittel-

punkt seines Hauptwerkes „Über

den Umgang mit Menschen“, 

sondern der Mensch selbst,

Themen wie Anstand, Respekt

oder auch Moral und Würde.

Ein Aufklärer mit Humor und

Weitsicht, dessen Schriften wohl 

kaum an Aktualität verlieren

werden.
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foto Freiherr Knigge oHG

MIT RÜCKGRAT STEHT MAN

BESSER – Die Welt, das Leben

und was mich das alles angeht

Moritz Freiherr Knigge 

und Michael Schellberg

349 Seiten, 

Bastei Lübbe Verlagsgruppe,

19,99 Euro

  WEITERLESEN

NAME 

Moritz Freiherr Knigge

WAS MIR WICHTIG IST

Zeit für die Dinge zu haben, die 

man sich nicht kaufen kann

LIEBLINGSMUSIK

Habe ich gar nicht

BUCH FÜR DIE INSEL

Nur ein Buch? Da könnte ich 

mich nicht entscheiden

FILM ALLER FILME 

Der Pate I und II – bei denen 

stimmt einfach alles

WORAUF ICH VERZICHTEN 

KÖNNTE

Bei einem guten Essen  

auf den Nachtisch

GRÖSSTER WUNSCH

Im Lotto zu gewinnen, aber 

dazu müsste ich vermutlich 

erstmal anfangen,  

Lotto zu spielen

TIPP FÜR DAS NETZ

Spiegel Online und Facebook

MOTTO

„Handle stets so, dass du die 

Anzahl der Möglichkeiten  

erweiterst!“– ein Satz von 

Heinz von Förster

das Gefühl, dass die Akzeptanz für das Thema in den

Unternehmen größer wird. Als wir angefangen haben,

hatte die Beschäftigung mit Kommunikation eher so

etwas wie einen Incentive-Faktor. Der Stellenwert hat 

sich geändert. Unternehmen fragen sich heute: Werden

wir besser, weil wir noch billigere Arbeitskräfte finden, 

oder vielleicht, weil wir einfach besser miteinander um-

gehen?

AFACE: Wie viel Ur-Knigge steckt in Ihrem Unternehmen?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Da ist schon eine ganze

Menge Knigge drin. Zum Beispiel Aspekte seiner Sicht

der Moral, Tugend und Ethik. „Über den Umgang mit

Menschen“ ist ein ganz kluges, zeitloses Buch. Er hat es

geschafft, menschliche Kommunikation in einer Art zu

beschreiben, die uns heute noch weiterhilft – und das

vor über 200 Jahren. 

AFACE: Gibt es ein Beispiel, eine Lieblingsthese?

MORITZ FREIHERR KNIGGE: Am Ende eines langen 

Abschnitts zum Thema Etikette heißt es: „Dies sind nur 

die kleinen Dinge der Welt, aber als kluger Mensch sollte

man sich darüber bewusst sein, dass man in seinem 

Leben immer wieder auf Menschen trifft, die auf diese

kleinen Dinge sehr viel Wert legen. Von daher wäre es 

dumm, sie einfach zu missachten.“ Hier wird deutlich,

dass es nicht nur darum geht, was ich mache. Alles, was 

ich tue, wird von anderen beobachtet und bewertet. Und 

wenn ich wie ein Elefant durch den Porzellanladen laufe 

und denke: „Nach mir die Sintflut“, dann ist die Wahr-

scheinlichkeit sehr groß, dass ich auf Menschen treffe, 

die mich unsympathisch finden. Damit stelle ich mir ja 

selbst ein Bein. �

››KOMMUNIKATION IST EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT.‹‹

TREND



OB DOPING, SCHWALBE oder verstecktes Foul – im 

harten Wettkampf bleibt der Fairplay-Gedanke oftmals

auf der Strecke. Zu groß scheint bei so manchem Athle-

ten die Versuchung, mit unsauberen Methoden zum Er-

folg zu kommen. Umso erfreulicher, wenn jemand über

das bestehende Regelwerk hinaus für Chancengleichheit 

eintritt, auch wenn er damit den eigenen Erfolg riskiert.

So wie die für Bayer 04 Leverkusen startende Läuferin

Katrin Green bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft der 

Behinderten im neuseeländischen Christchurch im Janu-

ar 2011: Kurz vor dem Start hatte die unterschenkelam-

putierte Athletin erfahren, dass ihre schärfste Konkurren-

tin, die Französin Marie Amelie Le Fur, die 100-Meter-

Strecke in gewöhnlichen Joggingschuhen hätte laufen

sollen, weil der Kampfrichter ihre Spikes als zu breit be-

anstandet hatte. Le Fur wäre damit chancenlos gewesen.

Deshalb setzte sich Katrin Green vehement dafür ein,

dass die Französin trotz leichter Regelabweichung in ih-

NICHT UM JEDEN PREIS
RESPEKT! BEI DEN PARALYLL MPICS IN LONDON KONNTE KATRIN GREEN AUS

LEVERKUSEN SOEBEN DIE BRONZEMEDAILLE IM 200-METER-LAUF IN DER

KLASSE DER UNTERSCHENKELAMPUTIERTEN ERRINGEN. WICHTIGER NOCH

ALS EIN PLATZ AUF DEM PODEST SIND DER 27-JÄHRIGEN ALLERDINGS

GLEICHE WETTKAMPFBEDINGUNGEN UND EIN SPORTLICHER UMGANG MIT 

IHREN KONKURRENTINNEN. ZULETZT WURDE DIE LEICHTATHLETIN DAFÜR 

MIT DEM FAIR-PLAYAA -PREIS DES DEUTSCHEN SPORTS 2011 AUSGEZEICHNET.YY

text Robert Uhde

SPORTS
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ren schnellen Schuhen starten durfte. Mit dem Resultat,

dass die Französin anschließend als Erste durchs Ziel lief

und sie selbst nur Silber gewann.

Rein vom Ergebnis her betrachtet war der Ausgang

des Rennens also eher suboptimal. Denn hätte Katrin

Green das ursprüngliche Urteil des Kampfrichters gelten

lassen, dann hätte sie sicher Gold gewonnen. „Trotzdem

würde ich mich jederzeit wieder so entscheiden“, sagt

sie auch heute, fast  zwei Jahre  nach dem Lauf. „Denn

gegen eine Gegnerin in Joggingschuhen hätte ich nicht

gewinnen wollen!“ Eine faire Geste, die sportlich und

menschlich Respekt verdient; und die ihr kurz darauf un-

erwartete Lorbeeren ganz anderer Art einbrachte. Denn

wenige Monate nach dem Rennen wurde Katrin Green

mit dem Fair Play Preis 2011 des Deutschen Sports in der

Kategorie „Behindertensport“ ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung kam ziemlich überraschend für

mich“, meint Katrin Green. „Denn eigentlich sollte es

doch selbstverständlich sein, dass man sich im Sport ge-

genseitig hilft. Ich bin jedenfalls immer sehr enttäuscht,

wenn jemand sich anders verhält. Andererseits sehe

ich den Sport aber auch nicht als mein Leben, sondern

lediglich als einen wunderbaren Teil davon. Ich trainiere

deshalb so, dass ich das verantworten kann. Und wenn

dann trotzdem eine andere gewinnt, dann hat sie das

auch verdient.“

GRÖSSTER TRIUMPH

Aber auch ohne den ersten Platz in Christchurch hat Katrin

Green mittlerweile eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzu-

weisen: Nach ihrem Olympiasieg 2008 in Peking über

die 200 Meter konnte sie jetzt bei den soeben been-

deten Paralympics in London den dritten Platz im 200-

Meter-Lauf verbuchen. Und bei den Weltmeisterschaften01
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Freude über die 

Bronzemedaille bei

den Paralympics 2012 

in London.

Der sportliche Erfolg 

basiert auf hartem 

Training.

fo
to

 T
S

V
 B

a
y
e
r 

0
4



alsecco aface 33

SPORTS

NAME

Katrin Green

WASWW MIR WICHTIG IST

Dass Menschen ihr Glück finden,

indem sie lernen, das zu schätzen, 

was sie haben, und andere so zu

akzeptieren, wie sie sind

BUCH FÜR DIE INSEL

Die Bibel

MUSIK 

Alles Mögliche, von Hans Zimmer 

bis FloRida

GRÖSSTER WUNSCH

Eine Familie, die sich liebt, ge-

sunde Kinder, gute Freunde und 

Zufriedenheit im Leben

MOTTO

„Denen, die Gott lieben, werden 

alle Dinge zum Besten dienen.“

Römer 8,28. Und: „Sag mir, was

ich nicht tun kann, und ich 

beweise dir das Gegenteil!“
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2009 im indischen Bangalore war ihr sogar das Double

gelungen: Gold über 100 und über 200 Meter. Hinzu kom-

men zahlreiche weitere Medaillenplätze sowie deutsche

Rekorde in ihrer Startklasse über 100, 200 und 400 

Meter sowie im Weitsprung.

Ihren größten Sieg hat Katrin Green allerdings abseits

des Sports errungen. Denn nachdem sie im Alter von fünf

Jahren bei einem Unfall mit einem Kreiselmäher auf dem

heimischen Bauernhof in dem kleinen Weiler Sangerhof 

bei Kaiserslautern auf tragische Weise ihr linkes Bein ver-

loren hatte, da schien zunächst eine Welt zusammen-

zubrechen. Doch Katrin Green zog sich nicht in sich zu-

rück, sondern stellte sich mit Hilfe ihrer Familie und ihres

christlichen Glaubens der Herausforderung und fasste

nach und nach neuen Lebensmut. Und sie gewöhnte 

sich  allmählich daran, morgens nach dem Aufstehen 

ganz  selbstverständlich ihre Unterschenkelprothese an-

zulegen. „Aufgeben war nie meine Sache“, beschreibt

die Athletin eine ihrer großen Stärken. „Stattdessen habe 

ich versucht, das Beste aus der Situation zu machen und 

mir neue Ziele zu stecken.“ Mit der gleichen positiven 

Einstellung verkraftete sie später auch den frühen Tod

ihres Vaters. Und als sie im Alter von 16 Jahren durch 

einen Zufall zum Leistungssport kam und von der Familie 

weg nach Leverkusen zog, um dort in der Behinderten-

sportabteilung von Bayer 04 Leverkusen zu trainieren, da

half ihr diese Zuversicht, das Heimweh der ersten Zeit zu 

überwinden.

„Rückblickend betrachtet scheint alles einem be-

stimmten Plan zu folgen“, meint Katrin Green nachdenk-

lich. „Und so komisch es auch klingt, aber heute bin ich in

gewisser Weise dankbar dafür, dass alles so gekommen 

ist. Denn sonst wäre mein Leben ganz anders verlaufen 

und ich hätte diese wunderbaren Erfolge nicht erreicht.“

Und vor allem hätte sie ihr privates Glück nicht gefun-

den: Denn kurz nachdem sie 2004 am Teilinternat in Le-

verkusen ihr Abitur bestanden hatte, hatte sie bei den 

Paralympics in Athen nicht nur erstmals die Chance, an

einer Olympiade teilzunehmen, sondern lernte dort beim 

Starttraining auch den amerikanischen Läufer Roderick 

Green kennen: „Ich bin damals quasi in ihn reingelaufen“,

erzählt Katrin Green lachend. „Nach den Paralympics ha-

ben wir dann während meines Urlaubes in Australien per

E-Mail weiter Kontakt gehalten. Und als ich ihn dann im

Dezember in den USA besucht habe, bin ich gleich da-

geblieben und wir haben drei Monate später geheiratet!“

MENTALE STÄRKE

Mittlerweile ist Roderick Green nicht nur der Ehemann, 

sondern gleichzeitig auch der Trainer von Katrin Green. 

Zusammen leben sie in Edmond im US-Staat Oklahoma,

wo die Sportlerin neben dem Training gegenwärtig auch

in der Endphase ihres Studiums als Assistenzärztin ist. 

„Aktuell ist mein Leben aufgrund der Doppelbelastung 

und der zahlreichen 12-Stunden-Nachtschichten im

Krankenhaus schon etwas stressig“, gesteht die Sport-

lerin. Aber nachdem sie bereits ihr Grundstudium als 

Klassenbeste abgeschlossen hat, stehen die Chancen

gut, dass sie das Studium im Januar erfolgreich beenden 

kann. Danach hätte sie dann die Möglichkeit, als Kinder-

ärztin in einer privaten Klinik zu arbeiten. „Aber das ist

alles noch Zukunftsmusik“, so Katrin Green.

Woher sie trotz ihrer körperlichen Einschränkung die 

mentale Kraft für ihre Erfolge bezieht? „Ich bin ein sehr

dankbarer Mensch“, erzählt Katrin Green. „Und auch der

frühe Umzug weg von der Familie hat sicher dazu bei-

getragen, dass ich schnell erwachsen geworden bin.“

Wichtig ist ihr aber bei allen Erfolgen, dass ihre körper-

lichen Einschränkungen nicht im Mittelpunkt stehen:

„Denn in erster Linie will ich als Leichtathletin und nicht 

als Behinderte betrachtet werden“, so Katrin Green. �

03

Seit ihrem 17. Lebensjahr

trainiert Katrin Green in der

Behindertensportabteilung 

von Bayer 04 Leverkusen.
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››RÜCKBLICKEND BETRACHTET 

SCHEINT ALLES EINEM BESTIMMTEN

PLAN ZU FOLGEN.‹‹  
KATRIN GREEN
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THE NEW PLACE TO BE IN AMSTERDAM: Bei der offi-

ziellen Eröffnung Anfang Juli drängten sich Dutzende Gäs-

te in das neue Restaurant „Moes“ am zentral gelegenen 

Prins Hendrikkade. Die meisten von ihnen sind ziemlich

begeistert von dem ebenso skurrilen wie modernen Am-

biente und den zahlreichen überraschenden Details. Mit

ausrangierten Kabeltrommeln und Gummiandruckrollen

sowie alten Lichtboxen vom Flughafen Schiphol ist den

Rotterdamer 2012Architecten nicht nur eine ungewöhn-

liche Inneneinrichtung, sondern auch ein überzeugen-

des Exempel ihrer „Secondhand-Architektur“ gelungen.

Secondhand-Design

im Amsterdamer

Restaurant Moes.

ARCHITECTURE

Ein zentraler Blickfang im Raum ist der halbkreisförmig mit

Holzlatten überdachte Essbereich im Zentrum des Res-

taurants: „Für die aufwändige Konstruktion haben wir die 

Holzreste von alten Kabeltrommeln genutzt, die wir von 

einem großen Kabellieferanten bekommen haben“, erklärt

Architekt Césare Peeren. „Und auch die anderen Materia-

lien haben wir zum großen Teil im Umkreis von fünf Kilo-

metern eingesammelt. Insgesamt stammen so 60 Prozent 

der verwendeten Materialien aus zweiter Hand.“

Hinter der ungewöhnlichen Sammelwut verbirgt sich 

mehr als nur ein überraschendes Designkonzept. Denn

01

SECONDHAND ARCHITEKTUR 

UM EIN MODELL FÜR EINE NACHHALTIGE ARCHITEKTUR ZU SCHAFFEN, SETZEN DIE ROTTERDAMER

2012ARCHITECTEN KONSEQUENT AUF RECYCLING. ALTE REIFEN WERDEN ZU SITZMÖBELN UMFUNK-

TIONIERT, AUSSORTIERTE WINDSCHUTZSCHEIBEN FINDEN ALS REGALE EINE NEUE BESTIMMUNG. 

FÜR AUFSEHEN SORGTEN DIE PLANER ZULETZT MIT DER UNKONVENTIONELLEN EINRICHTUNG 

EINES RESTAURANTS IN AMSTERDAM.

text Robert Uhde

01
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ARCHITECTURE

die Wiederverwendung von Altmaterialien und Werk-

stoffen aus Abbruchobjekten in der Umgebung ist für 

die Architekten kein ästhetischer Selbstzweck, sondern 

bietet vor allem ein Modell für eine nachhaltige und Res-

sourcen schonende Architektur: „Wir betrachten unsere

Entwürfe nicht als einen abgeschlossenen linearen 

Prozess, sondern eher als eine vorübergehende Etappe 

in einem fortwährenden Wandel von Herstellung und 

Neuerschaffung, von Gebrauch und Neugebrauch“, be-

schreibt Césare Peeren den Ansatz von 2012Architecten. 

Im kreativen Austausch und in Zusammenarbeit mit Auf-

traggebern, Studenten und Handwerkern entstehen so 

unterschiedlichste Designobjekte, Inneneinrichtungen 

und komplette Gebäude, aber auch Ansätze für stadtpla-

nerische Projekte.

Zu den ersten Projekten von 2012Architecten gehörte 

ein Schuhgeschäft im niederländischen Seebad Scheve-

ningen. Außer 130 ausrangierten Windschutzscheiben 

setzten die Planer dort auch ein altes Kassenband als 

Laufband ein. Bei der Umsetzung ihrer „Miele Raumstati-

on 2“, die inzwischen an der TU in Delft als Espressobar 

genutzt wird, verwendeten sie dagegen die Überreste 

alter Waschmaschinen. Und die Tragstruktur der Villa 

Welpeloo in Enschede wurde aus den Stahlprofilen einer 

alten Textilfabrik errichtet.

03

Daneben haben 2012Architecten die drei Internet-

plattformen www.recyclicity.org, www.cyclifier.org und

www.superuse.org entwickelt. Die unterschiedlichen Sei-

ten wollen nicht nur zur kreativen Wiederverwendung

von Altmaterial anregen, sondern erfassen auch neue

Recyclingprojekte und neu entwickelte Anwendungen

zur Nutzung recycelter Materialien. Eine der manifest-

artigformulierten Forderungen lautet dabei, beim Einsatz

der Baustoffe so wenig Energie wie möglich für Trans-

port und Verarbeitung zu verbrauchen: „Sämtliche Altma-

terial sollten daher möglichst vom gleichen Ort stammen, 

an dem sie schließlich genutzt werden“, so Césare Peeren.

Wie sich dieser theoretische Anspruch in die Praxis

umsetzen lässt, haben 2012Architecten zuletzt auch bei 

der gemeinsam mit dem Büro Refunc realisierten Kulis-

se für die Manifesta 9 im belgischen Genk demonstriert.

Schwerpunkt des viermonatigen Kulturevents war analog

zum Hauptveranstaltungsort in einem stillgelegten Stein-

kohlebergwerk die Geschichte der fossilen Energiege-

winnung. Um das Gebäude in einen temporären Ausstel-

lungsraum umzuwandeln, setzten die Planer auf einen

starken Kontrast zwischen Dunkelheit und künstlichem

Licht. Das Mobiliar wurde auf Basis einer umfassenden

Analyse der verfügbaren Abfallströme in der Umgebung

zusammengestellt; außer Hunderten von weißen, als

Leichtbaustrukturen verwendeten Plastikcontainern kam

dabei auch ein Informationsstand aus verkratzten und

daher aussortierten Karosserieteilen aus der angrenzen-

den Ford-Fabrik zum Einsatz. Ein spannender Ort und ein 

überzeugendes Manifest für einen nachhaltigeren Um-

gang mit vorhandenen Ressourcen. �

www.2012architecten.nl

04

Mit seinem Büro 2012-

Architecten entwickelt 

Césare Peeren intelligente 

Ideen für eine nachhaltige 

Architektur mit Altmate-

rialien.

Die „Miele Raumstation 2“

als Espressobar.

Wohnen aus zweiter

Hand: die Villa Welpeloo

in Enschede.
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03

04

››UNSERE ENTWURFSARBEIT IST EINE ETAPPE IM

FORTWÄHRENDEN WANDEL VON HERSTELLUNG,

GEBRAUCH UND NEUGEBRAUCH.‹‹
CÉSARE PEEREN
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02 03 04 05
Herr Neitzel, für die neue 

Kampagne Funktionsfas-

saden unternimmt alsecco 

einen Exkurs in die Welt

der modernen Outdoor-

Funktionsbekleidung und 

will Entscheider über diesen

plakativen Vergleich zu mehr

Investitionen in qualitativ

hochwertige Lösungen 

animieren. Liegt dort das 

größte Wachstumspotenzial?

ANDREAS NEITZEL

Ich denke ja. Es gibt im Markt 

einen Trend zu hochwertigen 

Lösungen. Forciert wird diese

Entwicklung einerseits durch 

immer leistungsfähigere

Systeme – da setzt unsere 

Kampagne an – und anderer-

seits durch das gewachsene

Qualitätsbewusstsein von

Entscheidern. Wir begrüßen

diese Entwicklung und setzen

alles daran, bei unseren Kun-

den die Qualitäten hoch-

wertiger Systeme noch mehr

in den Blickpunkt zu rücken.

Moderne Fassadendämmsys-

teme sind längst ein Stück

Hightech. Das soll in den 

Köpfen ankommen. Denn die

Möglichkeiten, mit System-

lösungen wie Alprotect

Carbon und Alprotect Nova

nachhaltig Energie einzu-

sparen, die Bausubstanz zu

schützen, Renovierungszyklen

zu verlängern und Oberflächen

kreativ zu gestalten, sind 

definitiv äußerst vielfältig. 

Welche Kriterien spielen 

die entscheidende Rolle 

für die gewachsene Nach-

frage nach hochwertigen

Lösungen?

ANDREAS NEITZEL

Grundsätzlich gilt: Die Nach-

frage nach mehr Qualität

folgt keinem Trend und sie

ist auch kein Selbstzweck, 

sondern basiert in aller 

Regel auf nüchternen, wirt-

schaftlichen Erwägungen. 

Im Fokus steht nämlich die

mittel- und langfristige Ren-

tabilität einer Investition. Da 

haben wir mit hochwertigen 

Funktionsfassaden sehr gute 

Argumente. Deshalb konzen-

trieren wir uns im Marketing

und speziell in der Produktpo-

litik auf die Themen Sicher-

heit und Qualität. Damit allein 

ist es aber nicht getan. Aus

gutem Grund verstehen wir 

uns nicht nur als Entwickler

und Hersteller, sondern auch

als Dienstleister. Unser An-

spruch ist es, dass unsere 

Kunden in allen Fragen rund 

um die Fassade auf unser 

Praxiswissen und unseren

Service zurückgreifen kön-

nen. Und bei Bedarf sind wir 

auch Mittler zwischen allen 

am Bau Beteiligten – also 

zwischen Architekt, Bauherr,

Planer und ausführendem 

Handwerker.

Es geht also im Grundsatz

darum, ganzheitliche, alle 

Bauphasen umfassende

Lösungen bereitzustellen?

ANDREAS NEITZEL

Zielsetzung ist es, dass am

Ende ästhetisch überzeu-

gende und technisch wider-

standsfähige und langlebige 

Fassaden entstehen. Und 

unsere Erfahrung zeigt, maß-

geschneiderte Leistungen

und Lösungen entstehen

am besten dann, wenn die 

Kommunikation zwischen 

den beteiligten Projektpart-

nern gut funktioniert und 

der begleitende Service von 

der ersten Planungsphase 

bis zum Projektabschluss

stimmt. Nur ein Beispiel: Die

Verarbeitung ist immer noch 

das A und O einer erstklassi-

gen Fassade. Also ist es auch 

unsere Aufgabe, dafür zu sor-

gen, dass ein Verarbeiter, der

alseccoSysteme verwendet,

gut geschult ist und sich aus-

kennt. Wir stellen vernünftige 

Anleitungen und Produktin-

formationen zur Verfügung

und selbstverständlich ist bei 

Bedarf jederzeit ein kompe-

tenter Ansprechpartner auf 

der Baustelle vor Ort. Auch

das sind unsere Aufgaben 

als Komplettanbieter im be-

ratungsintensiven Objekt-

geschäft und Spezialist für

Kombinationsfassaden.

In welchen Serviceberei-

chen setzt alsecco weitere   

Schwerpunkte?

ANDREAS NEITZEL

Alle Bereiche müssen funk-

tionieren und ineinander-

greifen. Also richten sich

unsere Anstrengungen auf

den gesamten Prozess. 

Schlüsselfunktionen haben

nach wie vor unsere Außen-

dienstmitarbeiter vor Ort.

Deshalb haben wir unsere

Teams im laufenden Jahr so-

wohl in den Ballungsräumen 

als auch in der Fläche erneut 

verstärkt und unsere Präsenz 

erhöht. Gleichzeitig bauen wir

den wichtigen Backoffice-

Bereich weiter aus, der ge-

meinsam mit unserem 

Außendienst die umfang-

reichen Serviceleistungen zur

Verfügung stellt. Dazu zählen 

zum Beispiel der Musterbau,

die Farbplanung, die Unter-

stützung bei Ausschrei-

bungen, Detailplanungen

wie die Entwicklung von 

Anschlusslösungen sowie 

je nach Anforderung auch

Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen und die Entwicklung 

von Finanzierungskonzepten.

Auch mit diesen Services 

leisten wir einen wichtigen

Beitrag, damit am Ende ein 

technisch und ästhetisch 

überzeugendes Ergebnis

entsteht.

Wie wollen Sie die notwen-

digen Gestaltungsspiel-

räume, die Architekten und 

Planer einfordern, weiter 

optimieren?

ANDREAS NEITZEL

Wir messen der Bedeutung

von intelligent und individuell

gestalteten Fassaden für die

Wertentwicklung von Immo-

bilien seit jeher große Bedeu-

tung bei. Deshalb legen wir 

auch bei der Weiterentwick-

lung unseres Systempro-

gramms größten Wert darauf, 

gestalterische Lösungen 

durch innovative und flexible 

Systeme so weit wie möglich 

von technischen Grenzen zu 

befreien. Allerdings bieten 

wir Architekten und Planern

bereits heute wie kaum ein

anderer Hersteller ein sehr 

umfangreiches Leistungs-

spektrum mit modernen

Fassadendämmsystemen 

und vorgehängten hinter-

lüfteten Fassadensystemen. 

Mit der edition alsecco steht 

ihnen zudem ein vielseitiges 

Instrumentarium für die Ge-

staltung mit den Materialien

Glas, Keramik, Holz, Natur-

stein und Klinker zur Verfü-

gung. Und auch bei der Farb-

gestaltung muss kaum mehr 

ein Wunsch offen bleiben. 

Mit Alprotect Nova  lassen

sich sogar extrem dunkle

Putzfassaden bis zum Hell-

bezugswert 5 realisieren.

01

STRAIGHT ANSWER

ANDREAS NEITZEL,
Leiter Marketing bei alsecco, über Serviceleistungen rund um die Fassade 

und die zukünftige Profilierung der Marke alsecco.
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FARBE IST EINER DER WICHTIGSTEN optischen Reize 

für den Menschen. Durch ihre unmittelbare Wirkung be-

stimmt sie auch als Gestaltungselement für die Fassade 

wesentlich, wie wir Gebäude wahrnehmen. Das gilt in 

besonderem Maße für Fassadenfarben mit glänzender, 

ähnlich wie Metall leicht reflektierender Oberfläche. Mit

ihnen können Architekten individuelle Glanzpunkte setzen

und das Erscheinungsbild von Gebäuden nachhaltig prä-

gen. Immer vorausgesetzt: Sie nutzen eine Beschichtung

mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzungen,

METALLISCHER
GLANZ AUF PUTZ
MATERIAL, STRUKTUR UND FARBE SIND DIE WESENTLICHEN GESTALTUNGSELEMENTE 

DER FASSADE. HINZU KOMMT DAS WECHSELSPIEL VON LICHT UND SCHATTEN. LETZTERES

PRÄGT INSBESONDERE DIE AUSDRUCKSSTARKE OPTIK VON BESCHICHTUNGEN MIT 

METALLISCHEM GLANZEFFEKT. BESONDERS VIELFÄLTIGE LÖSUNGEN BIETET DIE 

FASSADENFARBE ALSICOLOR METALLIC.

text Ingo Seligmann

RESEARCH
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verschmutzungsresistent, nicht kreidend und scheuer-

beständig. Die Möglichkeiten für die dekorative Gestal-

tung von Putzfassaden sind mit Alsicolor Metallic nahe-

zu unbegrenzt. Mit der metallisch glänzenden Fassaden-

farbe kann ein Großteil des Farbspektrums des alsecco

Creativ Color Systems accs 2.0 abgedeckt werden. Das

vielseitige Planungsinstrument für das Medium Farbe

berücksichtigt neueste architektonische Trends und er-

möglicht mit seinem auf 518 Farbtöne erweiterten

Farbtonspektrum ein hohes Maß an Kreativität. So lassen

sich mit Alsicolor Metallic unterschiedlichste Farb- und-

Gestaltungswünsche systemsicher realisieren. �

RESEARCH

Mikroorganismen und mechanische Beanspruchung. 

Auch sollte das Produkt Planern bei der Farbwahl größt-

mögliche gestalterische Spielräume eröffnen, damit sie

ihre Entwürfe Eins-zu-eins realisieren können. Beide An-

forderungen erfüllt die hochwertige Fassadenfarbe Alsi-

color Metallic. Die stark wasserabweisende, seidig

glänzende Beschichtung mit Metallic-Effekt eignet

sich ideal für die Veredelung organischer Oberputze. 

Sie wurde speziell für die hohen Anforderungen der

Fassade entwickelt und enthält für jeden Farbton eine

sorgfältig abgestimmte, hochwertige Pigmentierung. 

So bietet die Beschichtung auf Reinacrylatbasis ein-

en erhöhten Schutz vor Algen- und Pilzbefall, sie ist

Der dezent funkelnde Glanz von Alsicolor Metallic gibt Oberflächen 

eine lebendige Spannung. Die vielseitig einsetzbare Fassadenfarbe 

ist in Anlehnung an das alsecco Creativ Color System accs 2.0 

einfärbbar.

Die Verarbeitung von Alsicolor Metallic erfolgt in zwei

Lagen. Die erste Beschichtung wird mit Alsicolor aus-

geführt. Anschließend erfolgt der Anstrich mit Alsicolor 

Metallic. Um ein perfektes Erscheinungsbild zu erzielen,

sollte der Endanstrich nur in eine Verarbeitungsrichtung

verschlichtet werden.
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DIARY

APRIL

MAI

JUNI

    AUSZEICHNUNG FÜR DIE DAW 

Über eine Auszeichnung beim n-tv Mittelstandspreis Hidden Champion 2012 freu-

ten sich (von links): Karin Laberenz (DAW-Kommunikation), DAW-Geschäftsführer

Dr. Helmut Plum, Geschäftsleitungsvorsitzender Dr. Ralf Murjahn und Nachhaltig-

keitsmanagerin Bettina Klump-Bickert. Der Nachrichtensender suchte inhaber-

geführte Unternehmen in Deutschland, die sich mit ihrer Arbeit um den Erfolg der 

deutschen Wirtschaft in herausragender Weise verdient gemacht haben. Die Jury 

würdigte das Engagement der Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn

Stiftung & Co KG (DAW) mit dem ersten Platz im Bereich „Nachhaltigkeit“.

     SOMMERFEST 2012

1992 legte alsecco am Standort Gerstungen den Grundstein für einen neuen 

Pulverturm. Der Startschuss für den Bau des modernen Produktionsstandortes

und des Schulungs- und Technologiezentrums (STZ) als neue Verwaltungszentrale 

war gefallen. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und

genau der richtige Anlass, im Rahmen eines bunten Sommerfestes mit allen Mit-

arbeitern und Familienangehörigen ausgiebig zu feiern. Zahlreiche Aktionen für 

Kinder standen auf dem Programm. Für das Sommerfest wurde der Parkplatz vor 

der Unternehmenszentrale kurzerhand zum Festplatz umfunktioniert. 

02

   04

ALSECCO UNTERNEHMERTAGUNG

Im Fokus der dritten alsecco Unternehmertagung am 25. und 26. Mai in 

Berlin stand der intensive Erfahrungsaustausch mit Kunden über aktuelle 

Projekte, Serviceleistungen und neue Verarbeitungstechnologien. Ins

Visier nahmen die Teilnehmer außer Anforderungen der energieeffizien-

ten Fassadengestaltung auch zukunftsweisende Architektur-, Design- und 

Gebäudetechnikkonzepte. Gemeinsam besichtigt wurde das bundesweit

erste „E-Wohnhaus“ im Bezirk Prenzlauer Berg – ein modellhaftes Sanie-

rungsprojekt, das in puncto Wärmedämmung und Gebäudetechnik 

neueste Standards repräsentiert.

03

02

04

03

01

01

BROSCHÜRE FUNKTIONSFASSADEN

Einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

und technischen Eigenschaften der alsecco Fassadendämmsysteme 

Alprotect Carbon, Alprotect Nova, Alprotect Quattro und Alprotect Aero 

gibt die neue Broschüre Funktionsfassaden. Inhaltlich gliedert sich das 

umfangreiche Kompendium nach den Schwerpunktthemen Wärme-

dämmung, Langlebigkeit, Brandschutz und Gestaltungsvielfalt. Ausführlich

wird dargestellt, was moderne Funktionsfassaden von herkömmlichen

WDV-Systemen unterscheidet.
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    OBERFLÄCHEN-VIEWER ONLINE

Mit dem Oberflächen-Viewer bietet alsecco eine neue Web-Applikation auf

alsecco.de. Erstmals haben Nutzer die Möglichkeit, verschiedene Putzstruk-

turen der edition alsecco in unterschiedlichen Körnungen und Farben online 

zu betrachten. Zugleich gibt der Viewer wichtige Informationen zu den aus-

gewählten Farbtönen des Systems accs 2.0, zu Hellbezugswerten und zu

einzelnen Produkten inklusive einer Verlinkung zu den Produktdatenblättern.

Genutzt werden kann der Oberflächen-Viewer auch mit iPad und iPhone. 
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DIARY

JULI

AUGUST

OKTOBER

    AUSGEZEICHNETES MAILING

Als herausragende Dialogmarketing-Kampagne präsentierte das Fach-

magazin Fischer‘s Archiv das mehrstufige alsecco Mailing Funktionsfassaden.

Die Kampagne demonstriert die vielfältigen Funktionen der hochwertigen

Fassadendämmsysteme. Anhand von Experimenten mit kleinen Musterauf-

bauten können sich Bauherren, Architekten und Planer von den wichtigsten 

Vorteilen der Systemlösungen überzeugen. Realisiert hat die Kampagne die

Vergissmeinnicht Werbeagentur, Überlingen.

05

06

05

06

NEUE MUSTERMAPPE

In einer neuen, hochwertig gestalteten Mustermappe präsentiert alsecco

Architekten und Planern vielfältige Alternativen für die kreative Gestaltung von

Fassadendämmsystemen. Die Mappe zeigt zum Beispiel Musterflächen mit

dem Dekorputz Alsiplan Arte und der Fassadenfarbe Alsicolor Metallic sowie

besplittete Oberflächen mit der Systemlösung Alprotect Spar Dash. Auch eine

individuelle Zusammenstellung ist möglich. Angefordert werden kann die

Mustermappe direkt bei den alsecco Außendienstmitarbeitern vor Ort.

07

07

SEPTEMBER

ALSECCO UNTERSTÜTZT 

    INITIATIVE „RESPEKT“

Respekt! Kein Platz für Rassismus – so lautet die Botschaft einer Initiative, 

an der sich auch alsecco im Rahmen einer bundesweiten Schilderaktion

beteiligt. Unterstützt wird die Aktion von zahlreichen Prominenten aus 

Medien, Sport und Unterhaltung sowie von Organisationen, Betriebs-

räten und Unternehmen. Die Initiative wirbt für ein respektvolles Verhalten

gegenüber anderen, für Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung.
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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

WARENZEICHEN
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT

IM APRIL 2013. SCHWERPUNKTTHEMA: MARKEN

AUCH MIT GESCHLOSSENEN AUGEN kommen wir an ihnen nicht vorbei. 

Einem Versprechen gleich bieten sie Orientierung, zeichnen sich selbst und 

nicht selten ihren Besitzer aus, sind im besten Fall unverwechselbar: Mar-

ken. Begehrenswert sollten sie sein. Sexy im fast schon paradoxen Sinn von 

anziehend. Sie sollen aus Kunden Fans machen. Der Wert einer Marke steht

zumeist in direktem Zusammenhang mit dem Marktwert des Produkts. Das 

Geheimnis einer guten Marke? Sie ist viel mehr als ein Wort. Sie ist eine Ikone –

für ebenjenes Produkt, ein Gefühl, das Unternehmen, die Konsumenten, die 

Menschen – als Vergegenwärtigung wertvoller Wahrheiten. Ob bewusst oder 

unbewusst: Warenzeichen, Marken, Brands beschäftigen uns – auch in der 

nächsten Ausgabe von aface. � fo
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