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WENN VERSCHIEDENE TEILE auf neue Weise zusam-

menfinden, dann kann daraus etwas völlig Ungewohntes 

und Überraschendes entstehen. Das gilt für das Kom-

binieren verschiedener Materialien bei der gleichnami-

gen Textiltechnik, das gilt aber auch in ganz anderen 

Kontexten. Zum Beispiel dann, wenn Künstler Collagen 

aus unterschiedlichen Fragmenten oder Gegenständen 

schaffen und auf diese Weise noch nie gesehene Bild-

welten erfinden. Oder wenn Architekten unterschiedli-

che Stilelemente und Materialien wie Glas, Stahl, Putz, 

Naturstein oder Klinker auf neue Weise zusammen-

führen und so eine neue Ästhetik schaffen. So wie der 

niederländische Architekt Sjoerd Soeters beim Neubau 

des Rathauses in Zaandam bei Amsterdam, der durch

die Integration von Ornamenten aus unterschiedlichs-

ten Epochen zitiert. Aber auch wenn sich Menschen 

IMPRESSUM

KRAFTVOLLE SYMBIOSE
für neue Formen des Zusammenlebens jenseits der tra-

ditionellen Familie entscheiden, sprechen wir von Patch-

work. Jemand, der sich damit besonders gut auskennt,

ist Bremens früherer Bürgermeister Henning Scherf, der 

seit über 25 Jahren gemeinsam mit seiner Frau in ei-

ner WG mit Gleichgesinnten lebt. Er selbst betrachtet

diese Lebensweise nicht als Notlösung, sondern als be-

wusste Entscheidung zum Leben in der Gemeinschaft, 

bei der jeder seine Fähigkeiten einbringen kann, und

als kreatives Modell, das gleichzeitig auch eine Antwort 

auf die zunehmende Alterung unserer Gesellschaft sein 

kann. Frei nach dem Motto: Zusammen sind wir stark! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

GERD HIMMELMANN

NAME

Gerd Himmelmann

FUNKTION 

Vertriebsbereichsleiter Nord

WAS MIR WICHTIG IST                        

Dass ich mit mir selbst und 

mit meinen Freunden im

Reinen bin

MUSIK 

Pink Floyd, U2, a-ha

BUCH FÜR DIE INSEL                       

Ich bin dann mal weg

(Hape Kerkeling)

WORAUF ICH

VERZICHTEN KÖNNTE      

Egoisten

GRÖSSTER WUNSCH                           

Gesundheit für meine 

Familie.
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foto Hanno Keppel

INTRO

FLICKWERK. So uncharmant ist dem Vernehmen nach 

die Übersetzung des englischen Wortes Patchwork. Der

Ton macht die Musik. Flickwerk, das klingt nach nichts

Halbem und nichts Ganzem. Nach einer Notlösung. Nach

etwas, das zwar zusammenmuss, aber doch eher nicht

zusammengehört. Etwas Geflicktes ist etwas Altes, das

wieder flott gemacht wurde, um nützlich zu sein, zu funk-

tionieren. Patchwork hingegen, das klingt freundlich, opti-

mistisch. Allein das Wort lässt die vage Hoffnung zu,

dass hier etwas Neues entstehen darf. So war es einst

gedacht. Bei der gleichnamigen Handarbeitstechnik

wird Stück um Stück aneinandergereiht – da wird

nicht geflickt. Und das Ergebnis ist ein farbenfrohes,

sehr individuelles Werkstück, eine Gesamtheit aus vielen

kleinen Teilen. Etikettenschwindel? Nein. Reine Anschau-

ungssache. Zählt man zwei und zwei zusammen, er-

hält man wahlweise vier – oder eine neue Einheit. Und

das ist faszinierend. Erster Eindruck hin oder her. Oft

lohnt er sich einfach mal, der Perspektivwechsel, das

Hinterfragen des ersten Eindrucks, ein zweiter Blick. Hin-

ter der Fassade lässt sich dann vielleicht weit mehr erken-

nen als die Summe der einzelnen Teile. �

ANSCHAUUNGSSACHE
360 GRAD. Erstmals wurde 

der Titel dieser Ausgabe

von aface im Studio Hanno

Keppel als 360-Grad-Foto-

grafie realisiert. Eine Anlage 

mit 24 Spiegelreflex-Kameras

wandelt das Printcover in 

eine interaktiv steuerbare 

360-Grad-Ansicht, die online

via QR-Code aufgerufen 

werden kann.
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SHORT CUT

Ausstellung
Reading Andy Warhol 

Bis zum 12. Januar 2014

Museum Brandhorst

München

Wohnliches
mariemeers

Große Weinmeisterstraße 59 

14469 Potsdam

www.mariemeers.de

WOHLWOLLENDE WARE
Es gibt sie noch, die schönen Dinge, bei denen Form, Funktion und Haltung im Einklang 

scheinen. Zu abgehoben? Wir dürfen hübsch auf dem Teppich bleiben – bei den Produkten

vom mariemeers. Denn eben dort finden sich jene Kriterien vereint. Hinter dem jungen Pots-

damer Label mariemeers steht Kati Drescher. Aus etwa 5 cm dicken Wollsträngen lässt sie 

Teppiche und Sitzkissen entstehen, die ungemein weich sind und ein ganz klar strukturier-

tes Design zeigen. Die Wolle liefern Schafe, die sich in Brandenburg freizügig auf  Wiesen

und Deichen tummeln. Die Schafwolle wird gewaschen und gekämmt – ohne chemische

Behandlung. Fast nostalgisch: Die wolligen Werke werden per Hand gekoppelt, so nennt 

sich die Technik. Hier passt er tatsächlich einmal, der Name Manufaktur.

READING ANDY WARHOL 
Popikone, Suppendosen, blonde Haare, schwarze Brille – all das steht für den Künstler Andy Warhol. Aber Buchillustrationen?

Ja, auch das. Das Museum Brandhorst zeigt eine Auswahl an Romanen, Gedichtbänden, Kinder- und Kochbüchern mit seinen Illus-

trationen. Und dort wird anschaulich vermittelt, dass der Pop-Art-Künstler ein sehr inniges Verhältnis zu Büchern hatte: Seit seinen

Studientagen in den 1940er-Jahren bis zu seinem Tod 1987 hat er durchgängig kreativ an Büchern gearbeitet. In den frühen Jahren 

der Factory beispielsweise überließ der längst berühmte Maler befreundeten Dichtern Siebdrucke und Fotos für ihre Gedichtbände.

Seine Illustrationen finden sich auch in Geschichten von Truman Capote oder Katherine Anne Porter. Ein etwas anderer, 

überraschender Warhol.

Buch
Das Männerkochbuch – 

Crossover

Grenzenlos kochen!

Anne-Katrin Sura

Hädecke 2011

ISBN 978-3-7750-0584-5 

19,90 Euro

MEN AT WO(R)K
Wraps mit Frischkäse-Paprika-Füllung, Brathähnchen an Stachelbeersauce, 

Weißkohl mit Entenbrust, Caldo Verde – wer am Herd was wagt, der begibt sich

in kulinarisches Neuland. Für Kochnovizen bietet dieses Buch einen Blick auf 

das große Ganze: einfache Küchenklassiker oder exotische Experimente, aus 

Bayern oder Bangladesch, mit Salz oder Safran. Offenbar hat dieses Buch einen 

Geschmacksnerv getroffen: 2011 wurde es mit dem Gourmand World Cookbook 

Award in der nationalen Kategorie „Easy Recipes – einfache Rezepte“ ausgezeichnet.

Auch Profis wissen das Werk zu schätzen. Im Klappentext lobt Sternekoch Mario 

Lohninger das Buch der Autorin Anne-Katrin Sura, weil es „völlig hemmungslos

die unterschiedlichsten Kochtraditionen mixt und jeden Hobbykoch neugierig

macht auf ganz neue Kochwelten.“
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CD
Jaspar Libuda Trio

Jahrtausendgänger

cinematic bass music 

Berlin, Juni 2013 

www.jasparlibuda.de

Buch
Die blassen Herren 

mit den Mokkatassen

Herta Müller

Carl Hanser Verlag 

978-3-446-20677-9

17,90 Euro

ANDERS LESEN 
Autoren finden ihre ganz eigene Form der Gedankenübermittlung: mit spitzer Feder, Schreibma-

schine, am Computer. Die in Rumänien geborene Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller hat ein

weiteres Medium (o.ä.) gefunden: die Schere. In dem Buch „Die blassen Herren mit den Mokka-

tassen“ sind Texte zusammengesetzt aus einzelnen Wörtern, Silben, Buchstaben, die wiederum

unterschiedlichen Druckerzeugnissen entnommen wurden. Ein literarisches und optisches 

Vergnügen, mit seltsam anmutenden Bildfragmenten illustriert. In der Wahrnehmung erinnert

das Buch an die 20er-, 30er- Jahre des letzten Jahrhunderts, an Schwitters, Dada & Co. Die 

bildkünstlerische Ästhetik der Texte lässt den hoch poetischen und nicht minder schöpferischen 

Inhalt mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit wirken: eine kleine bibliophile Kostbarkeit.

CD
Paul Kuhn

The L.A. Session

In And Out 

März 2013

KLANGWELTEN
Einen Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug/Percussion – mehr 

braucht es nicht für das Jaspar Libuda Trio, um Kino für die

Ohren zu zaubern. Eine fabelhafte Mischung aus Kammermu-

sik, Jazz, Pop und Rock entführt in andere Welten. „cinematic

bass music“ nennt der Berliner Bassist und Komponist Jaspar

Libuda das Genre, in dem er mit Gitarrist Florian Segelke und

Schlagzeuger Sven Tappert ans Werk geht. Mal melancholisch,

mal furios, immer lyrisch, fantasiebegleitend. Die CD bietet eine

wundervolle Auszeit – das Trio ist aber auch live zu erleben,

beispielsweise am 20. November um 21 Uhr im Grünen Salon 

beim Jazz Units – Jazz Focus Festival 2013 in Berlin-Mitte.

SHORT CUT

BYE-BYE, PAUL KUHN
1942 saß Paul Kuhn vor dem Radio. Die BBC übertrug ein Konzert von Glenn Miller. Der Moment gilt als Schlüsselerlebnis. Fortan

war der 1928 geborene Paul Kuhn, der früh als Wunderkind am Akkordeon galt, dem Jazz verfallen. Der erfolgreiche Schlenker

über die Schlager- und Showkarriere konnte „Paulchen“, den „Mann am Klavier“, nicht von dieser Leidenschaft abbringen. Im März

dieses Jahres, ein halbes Jahr vor seinem Tod, erschien das Album „L.A. Session“, das er gemeinsam mit den amerikanischen 

Jazzmeistern John Clayton und Jeff Hamilton einspielte. Vielleicht ein persönlicher Höhepunkt: Die CD wurde in den legendären

Capitol Studios produziert, an einem Mikrofon, vor dem bereits Sinatra gesungen hat und an einem Flügel, an dem schon Nat King 

Cole gesessen hat. Unforgettable.
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MODERNISIERUNG
IM GROSSFORMAT

ARCHITECTURE

MODERNISIERUNG IM GROSSFORMAT – dieser Titel

ist in der Tat Programm. Es sind die komplexen planeri-

schen, logistischen und bautechnischen Aufgaben, mit 

denen die Modernisierung des Märkischen Viertels in

eine neue Dimension vorstößt. Was aber zählt, sind die

Ergebnisse. Und die sind beeindruckend. Mit der Mo-

dernisierung setzt die GESOBAU ein klares Signal für

den nachhaltigen Umgang mit dem Gebäudebestand.

Nicht zu vergessen: Mehr denn je wird die Forderung

nach bezahlbarem und qualitativ hochwertigem Wohn-

raum in den Ballungszentren laut. Die Modernisierung

des Märkischen Viertels ist auch darauf eine adäquate

Antwort, wie die beispielhaften Lösungen der fertigge-

stellten Quartiere 907, 908, 909 und 911 eindrucksvoll

zeigen. Zugleich sind sie in ihrer Unterschiedlichkeit und

„Kaum ein anderes Projekt steht in unserem Unternehmen so sehr im Blickpunkt wie die

Modernisierung des Märkischen Viertels im Bezirk Reinickendorf. Schließlich handelt es sich bei 

der Siedlung um den größten zusammenhängenden Bestand unseres Unternehmens. Doch die 

Dimension allein ist es nicht. Auch das Interesse an dem, was sich Schritt für Schritt verändert

hat, ist bis heute enorm groß. Darüber freuen wir uns – und natürlich auch über die sehr positive

Resonanz auf das bislang Erreichte. Mit einem Verbrauch von etwa 60 bis 80 Kilowattstunden je 

Quadratmeter und Jahr erfüllen die modernisierten Wohnungen heute den hohen Standard eines 

KfW-Effizienzhauses 100. Beim zentralen Gebäuderiegel ‚Langer Jammer‘ wurde sogar der Stan-

dard des KfW-Effizienzhauses 70 realisiert. Vielfalt bestimmt zugleich das neue Erscheinungsbild

der Gebäude. Mit mehreren Planungsbüros, Bauunternehmen und Zulieferern haben wir erfolg-

reich kooperiert und unter Berücksichtigung des ursprünglichen Charakters der Gebäude für die 

unterschiedlichen Wohnhausgruppen individuelle Lösungen realisiert.“

GEORG UNGER, Technikleiter der GESOBAU in Berlin

08  alsecco aface

DAS MÄRKISCHE VIERTEL WURDE IN DEN 1960ER UND 1970ER JAHREN 

ERBAUT – DIE ERSTE GROSSE NEUBAUSIEDLUNG IM DAMALIGEN WESTBERLIN. 

EINE STADT IN DER STADT MIT 15.000 WOHNUNGEN. INZWISCHEN STEHT DAS 

VIERTEL ERNEUT IM BLICKPUNKT. NEUE PERSPEKTIVEN SCHAFFT DIE GESOBAU 

ALS EINES DER GRÖSSTEN WOHNUNGSBAUUNTERNEHMEN IN BERLIN DURCH

DIE UMFASSENDE MODERNISIERUNG DES BEEINDRUCKENDEN QUARTIERS. 

text Ingo Seligmann foto architektur Hans-Christian Wohlfahrt foto porträts Hanno Keppel

Prägnanz ein Beleg dafür, wie sich auch im Rahmen

der umfassenden Modernisierung einer Großsiedlung

unverwechselbare Akzente setzen lassen. 

NEUE BAULICHE WERTE 

Die Wohnhausgruppe 908 war das Pilotprojekt im

Rahmen der 2008 gestarteten umfassenden Moder-

nisierung. Nach den Plänen des Architekten Oswald

Mathias Ungers wurde die Wohnhausgruppe 908

mit insgesamt 392 Wohnungen zwischen 1964 und

1967 errichtet. Charakteristisch sind die quadratischen 

Grundraster sowie die klare und nüchterne Außen-

wirkung der weißen Baukörper mit ihren zurück-

tretenden Nischen und Balkonen. Am Fuße der auf 

Säulen gesetzten Gebäude erschlossen sich die
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Objekt

Wohnhausgruppe 908 

Baujahr

1964-1967

Modernisierung

2008

Modernisierungsplanung

Dahm Architekten und  

Ingenieure, Berlin

Fassadendämmung

System ecomin
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„Die Grundsteinlegung für das Märkische Viertel war 1963 der Startschuss für eines der ehrgei-

zigsten Wohnbauprojekte in Berlin. Vieles von dem, was damals von renommierten Architekten 

geplant wurde, hatte durchaus Modellcharakter: die modern geschnittenen, lichtdurchfluteten

Wohnungen mit einem zentralen Raum sowie Loggien, Gemeinschaftseinrichtungen, Grünflächen

und vieles mehr. Als wir 2008 mit der Modernisierungsplanung für das Pilotprojekt der Wohn-

hausgruppe 908 beauftragt wurden, galt es deshalb, eine gute Balance zu finden, Bewährtes

zu respektieren und zu optimieren sowie zugleich strukturelle und bauliche Defizite zu beseitigen.“

KERK-OLIVER DAHM

ARCHITECTURE

Eingangsbereiche über ein Tunnelsystem. Eine Struk-

tur, die Raum lassen sollte für Nutzungen wie Laden-

zeilen, Kindertagesstätten und andere Dienstleistungen.

Tatsächlich aber erwiesen sich die dunklen und schlecht

einsehbaren Eingangsbereiche als großes Manko. Archi-

tekt Kerk-Oliver Dahm legte deshalb ein besonderes Au-

genmerk auf die Neugestaltung dieser Eingangsbereiche. 

Sie wurden schließlich komplett umgestaltet, die Tunnel 

aufgebrochen und für die Nutzung durch die Mieter ge-

öffnet. Eine bessere Orientierung ermöglichen heute die

großflächig verglasten Eingangspavillons. Ein elegantes 

Schichtstoffplatten in 

Holzoptik im Bereich der 

Hauseingänge schaffen

einen spannungsvollen

Material- und Farbkontrast

zur Putzfassade.

01 Entree, das bereits auf den ersten Blick neue bauliche

Werte angemessen repräsentiert. Auch für die Fassa-

de nutzten die Architekten ihren Gestaltungsspielraum

durch eine vielschichtige Betonung der Vertikalen. Große

Bereiche der Putzfassade gestalteten sie durch ein fili-

granes Raster vertikaler lindgrüner und anthrazitfarbener

Linien. Gleichermaßen überzeugend sind die Ergebnisse

der energetischen Modernisierung. Insgesamt reduzierte

sich der Heizenergiebedarf der Wohnungen um bis zu 

60 Prozent. 

01
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INTELLIGENTE ENTWURFSKONZEPTE  

Direkt im Anschluss an das Pilotprojekt 908 übernahm

Architekt Olaf Gibbins mit seinem Team die Moderni-

sierungsplanung für die benachbarte Wohnhausgruppe

909. Gibbins befasste sich ebenfalls intensiv mit der Ar-

beit Oswald Mathias Ungers, nach dessen Entwürfen 

auch die Wohnhausgruppe 909 errichtet worden war. 

Der städtebauliche Ansatz Ungers´ sah eine schlangenar-

tige Abwicklung von 18 in Reihe gebauten Hochhäusern

vor. Die Anordnung der fünf Bautypen variierte er so, dass

zum Straßenraum Höfe entstanden. Die Baukörper er-

hielten ihre äußere Gestalt durch den Wechsel von turm-

artigen Gebäudeteilen, die die Schlaf- und Funktions-

räume der Wohnungen aufnamen. Die Erdgeschosse

waren neben den Eingangsbreichen ausschließlich für

Mieterkeller sowie Technik- und Funktionsräume reser-

viert. Vieles sei durchaus vorbildlich gewesen, bestätigt 

auch Olaf Gibbins. Aber heute, nach fast 50-jähriger

Die Farbgebung der Fassade 

orientiert sich am Konzept

Oswald Mathias Ungers.

Lediglich die Brüstungen

der über den Eingängen

liegenden Balkone wurden 

farblich hervorgehoben.

02

„Wir wollten die Architektursprache Oswald Mathias 

Ungers bewahren und die aus heutiger Sicht vorhandenen

Schwächen beseitigen. Im Fokus standen auch die Fas-

saden. Veränderungen in Proportion und Maßstab sollten 

so gering wie möglich ausfallen. Ihre vertikale Gliederung

haben wir erhalten und durch farblich abgesetzte Balkon-

brüstungen nochmals hervorgehoben. Neu ist die Eingangs-

situation: Öffnet man die Haustüren, so betritt man helle

Räume mit farbigen Tapeten, die einen freundlichen und 

großzügigen Eindruck machen.“ OLAF GIBBINS (Bild links)

„Bei unseren Planungsarbeiten standen wir neben der

gestalterischen und technischen Modernisierung vor einer

Reihe weiterer Herausforderungen. Unsere Aufgabe bestand 

darin, 18 Hochhäuser mit 913 Wohnungen in 18 Monaten

grundlegend instand zu setzen und zu modernisieren. Alle 

Arbeiten konnten innerhalb des ehrgeizigen Zeitplanes

abgeschlossen werden.“ RONALD BRAU (Bild rechts)
02

AAAARRRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCTTTTTTTUUUUURRRRREEEEEE

››WIR WOLLTEN DIE ARCHITEKTURSPRACHE OSWALD 

MATHIAS UNGERS BEWAHREN UND DIE AUS HEUTIGER

SICHT VORHANDENEN SCHWÄCHEN BESEITIGEN.‹‹
OLAF GIBBINS

Objekt

Wohnhausgruppe 909

Baujahr

1968

Modernisierung

2009

Modernisierungsplanung

Gibbins European Architects, 

Potsdam und Hamburg

Fassadendämmung

System ecomin



12 alsecco aface

Nutzung, seien die Perspektiven andere. Entsprechend

stand auch die energetische Qualität der Gebäude im Fo-

kus. Durch den Einbau energetisch optimierter Fenster

und die Aufdoppelung der Wärmedämmung durch ein

effektives Fassadendämmsystem wurde eine deutliche

Senkung der Betriebskosten erreicht. Auch die Erneue-

rung der haustechnischen Installationen und die Moder-

nisierung der Bäder leisteten einen wichtigen Beitrag zur 

Wohnwertsteigerung. Ein weiteres Manko war für Olaf

Gibbins und Büroleiter Ronald Brau die mangelhafte Er-

schließung der Gebäude mit teilweise sehr versteckten

Eingängen. Völlig neu konzeptioniert wurde deshalb die

Erschließung in den Erdgeschossen. Dies wurde erreicht

durch das Schließen der zugigen Durchgangsbereiche

und das Vorverlegen der Haustüranlagen an die Fassa-

denseiten. Heute sind die Eingänge im Raum deutlich 

erkennbar. Betritt man die Gebäude, wird man über die 

hochwertig gestalteten Foyerbereiche zu den Aufzugs-

kernen geleitet. Durch das Ausschneiden von Öffnungen 

in den massiven Wänden wurden Ausblicke aus dem 

Aufzugsvorbereich geschaffen und die natürliche Belich-

tung im Gebäudekern wurde verbessert. 

FARBKONZEPT PRÄGT NEUE FASSADENOPTIK 

Die Wohnhausgruppe 911 liegt im Herzen des Märki-

schen Viertels vis-à-vis des Märkischen Zentrums. Errich-

tet wurden die 11- bis 15-geschossigen Wohngebäude

1970 nach den Entwürfen der Berliner Architekten Hans 

ARCHITECTURE

Kräftige Gelb- und Orange-

töne geben der Wohnhaus-

gruppe 911 einen unver-

wechselbaren Charakter.

03

„Das neue Erscheinungsbild der modernisierten Gebäude wird durch die starken Farbkontraste

großer Fassadenflächen bestimmt. Sie gliedern die Baukörper und geben Orientierung. Ein

vollständig anderes Gesicht erhielten die Erdgeschosszonen. Doch maßgeblich für die gelun-

gene Aufwertung war der ganzheitliche Ansatz der Modernisierung. Es wurde nicht nur an der 

Fassade gearbeitet oder an der Heizung. Stets stand die Wohnqualität der Siedlung insgesamt

im Fokus. Unsere Aufgabe war es, die differenzierten Anforderungen durch ein nachhaltiges und 

ausgewogenes Modernisierungskonzept zu erfüllen und in hoher Qualität umzusetzen.“ 

MARTIN RICHTER

03

››DAS NEUE ERSCHEINUNGSBILD DER GEBÄUDE WIRD DURCH DIE

STARKEN FARBKONTRASTE GROSSER FASSADENFLÄCHEN BESTIMMT.‹‹
MARTIN RICHTER

Objekt

Wohnhausgruppe 911

Baujahr

1970

Modernisierung 

2009/2010

Modernisierungsplanung

SPP Property-Project-

Consult GmbH, Berlin

Fassadendämmung

System ecomin
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Christian Müller und Georg Heinrichs. Priorität hatte auch 

bei dieser Wohnhausgruppe die energetische Moderni-

sierung. Sie war der Schlüssel, um zukunftsfähige Quar-

tiere zu schaffen. Der Primärenergieverbrauch belief sich 

vor der Modernisierung auf durchschnittlich etwa 191 Ki-

lowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ziel der Mo-

dernisierung war es deshalb, eine möglichst hohe Ener-

gieeffizienz der Gebäude zu erreichen. Alles jedoch unter 

der Prämisse, eine gute Balance zwischen wirtschaftli-

chen und ökologischen Anforderungen zu finden, betont 

Bauingenieur Martin Richter, Projektleiter des Berliner 

Planungsbüros SPP Property-Project-Consult GmbH. 

Das ist offensichtlich gelungen. Nach der Modernisie-

rung werden die Anforderungen der Energieeinspar-

verordnung (EnEV) 2007 an Neubauten um mindestens 

30 Prozent unterschritten. 

Typisch für die architektonische Gliederung sind die

seitlich angesetzten Treppenhaus- und Fahrstuhltürme

sowie die zurückgesetzten Dachaufbauten, in denen sich 

auf jedem Gebäude eine Atelierwohnung befindet. Für 

die Fassaden favorisierten die Planer eine großflächige

Farbgestaltung, die sich an die ursprüngliche Optik der mit

einem Fassadendämmsystem überarbeiteten Mosaik-

fliesen anlehnt. Kräftige Gelb- und Orangetöne sowie ab-

wechselnd weiße Putze prägen die Optik des Ensembles.

MODERNISIERUNG DES „LANGEN JAMMERS“

Der rund 700 Meter lange Gebäudekomplex wurde nach

einem Entwurf des Lyoner Architekten René Gagès und 

des Berliner Architekten Volker Theissen erbaut – ein

Gebäude, das selbst im Märkischen Viertel durch sein 

raumgreifendes Volumen herausragt. Das größte zusam-

menhängende Wohnhaus in Deutschland erhielt deshalb

den Spitznamen „Langer Jammer“. Das Gebäude mit ins-

gesamt 977 Wohnungen besteht aus einem 6-geschos-

sigen und einem 18-geschossigen Abschnitt. Während 

Balkone und große Fenster die Südseite gliedern, blieb

die Nordseite nach dem ursprünglichen Entwurf abwei-

send und geschlossen. Energietechnisch folgerichtig, 

dennoch erwiesen sich der reduzierte Lichteinfall und die

Verschattung der Räume durch die überwiegend schma-

len horizontalen Fenster in den nach Norden gerichteten 

Wohnräumen als wenig wohnlich. Kerk-Oliver Dahm, 

der auch die Modernisierungsplanung für die Wohn-

anlage 907 übernahm, erkannte das Defizit und ließ in 

rund 300 Wohnräumen die Wandplatten zwischen den

schmalen Fenstern entfernen, so dass größere Fenster 

eingebaut werden konnten. Die typischen Fensterbänder 

im Fassadenbild blieben jedoch erhalten. „Erfolgreiche 

Modernisierungen basieren immer auf einer sinnvollen 

und weitsichtigen Verknüpfung von Alt und Neu“, betont 

Kerk-Oliver Dahm. Daran hielten sich die Planer auch in 

anderen Bereichen. Der zentrale Gebäuderiegel „Langer

Jammer“ wurde als dena-Modellvorhaben umgesetzt 

und erfüllt den Standard eines KfW-Effizienzhauses-70. 

Der Energieverbrauch konnte um beachtliche 75 Prozent 

auf 48 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr ge-

senkt werden. Klare Akzente setzten die Planer auch mit

dem Farbkonzept der Fassade. Die Treppenhaustürme 

erhielten ihre ursprünglichen Farbbänder zurück, jedoch 

nicht mehr in kontrastreichem Blau und Rot, sondern 

ebenso attraktiv in Grau-, Gelb- und Rottönen, die erst-

mals und gemeinsam mit weiteren roten Farbakzenten 

auch die Rückseite des Gebäudes beleben. �

››ERFOLGREICHE MODERNISIERUNGEN 

BASIEREN IMMER AUF EINER SINNVOLLEN

UND WEITSICHTIGEN VERKNÜPFUNG

VON ALT UND NEU.‹‹
KERK-OLIVER DAHM

Nordseite des „Langen 

Jammers“: Die markanten 

Farbbänder der Treppen-

haustürme gliedern die

Fassade.

04

Objekt

Wohnhausgruppe 907

Baujahr

1968

Modernisierung

2011

Modernisierungsplanung

Dahm Architekten und 

Ingenieure, Berlin

Fassadendämmung

System ecomin
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VON ANGESICHT 
ZU ANGESICHT
MURAT BAYDEMIR VERBINDET FRÄNKISCHE ZURÜCKHALTUNG UND BODEN-

STÄNDIGKEIT MIT SÜDLÄNDISCHER OFFENHEIT UND KONTAKTFREUDIGKEIT.

EINE UNGEWÖHNLICHE KOMBINATION, DIE ANKOMMT. MIT SEINEM BETRIEB

HAT SICH DER TÜRKISCHSTÄMMIGE UNTERNEHMER ALS FÜHRENDER

WDVS-SPEZIALIST IN DER REGION NÜRNBERG ETABLIERT.

text Ingo Seligmann & Robert Uhde

FRAGT MAN Murat Baydemir heute, was den Erfolg sei-

nes Unternehmens ausmacht, dann wird er wahrschein-

lich erklären, was es bedeutet, seine Kunden zu kennen

und zu verstehen. Das ist ihm wichtig. Und er ist ein sehr

kontaktfreudiger Mensch. Auch das hilft! Besonders

dann, wenn man bereits einen guten Ruf in der Region

genießt. Großflächige Transparente an den Baugerüsten

sucht man auf den Baustellen seines Unternehmens des-

halb vergebens. Auch sonst verzichtet der Unternehmer

aus dem fränkischen Oberasbach weitestgehend auf 

klassische Werbung. „Wir halten uns in dieser Hinsicht

bewusst etwas zurück“, meint er. Aber auch das funk-

tioniere. Umfangreiche Arbeiten an einer Fassade und

kein Hinweis auf den ausführenden Handwerksbetrieb – 

paradoxerweise erkennen Profis Baustellen der Baydemir

Stuck GmbH & Co. KG inzwischen genau daran. So ein-

fach kann es also sein.

START MIT HINDERNISSEN

Die ersten Schritte des Unternehmers waren indes deut-

lich holpriger. Als Murat Baydemir 1976 im Alter von vier

Jahren mit seinen Eltern und seinen Geschwistern nach

Deutschland kam, musste er sich erst mal in der neu-

en Heimat zurechtfinden: „Das war damals gar nicht so

einfach“, berichtet der heute 41-Jährige mit hörbarem

Saniertes Wohngebäude 

mit extrem dunkler Putz-

fassade in der Nürnberger

Pfeffergasse.

FRIENDS

Eine Materialkombination 

aus Putz und Glas realisierten 

die Handwerker bei

diesem Mehrfamilienhaus

in Nürnberg.

0201

NAME

Murat Baydemir

WAS MIR WICHTIG IST                        

Familie

WORAUF ICH 

VERZICHTEN KÖNNTE       

Krieg und Intoleranz

GRÖSSTER WUNSCH

Gesundheit

BUCH FÜR DIE INSEL

Henry Ford

FILM ALLER FILME                           

Vom Winde verweht

TIPP FÜR DAS NETZ                         

www.fcn.de
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fränkischem Akzent. „Aber trotz einer freiwilligen Eh-

renrunde in der ersten Klasse aufgrund der neuen

Sprache habe ich mich dann doch ziemlich schnell hier

eingelebt.“ Inzwischen ist der Familienmensch und Vater

von vier Kindern seit rund 20 Jahren in den Bereichen 

Fassadengestaltung, Wärmedämmung und energeti-

sche Gebäudesanierung tätig. Zusätzlich hat er eine 

kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. „In den An-

fangsjahren hatte ich noch einen Geschäftspartner, mit

dem ich gemeinsam als Hummel + Baydemir GmbH fir-

miert habe“, blickt der Unternehmer zurück. „2002 habe

ich dann gemeinsam mit meinen Brüdern Mehmet und

Ahmet die Baydemir Stuck GmbH & Co. KG gegründet.“

ERFOLGREICH IN DER REGION

Trotz schwieriger Ausgangsbedingungen sprachen sich 

die handwerkliche Qualität des Unternehmens und

dessen zuverlässige Ausführung von Arbeiten schnell 

herum. Bereits fünf Jahre nach der Gründung konn-

te der Betrieb 2007 neue Räumlichkeiten in Oberas-

bach beziehen. Inzwischen beschäftigt die Baydemir 

Stuck GmbH & Co. KG 30 feste Mitarbeiter und hat

sich in der Metropolregion Nürnberg/Erlangen/Fürth 

etabliert. Partner in der Geschäftsführung ist heute

Friedrich Konnerth, der sich vor allem um den techni-

schen Bereich kümmert. „Wir haben ein sehr gut funk-

tionierendes und eingespieltes Team“, erklärt Murat

Baydemir. Auch das war eine wichtige Voraussetzung für 

die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens, das heu-

te Objekte unterschiedlichster Größe mit Fassadenflächen

von 200 bis 20.000 Quadratmetern realisiert und neben 

der Fassadendämmung bei Bedarf auch sämtliche Stu-

ckateurleistungen sowie klassische Malerarbeiten innen

und außen übernimmt. Etwa zwei Drittel der Arbeiten ent-

fallen auf den Bereich Sanierung, ein Drittel auf den Neu-

bau. „Wann immer möglich, nutzen wir neueste Verar-

beitungstechniken und Materialien“, betont Murat Bay-

demir. Zunehmend verarbeite sein Unternehmen zum 

Beispiel Fassadendämmsysteme mit innovativer Carbon-

technologie.

IM DIALOG

Um Kontakte zu Kunden zu pflegen, setzt der Unterneh-

mer auf ungewöhnliche Veranstaltungsideen: „Im ver-

gangenen Jahr haben wir einen Golfcup für die Immo-

bilienwirtschaft in Mittelfranken organisiert. Außerdem

haben wir ein gemeinsames Fest des Fastenbrechens

mit anderen muslimischen Unternehmern veranstaltet.“

Überhaupt: Seine türkische Herkunft und Identität sind 

ihm wichtig. Regelmäßig reist Murat Baydemir in die Tür-

kei, um Verwandte zu besuchen und Urlaub zu machen.

Zwei Drittel seiner Mitarbeiter haben ebenfalls türkische

Wurzeln – darunter drei Neffen. Einer von ihnen, Mustafa

Baydemir, ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung. „So

gebe ich Erfahrungen an die Familie weiter“, erklärt Murat

Baydemir. �

››WIR HABEN EIN 

SEHR GUT 

FUNKTIONIERENDES UND 

EINGESPIELTES TEAM.‹‹

02

Elegant gelöst: Dieses

Mehrfamilienhaus der Volks-

wohnungswerk Bau- und

Siedlungsgenossenschaft e. G.

in Nürnberg erhielt größere 

Balkone mit beweglichen 

Verschattungselementen.

03

FRIENDS

03
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01
Objekt

Mehrfamilien- und Reihenhäuser

in Berlin-Pankow                             

Bauherr und GU 

Kondor Wessels Wohnen Berlin

GmbH, Berlin                                    

Entwurfsplanung

Höhne Architekten, Berlin                                                                         

Ausführungsplanung

con-tura Architekten und 

Ingenieure GmbH, Berlin    

Fassade                       

Fassadendämmsystem basic mit 

Putz und Klinkerriemchen  

Ausführung Fassade

DWB-BAU GmbH, Berlin

KLINKER UND PUTZ: Im 

Berliner Stadtbezirk Pankow

errichtete die Kondor Wes-

sels Wohnen Berlin GmbH

als Bauherr und Generalun-

ternehmer ein elegantes Ge-

bäudeensemble, bestehend 

aus vier Mehrfamilienhäusern

mit 80 Wohnungen und 22

attraktiven Reihenhäusern. 

Insgesamt bieten die Ge-

bäude eine Wohnfläche von

11.300 Quadratmetern. Die

überwiegend weißen Putz-

fassaden akzentuierten die

Planer in Teilbereichen durch

klassische rote Klinkerriem-

chen, die auf dem Fassaden-

dämmsystem verarbeitet 

wurden. Grundsätzlich mit 

Klinkerriemchen verkleidet

wurden die unteren Ge-

schosse der Gebäude. Bei

den zur Straße gerichteten 

Mehrfamilienhäusern kam 

das Material auch im Bereich

der Brüstungen der oberen

Geschosse zum Einsatz und

prägt das individuelle Gestal-

tungskonzept der Fassaden. �

foto Hanno Keppel

ALSECCO TOP
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ARCHITECTURE

AUF DEN ERSTEN BLICK wollen die Strategien von K

Soeters Van Eldonk architecten so gar nicht in unser Bild

zeitgenössischen Bauens in den Niederlanden passen: 

Statt auf avantgardistisch reduzierten Modernismus trifft 

der Blick auf verspielte Formen und aufwändig verzierte

Giebel, statt eines visionären Blicks nach vorn erleben

wir den gezielten Rückgriff auf Typologien aus der

Vergangenheit. Doch steht die Haltung des Büros in

den Niederlanden inzwischen keineswegs isoliert da. Im

Gegenteil, in den vergangenen Jahren sind zwischen

Maastricht und Amsterdam zahlreiche große städtebau-

liche Projekte entstanden, die sich auf unterschiedlichste

››POSTMODERNE HIN ODER HER, SOLCHE

SCHUBLADEN SAGEN MIR NICHTS.‹‹
SJOERD SOETERS

      BUNTE 
ARCHITEKTUR 
      COLLAGE
DISNEYLAND ODER HISTORISCHER STREIFZUG DURCH DIE GESCHICHTE? MIT VERSPIELTEN 

HÄUSERCOLLAGEN UND POSTMODERNEN ANLEIHEN AUS FRÜHEREN EPOCHEN STELLT DAS 

AMSTERDAMER BÜRO SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN GÄNGIGE VORSTELLUNGEN MODERNER 

NIEDERLÄNDISCHER ARCHITEKTUR GRÜNDLICH AUF DEN KOPF. IN ZAANDAM HABEN DIE PLANER

EIN KOMPLETT NEUES STADTZENTRUM MIT EINEM POPPIG-BUNTEN RATHAUS GESTALTET.

text Robert Uhde

fo
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Weise an architektonischen Vorbildern aus der Geschich-

te orientieren.

Jüngstes Beispiel für diese „Neue Romantik“ ist das von

Soeters Eldonk Van architecten geplante neue Rathaus in

der rund 150.000 Einwohner zählenden Stadt Zaandam,

etwa 15 Kilometer nordwestlich von Amsterdam gelegen.

Das nach Aussagen des Bürgermeisters „schönste Rat-

haus der Niederlande“ ist Teil des von Soeters Eldonk ge-

planten Stadtentwicklungsprojekts „Inverdan“, mit dem

das Areal rund um den Hauptbahnhof seit einigen Jah-

ren zum neuen Zentrum von Zaandam umgestaltet wird.

Direkt angrenzend an eine verspielte neue Brücke sind

Die Ausführung der 

verschiedenen Projekte 

erfolgte unter anderem

durch Liesbeth van

der Pol, Cees Rijnbout 

und Claus en Kaan.

Die einzelnen Bauten zitieren

Elemente unterschiedlichster

Stilrichtungen und Epochen.

01

02
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01

dabei neben dem neuen Rathaus auch Wohnungen und 

Geschäfte sowie ein Hotel und eine Bibliothek in ähnli-

cher Architektur neu entstanden.

LANGE GESCHICHTE

Im 17. Jahrhundert galt Zaandam als erste und seiner-

zeit größte Handelsregion in ganz Europa. Von diesem 

einstigen Glanz ist allerdings heute kaum noch etwas 

zu spüren, die Stadt wirkt trotz ihrer reichen Geschich-

te ziemlich gesichtslos und provinziell. „Von dem neuen 

Stadtzentrum erhofft man sich vor diesem Hintergrund 

ganz gezielt eine neue Identität, um endlich auch aus 

dem Schatten der benachbarten Metropole Amster-

dam herauszutreten“, so Architekt Sjoerd Soeters. Auf 

den ersten Blick wirkt es dabei zunächst, als stünde

man mitten in einem niederländischen Disneyland mit 

wahllos zusammengestellten Formen und Farben. Doch 

dieser erste Eindruck täuscht. Denn bei näherem Hinse-

hen entpuppen sich die kleinteilig, wie auf einer Perlen-

schnur aufgereihten Häuser als raffinierte Neuinterpretati-

on regionaler Stilelemente: „Ein typisches Merkmal Zaan-

damer Holzhäuser sind die flachen Fassaden mit ihren 

unterschiedlichen Grüntönen und den weißen Gesimsen, 

Fenstern und Läden“, erklärt Architekt Sjoerd Soeters. 
02
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››BEI UNSEREM ENTWURF HABEN WIR 

INTERNATIONAL BEKANNTE ARCHITEKTEN ZITIERT.‹‹
SJOERD SOETERS

Ein verspieltes Detail sind die 

beiden stilisierten Eheringe,

die vor dem Standesamt zu

beiden Seiten der Dachrinne

hängen.
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„Bei unserem Entwurf haben wir diese Details aufgegrif-

fen und modern interpretiert. „Ein weiteres charakteristi-

sches Merkmal Zaandamer Häuser ist ihr Eklektizismus, 

wobei Elemente aus allen möglichen Stilrichtungen und 

Epochen zu finden sind. So wie man hier damals bekann-

te Bauten aus Italien oder Frankreich zitiert hat, so haben 

wir bei unserem Entwurf deshalb aktuell bedeutende Ar-

chitekten wie Aldo Rossi, Robert Venturi, Renzo Piano, 

Ieoh Ming Pei oder Adolfo Natalini paraphrasiert.“

WAPPENGESCHMÜCKTER RATHAUSSAAL

Einen zusätzlichen Bezug zur Geschichte der Stadt bie-

tet der Rathaussaal mit seinen wappengeschmückten

Gauben, die die zehn eingemeindeten Ortschaften von

Zaandam darstellen. „Und der Balkon, auf dem die frisch

Vermählten sich zeigen können, ist mit zwei sich küssen-

den Walfischen verziert, die aus dem Zaandamer Stadt-

wappen davonschwimmen“, so Sjoerd Soeters. Auch 

das ein Verweis auf das 17. Jahrhundert, als der Walfang 

noch eine große Rolle vor Ort spielte. „Postmoderne hin

oder her, solche Schubladen sagen mir nichts“, fasst Sjo-

erd Soeters seine Haltung zur kontroversen Diskussion 

über seine Projekte zusammen. „Entscheidend ist, dass 

Architektur für die Menschen gemacht sein muss. Und

das findet man in der Moderne eher selten.“ Viele Besu-

cher und Bewohner von Zaandam sehen das ähnlich und 

sind von dem neuen Quartier ganz begeistert. Architek-

ten müssen dagegen in der Regel tief durchatmen. Auf

die weitere Debatte darf man gespannt sein. �
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02Objekt 

Wohnstift Augustinum 

Stuttgart-Killesberg

Bauherr 

DFH Immobilien

Verwaltungsgesellschaft

Nr. 11 mbH & Co, Stuttgart

Planung

Wulf & Partner Architekten,

Stuttgart

Fassade

Fassadendämmsystem

Alprotect Quattro

Ausführung Fassade

Heiter GmbH, Aalen
MODERN UND URBAN:

Klare Formen prägen die

moderne Architektur des

Augustinums Stuttgart-Killes-

berg. Das Wohnstift mit 290

komfortablen Wohneinheiten 

in vier Doppeltürmen liegt in

städtebaulich und topogra-

fisch exponierter Lage auf 

dem Killesberg in direkter

Nachbarschaft zur Kunst-

akademie, zur historischen

foto Hanno Keppel

ALSECCO TOP

Weißenhofsiedlung und zum 

Gelände der Landesgarten-

schau. In den terrassierten

Sockelgeschossen, die dem

Geländegefälle entsprechen, 

sind die Bereiche Gesund-

heit, Gastronomie und Kultur

untergebracht. Eine Tiefgara-

ge fasst 200 Stellplätze. Die 

Höhenstaffelung der differen-

zierten Einzelbaukörper fällt 

von acht auf fünf Geschosse

und nähert sich im Maßstab 

der benachbarten Wohnbe-

bauung an. Verbunden wer-

den die Wohntürme über das

Sockelgeschoss mit den Ge-

meinschaftseinrichtungen. �
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ALSECCO TOP ONE HOUR

Dr. Henning Scherf, geb. 1938, war von 1995 bis 2005 Bürgermeister von Bremen und davor 

lange Jahre Senator für unterschiedliche Ressorts wie Finanzen, Jugend und Soziales, Bildung 

und Justiz. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, ist neunfacher Großvater und lebt zusammen mit 

seiner Frau Luise in Deutschlands berühmtester Wohngemeinschaft.

MITTEN IM LEBEN
BEIM STICHWORT „WOHNGEMEINSCHAFT“ DENKEN VIELE

AN DAS JAHR 1967 UND AN DIE BERÜHMTE KOMMUNE 1.

ABER DAS SIND ALTE GESCHICHTEN. HEUTE BEFINDET SICH 

DEUTSCHLANDS BEKANNTESTE WG IN BREMEN. IN EINER 

GRÜNEN OASE MITTEN IN DER STADT GENIESST DORT 

HENNING SCHERF, DER EHEMALIGE BÜRGERMEISTER DER 

HANSESTADT, DAS LEBEN MIT GLEICHGESINNTEN.

foto Hanno Keppel

AFACE: Herr Scherf, Sie haben sich 1987 mit Ende 40 

entschlossen, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Und

dort leben Sie noch heute. Jetzt mal ehrlich: Nervt nach

so vielen Jahren nicht bisweilen der Abwasch?

HENNING SCHERF: (Lacht) Ja, das sind so die Klischees,

die viele mit dem Wohnen in einer WG verbinden. Aber

für meine Frau und mich war das damals eine ganz be-

wusste Entscheidung, um nach dem Auszug unserer drei

Kinder eine neue Perspektive für uns zu entwickeln. Egal

was kommen mag, haben wir uns gesagt, wir wollen in

einer beschützten Umgebung leben mit Menschen, mit

denen wir uns wohlfühlen. Und da unsere Freunde da-

mals in einer ähnlichen Lebenssituation waren, reifte im

Verlauf von vier Jahren die Entscheidung, zusammenzu-

ziehen und eine Wohngemeinschaft aufzubauen. Insge-

samt waren wir damals zu zehnt; neben sechs Menschen

in unserem Alter gab es auch vier jüngere Bewohner, da-

runter Abiturienten und Studenten.

AFACE: Das Thema „Mehrgenerationenwohnen“ war da-

mals aber noch ziemliches Neuland, oder?

HENNING SCHERF: Ja, in der Tat, das war damals noch 

kein breites gesellschaftliches Thema. Um Anregungen

zu bekommen, wie man so etwas gestalten kann, haben

wir uns deshalb zunächst unterschiedliche Projekte im

Saarland, in Hamburg und in Berlin angesehen. Irgend-

wann ergab sich die Gelegenheit, ein altes Haus mitten

in Bremen zu kaufen. Das haben wir dann gemeinsam

mit einem befreundeten Architekten so umgebaut, dass
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jeder von uns hier seinen Platz hat. Wer will, kann also

auch alles allein machen, Kollektivzwänge gibt es nicht.

Selbst in der kleinsten Single-Wohnung steht aber ande-

rerseits ausreichend Platz zur Verfügung, so dass jeder

von uns Gastgeber für die anderen sein kann. Gemein-

schaftsräume haben wir dagegen nicht vorgesehen. Es

handelt sich bei unserem Haus also nicht um eine WG

im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Hausgemein-

schaft. WG-Stress wegen nicht erledigter Aufräumarbei-

ten kann also gar nicht erst entstehen.

AFACE: Das klassische WG-Problem war also schon im

Vorfeld gelöst?

HENNING SCHERF: Ja, genau! Von Anfang an haben wir

außerdem darauf geachtet, dass es ausreichend Platz für

Freunde gibt und dass sich unsere Gäste bei uns wohl-

fühlen können. Dabei betrachten wir jeden Besucher als

eine Bereicherung für uns alle. Dazu zählen natürlich

auch unsere ganzen Enkelkinder. 1987 gab es die noch

nicht, aber inzwischen sind ganz häufig welche da, allein

meine Frau und ich haben mittlerweile neun Enkelkinder.

Und alle sollen sich wohlfühlen bei uns. Ganz wichtig ist

uns außerdem unser großer Garten, den wir liebevoll als

grüne Oase in der Stadt entfaltet haben und an dem sich 

auch unsere Nachbarn erfreuen.

AFACE: Das klingt nach einem harmonischen Miteinander.

HENNING SCHERF: Ja, und das klappt wirklich hervorra-

gend. Wir haben gelernt, gut miteinander auszukommen

››WIR WOLLEN MIT MENSCHEN LEBEN, 

MIT DENEN WIR UNS WOHLFÜHLEN.‹‹
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und uns gegenseitig zu helfen. Um gemeinsame Ab-

sprachen zu treffen, sehen wir uns mindestens einmal in 

der Woche, und zwar am Sonnabend beim gemeinsa-

men Frühstück. Der Gastgeber wechselt dabei jeweils, 

das geht reihum. Daneben feiern wir aber auch beson-

dere Anlässe wie Weihnachten, Geburtstage oder Ostern 

möglichst zusammen. Und wir machen gemeinsam Ur-

laub, zumeist in der Eifel oder an der Ostsee in Mecklen-

burg-Vorpommern.

AFACE: Gibt es auch schwierige Momente in Ihrem WG-

Leben?

HENNING SCHERF: Ja, natürlich gibt es auch die. Unse-

re  Nagelprobe war, als nach zwei Jahren die Erste von 

uns todkrank wurde, und wir sie dann auf ihren Wunsch 

hin ohne Pflegehilfe von draußen Tag und Nacht be-

gleitet haben. Unterstützt wurden wir dabei von einem 

niedergelassenen Arzt, der sie palliativmedizinisch ver-

sorgt hat. Und als sie dann gestorben war, wurde kurz

darauf auch noch ihr ältester Sohn todkrank. Den haben

wir dann ebenfalls zu Hause gepflegt und begleitet. Das 

waren gemeinsame Erfahrungen, die uns noch stärker 

zusammengeschweißt haben. Seitdem wissen wir, dass 

so etwas geht, dass wir das hinbekommen. Und das hilft 

uns, im Hinblick auf unsere eigene Zukunft optimistisch 

zu denken. Inzwischen haben wir außerdem mit der Bre-

mer Heimstiftung vereinbart, dass wir in jedem Fall zu-

sammen in diesem Haus bleiben können – auch dann,

wenn wir alle gleichzeitig gebrechlich werden sollten.

AFACE: Ein Pflegeheim käme für Sie also auf keinen Fall 

in Frage?

HENNING SCHERF: Man kann das natürlich nie aus-

schließen. Aber unser Anspruch ist es, hier zusammen in

diesem Haus zu bleiben.

AFACE: Sie engagieren sich seit Jahren sehr stark für 

dieses Thema und haben dazu auch zahlreiche Bücher

veröffentlicht. Darin setzen Sie sich für strukturelle Ver-

änderungen in der Pflege ein und plädieren für eine de-

zentrale Versorgung unter Mithilfe von Nachbarn, Freun-

den und Verwandten.

HENNING SCHERF: Ja, das liegt mir aus meiner Erfah-

rung heraus sehr am Herzen. Die zunehmende Tendenz, 

dass wir die ganze Republik mit neuen Pflegeheimen 

zupflastern, ist mir ein Gräuel. Das wollen die Leute nicht! 

Stattdessen suchen alle nach Lösungen, dort alt werden 

zu können, wo sie zu Hause sind; wo sie noch einkaufen

können, wo sie noch etwas erleben können, wo sie dabei

sein können und wo es auch Kinder gibt – kurz, wo sie 

mittendrin sind. Um diesen Bedarf zu decken, müssen 

wir in der Pflege ganz andere Wege gehen.

AFACE: Vor wenigen Wochen ist Ihr Buch „Mehr Leben –

Warum Alt und Jung zusammengehören“ erschienen.

HENNING SCHERF: Ja, das ist ein weiteres Thema, das  

mich sehr umtreibt. Der Zusammenhalt der Generatio-

nen sorgt für den Zusammenhalt der Gesellschaft und 

könnte eine Antwort auf den demografischen Wandel 

sein. Wichtig dafür ist einerseits die Fähigkeit, sich in 

andere einzufühlen. Und andererseits die Bereitschaft, 

seine eigenen Erfahrungen weiterzugeben.

AFACE: Bei so viel Engagement kann von Ruhestand 

also kaum die Rede sein. Ich habe gehört, Sie haben im 

letzten Jahr rund 200 Vorträge gehalten?

HENNING SCHERF: Ja, aber solange mir das guttut, 

mache ich das gerne. Ich empfinde diesen permanenten 

Kontakt mit den Menschen als Anregung.

››DIE ZUNEHMENDE TENDENZ,

DASS WIR DIE GANZE REPUBLIK 

MIT NEUEN PFLEGEHEIMEN

ZUPFLASTERN, IST MIR EIN

GRÄUEL.‹‹

NAME

Henning Scherf

WAS MIR WICHTIG IST

Dass alle Kulturen der Erde

friedlich zusammenleben 

und die schrecklichen 

Ungerechtigkeiten zwischen 

Arm und Reich endlich zu 

einem großen Thema werden

BUCH FÜR DIE INSEL 

Aktuell lese ich gerade das

Goethe-Buch von Rüdiger 

Safranski. Das würde ich 

mitnehmen

MUSIK

Barockmusik, vor allem

Johann Sebastian Bach

GRÖSSTER WUNSCH

Noch möglichst viele Jahre

zusammen mit meiner Frau, 

meinen Mitbewohnern,

meinen Kindern und 

meinen neun Enkelkindern

zusammenleben

MOTTO

Einer trage des anderen Last. 

(Paulus)

ONE HOUR
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AFACE: Das passt zu der Art, wie Sie Ihr Bürgermeis-

teramt hier in Bremen gelebt haben. Auch da waren 

Sie immer jemand, der den Kontakt zu den Menschen

gesucht hat.

HENNING SCHERF: Ja, ich liebe es, so mittendrin zu

sein. Deshalb wohne ich auch gerne in der Innenstadt,

das ist genau der Ort, den ich mir immer ausgemalt

habe. Und dass um die Ecke der Bahnhof und die Dis-

comeile liegen, das stört mich nicht, das gehört hier 

dazu. Und das geht ja inzwischen ganz vielen so. In die-

ser Hinsicht hat sich das Blatt völlig gewendet. Früher

gab es jahrzehntelang eine Stadtflucht, da wollten alle 

draußen im Grünen leben. Das ist heute anders. Ganz 

viele Menschen möchten in der Stadt alt werden, weil sie 

hier kurze Wege haben und ihnen mehr Möglichkeiten 

offenstehen. Das Leben in der Stadt ist wieder richtig

attraktiv geworden.

AFACE: Mitten in der Stadt sind Sie natürlich auch deut-

lich weniger vom Auto abhängig. Als Bürgermeister hat

man Sie deshalb immer auf dem Fahrrad sehen können.

Wie handhaben Sie das heute?

HENNING SCHERF: Das hat sich nicht geändert, ich fahre

››DAS LEBEN IN 

DER STADT IST 

WIEDER RICHTIG  

ATTRAKTIV  

GEWORDEN.‹‹ 
 

nach wie vor leidenschaftlich gerne mit dem Fahrrad. Und 

bei uns im Haus gibt es statt anfangs sieben inzwischen 

nur noch ein Auto, das wir aber nur bei Bedarf nutzen. 

Stattdessen unternehmen wir häufig gemeinsame Rad-

touren. Und unser gemeinsamer Fahrradkeller ist so gut 

bestückt, dass wir auch alle unsere Enkelkinder bei Bedarf

mit Fahrrädern versorgen können.

AFACE: Welche weiteren Attraktionen bietet Ihnen das

Leben in der Stadt?

HENNING SCHERF: Hier spielt sich das Leben ab. Hier

kenne ich die Menschen, hier kann ich ins Theater gehen, 

auf den Wochenmarkt oder zu Fuß ins Weserstadion, um

dort zwischen den Fans in der Ostkurve zu stehen. Das

ist alles ganz friedfertig, Aggressionen habe ich dabei nie 

erlebt. Mit Dienstwagen und in einer Loge sitzend könn-

te ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Da würde ich 

mich isoliert fühlen. Stattdessen mische ich mich ganz

bewusst unter die Leute und genieße es, dabei zu sein. 

Denn wie heißt es so schön bei Moses im Alten Testa-

ment: „Der Mensch ist geboren, um sich mit anderen

zusammenzutun.“

AFACE: Herr Scherf, wir bedanken uns für das Gespräch! �
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03Objekt 

Wohngebäude in

Frankfurt am Main

Bauherr

Wüstenrot Haus- und

Städtebau GmbH, Ludwigsburg

Planung

Berghof & Haller Architekten, 

Frankfurt am Main

Fassade

Fassadendämmsysteme 

Alprotect Stone und 

Alprotect Quattro 

Ausführung Fassade

Westphal Maler GmbH, 

Neu-Isenburg

NATURSTEIN UND PUTZ: 

Markant im Erscheinungsbild

dieses Mehrfamilienhau-

ses in der Wohnsiedlung

Rebstockpark in Frankfurt am 

Main ist die spannungsvolle 

Materialkombination aus

robusten Natursteinen und

klassischem Putz. Sie gliedert 

die Fassade und gibt dem 

Wohngebäude einen unver-

wechselbaren Charakter. Die

in einer maximalen Höhe bis

einschließlich des zweiten

Geschosses ausgeführte 

Natursteinfassade realisier-

ten die Handwerker auf einer

Fläche von insgesamt 

800 Quadratmetern mit der

Systemlösung Alprotect

Stone. Zum Einsatz kam ein

rötlicher Kehlheimer Auer-

kalkstein, der in wechselnden

Formaten auf das Fassaden-

dämmsystem aufgebracht 

wurde. Die Übergänge

wurden fugenlos gestaltet. 

Die Konstruktion ist durch-

gehend wärmebrückenfrei. �

foto Hanno Keppel

ALSECCO TOP
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PUTZ

Bei diesem Mehrfamilien-

haus in Bielefeld kombinierte 

der Architekt die Materialien 

Klinker und Putz.

01

absolute technische Grenze für dunkle Putze und Farben 

auf Fassadendämmsystemen. Inzwischen lassen sich 

jedoch auch sehr dunkle Farbgestaltungen realisieren. 

Die Systemlösung Alprotect Nova mit innovativer Car-

bontechnologie ermöglicht sogar die Gestaltung ex-

trem dunkler Putzfassaden bis zum Hellbezugswert 5.

Zusätzlich veredeln lassen sich Oberflächen durch 

Effektbeschichtungen wie Siliciumcarbid. Das Material 

erzeugt einen speziellen Glimmereffekt. Siliciumcarbid 

ist eine zur Gruppe der Carbide gehörende Verbindung 

aus Silicium und Kohlenstoff. Die Beschichtung wird mit 

einer Trichterpistole und Druckluft in den frischen An-

strich eingeblasen.

BESPLITTETE OBERFLÄCHEN

Besplittete Oberflächen bieten weitere Gestaltungsmög-

lichkeiten. Ausgeführt werden können sie mit dem in 

seiner Art einzigartigen System Spar Dash (englisch für

„geschleuderter Kiesel“). Die Systemlösung besteht hin-

sichtlich der Oberflächenbestandteile aus zwei Kompo-

nenten – aus der Trägerschicht, genannt Spar Dash Re-

ceiver, und den Spar Dash Chippings. Unterschiedliche

DIE ENTWICKLUNGD  von Fassadendämmsystemen hat

us energetischer Sicht und im Hina blick auf die archi-

ektonische Qualität von Gebäute den eine herausragende

BeB deutung. Planer nutzen deshalb die vielfältigen Spiel-

äume, die ihnen moderne Fassadendämmsysterä me er-

ffnen. Für naö hezu jede bauliche Anforderung stehen

echnisch ausgereifte und wirtschaftte liche Lösungen zur

VerfüV gung. Nach wie vor gefragte Klassiker als Schluss-

beschichb tungen auf Fassadendämmsystemen sind Putze

n unterschiedlichsten Körnunin gen und Strukturvarian-

en. Neben feinem Modellierte putz für besonders glatte

Oberflächen gibt es EdelkratzO putze, Filzputze, Feinputze

owie Reibe- und Traufels putze. Hinzu kommen neue de-

orative Beschichtunko gen wie der Feinspachtel Alsiplan

Arte – ein spezieller Putz, mit dem sich auch mediterraA ne

SpachteltechniS ken realisieren lassen. Besonders jedoch

n puncto Farin be haben sich die Möglichkeiten enorm er-

weitert. Zunehmend werden auch dunkle Putzfassadenw

ealire siert – Lösungen, die bis vor kurzem aufgrund der

ad mit verbundenen hohen thermischen Belastungen

er Fassadenoberfläche technich nicht sicher reali-d

ierbar was ren. Lange galt der Hellbezugswert 20 als

SCHÖNE VIELFALT
FASSADENDÄMMSYSTEME ERÖFFF NEN GESTALTERISCH VIELFÄLTIGE MÖGLICHLL KEITEN:

DURCH KOND TRASTREICHE FARBEN, KLASSISCHE PUTZSTRUKTUREN, BESPLITTETE OBERFLÄCHEN

UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN WIE NATURU STEIN, KLINKER, KERAMIK, HOLZ ODER GLAS.

extte Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

SCHÖNE VIELFALTSSCHÖNE VIELFALTSCHÖNE VIELFALTS

01

KLINKERRIEMCHEN
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ARCHITECTURE

Gesteinsmischungen, variable Korngrößen und die Mög-

lichkeit der Beschichtung mit weiteren Materialien wie zum

Beispiel farbiges Glas eröffnen zahlreiche Gestaltungs-

varianten. Weitere Besonderheit: Auch die Trägerschicht

kann als Untergrund beliebig eingefärbt und so auf die

Chippings abgestimmt werden.

MATERIALKOMBINATIONEN

Noch größer ist das gestalterische Potenzial durch die

Kombination unterschiedlicher Materialien. Immer mehr

Planer erteilen der für Sanierungen im Bestand vor-

herrschenden Praxis reiner Putzlösungen eine Absage

und favorisieren Materialkombinationen, erklärt Heiko

Stark, Leiter Technisches Marketing bei alsecco. Auch 

hier hätten sich die technischen Mittel zur Fassaden-

optimierung vervielfältigt. Tatsächlich kommen für die

Gestaltung von Teilflächen immer häufiger hochwertige

und widerstandsfähige Natursteine zum Einsatz. Ge-

dämmte Fassaden in Klinkeroptik und Keramikfliesen mit

ihren matten, seidenmatten oder glänzenden Oberflä-

chen eröffnen ebenfalls vielfältige Gestaltungsmöglich-

keiten. „Wir beobachten zunehmend im Gewerbebau,

aber auch im Wohnungsbau einen Trend zur Material-

vielfalt und zu hochwertigen Werkstoffen“, so Heiko 

Stark. Die Entwicklung leistungsfähiger Kombinations-

fassaden und der routinierte Umgang mit diesen Sys-

temlösungen in der Planungspraxis unterstütze diesen

Prozess. Systemlösungen mit Materialien wie Klinker, Ke-

ramik, Naturstein, Holz oder Glas, wie sie in der edition

alsecco angeboten werden, stellten zudem Gestaltungs-

konzepte auf eine technisch sichere Basis und forcier-

ten einen wirtschaftlicheren Planungsprozess, betont 

Heiko Stark. In diesem Segment übernehme alsecco

seit vielen Jahren eine Vorreiterrolle. Ziel  sei es, Archi-

tekten und Planern größtmögliche Freiräume für die Um-

setzung ihrer Entwürfe zu eröffnen. �

SPAR DASH KERAMIK NATURSTEIN HOLZ

Vielfältige Oberflächenmaterialien: Für unterschiedliche gestalterische Anforderungen bietet alsecco technisch ausgereifte Fassadendämmsysteme.

Effektvolle Beschichtung: 

Die Fassade dieses Büro-

gebäudes in Kehl wurde mit 

Siliciumcarbid veredelt.

Mit speziellen Fassaden-

dämmsystemen wie Alpro-

tect Carbon lassen sich auch 

sehr dunkle Putzfassaden

systemsicher realisieren.

02

03

03

02

SILICIUMCARBID
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WAS FÜR EIN GENUSS, wenn beim Kochen entfern-

te oder auch ganz nah beieinanderliegende Welten auf 

völlig neue Weise verbunden werden; wenn Hooksieler

Granat zum Beispiel auf Sanddorn und Kokos trifft. Oder

wenn eine geeiste und geraspelte Entenleberterrine sich 

mit knuspriger Makrelenhaut verbindet. Der Küchenchef 

des Gourmetrestaurants Marco Polo im Wilhelmshave-

ner Columbia Hotel liebt es, die Gaumen seiner Gäste auf

solche Entdeckungsreisen zu schicken: „Ganz im Geiste 

unseres Namensgebers möchte ich bewährte Pfade ge-

hen, aber auch Expeditionen in kulinarisches Neuland 

wagen,“ so David Mottl.

ÜBERRASCHENDE KREATIONEN

Das erste Gericht des gebürtigen Franken waren vom 

Vater gesammelte Steinpilze mit Rührei. Und der Versuch 

MIT DAVID MOTTL AUF GESCHMACKSREISE
„WIR MÖCHTEN EXPEDITIONEN IN KULINARISCHES NEULAND VORNEHMEN“, 

SO DAVID MOTTL, DER SICH MIT SEINEN KREATIONEN ALS EINER DER BESTEN 

KÖCHE IN NORDDEUTSCHLAND ETABLIERT HAT. IM WILHELMSHAVENER

GOURMETRESTAURANT MARCO POLO ÜBERRASCHT ER SEINE GÄSTE MIT 

UNGEWOHNTEN KONTRASTEN UND UNTERSCHIEDLICHEN TEXTUREN.

text Robert Uhde

DELIGHT

Die Lage am Wasser bietet den

perfekten Rahmen für einen

Besuch im Marco Polo.

NAME 

David Mottl

WAS MIR WICHTIG IST                        

Dass ich bei dem, was ich  

tue, nie den Spaß verliere 

GRÖSSTER WUNSCH                           

Dass es der Familie gut geht 

BUCH FÜR DIE INSEL                       

„Mieses Karma“   

von David Safier

MUSIK                           

Gerne Red Hot Chili Peppers

MOTTO                                        

Es gibt für alles eine Zeit.
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›› ICH WILL, DASS UNSERE GÄSTE MEINE

PHILOSOPHIE SCHMECKEN KÖNNEN.‹‹
DAVID MOTTL

war geglückt. Jedenfalls so gut, dass David Mottl eini-

ge Jahre später beschloss, eine Ausbildung zum Koch 

zu absolvieren. „Das war im Bristol-Hotel in Bad Kissin-

gen“, blickt der heute 36-Jährige zurück. Danach führte 

ihn sein Werdegang in Häuser wie Heinz Winkler’s Resi-

denz, zu Joachim Wissler ins Restaurant Marcobrunn im

Schloss Reinhartshausen und zu Christian Bau in Victor’s

Gourmet-Restaurant in Perl. Und er arbeitete im Sterne-

Restaurant Lutece in New York und in erstklassigen Res-

taurants in Spanien, in Irland und in der Schweiz.

Inzwischen prägt David Mottl seit über einem Jahr die 

Küche des Marco Polo, die unter seiner Leitung ihren

Michelin Stern bestätigen konnte und im Gault-Millau

mit 17 von 20 möglichen Punkten ausgezeichnet wur-

de. Eine bessere Note haben in Niedersachsen nur zwei

Köche. „Kochkunst, wie wir sie verstehen, kennt sowohl 

den Charakter der Zutaten wie auch den Charakter der

Region“, beschreibt David Mottl die Philosophie seines 

Hauses. „Und sie vereint beides zu unverwechselbaren

kulinarischen Erlebnissen.“ Das Ergebnis sind experi-

mentierfreudige, aber umsichtig aus ausgewählten Zuta-

ten zusammengestellte Kreationen mit unterschiedlichen 

Texturen wie heiß und kalt, weich und kross oder fein 

und rustikal. Kein Wunder also, dass seine Gäste aus 

ganz Norddeutschland an die Nordseeküste pilgern, um 

im Marco Polo verwöhnt zu werden. �

DELIGHT

”Erdbeer-Gazpacho  
mit wilden spanischen  
Gambas“

Das Restaurant überzeugt 

durch seine modern-elegante

Einrichtung mit flammenden 

Rot- und Orangetönen.

01

01
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02 03 04 05
Frau Rauch, vielfältige

Materialien stehen für die 

Fassadendämmung zur 

Verfügung. Welche haben

sich am besten bewährt?

CORNELIA RAUCH

Die Vielfalt der Dämmstoffe

ist tatsächlich groß. Als 

wichtigste Komponente in

Fassadendämmsystemen 

haben sich allerdings nur

wenige Dämmstoffe über

Jahrzehnte hinweg durch-

gesetzt und erfüllen neben 

guten Dämmeigenschaften 

wichtige baupraktische 

und gesetzliche Anforde-

rungen. Derzeit erscheinen

EPS- und Mineralwolle-

dämmstoffe immer noch als

die wirtschaftlichsten und

effektivsten Lösungen. Alter-

native Dämmstoffe kommen 

häufiger für kleinere Teilbe-

reiche wie Loggien, Balkone, 

Laibungen und Durchfahrten

zum Einsatz. Hier kommt es

oftmals auf jeden Zentimeter

an, der eingespart werden 

kann. Maßgeblich für die Be-

wertung ihrer Leistungsfähig-

keit ist ihre Wärmeleitfähig-

keit. Je niedriger die Wärme-

leitfähigkeit, umso besser 

sind die Dämmeigenschaften 

des Materials. Für den Bau

von Niedrigenergiehäusern 

empfiehlt sich zum Beispiel 

ein Dämmstoff, dessen Wär-

meleitfähigkeit bei höchstens 

0,035 W/mK liegt. 

Welche Kriterien sind bei 

der Wahl eines Dämm-

stoffes grundsätzlich zu

berücksichtigen? 

CORNELIA RAUCH

Maßgeblich sind zunächst

immer die konkreten An-

forderungen des jeweiligen 

Objektes. Dabei ist es wichtig 

zu wissen, dass der alte 

Grundsatz mehr Dämmung

erfordert mehr Dämmstoff so

nicht mehr uneingeschränkt 

gültig ist. Moderne Fassaden-

dämmplatten sind schlank 

und effizient. Das heißt:

Allein durch die Wahl des 

Dämmstoffes können Planer

die Stärke des Wandaufbaus

maßgeblich beeinflussen. 

Für die Dämmung von Hoch-

häusern verlangt das Bau-

recht allerdings in Deutsch-

land grundsätzlich den

Einsatz von nichtbrennbaren 

Fassadendämmsystemen

und damit auch den Einsatz

von Dämmstoffen, die als 

nichtbrennbar eingestuft

werden können. Für diese 

höheren Brandschutzanfor-

derungen stehen Mineralwol-

ledämmstoffe zur Verfügung. 

Neben dieser gesetzlichen 

Vorgabe spielt die Wärme-

leitfähigkeit der Dämmplatte 

eine entscheidende Rolle. 

Wie gesagt: Je niedriger 

seine Wärmeleitfähigkeit, 

desto besser sind die Dämm-

eigenschaften des Materials.

Welchen Standard sollten 

moderne Fassadendämm-

platten angesichts steigen-

der Anforderungen an die

Energieeffizienz von Gebäu-

den mindestens erfüllen?

CORNELIA RAUCH

Das ist abhängig von den 

jeweiligen baulichen Gege-

benheiten und dem energeti-

schen Standard, den ein Neu-

bau oder ein älteres Gebäude

nach der Sanierung erreichen

soll. Die Bandbreite zwischen

dem Passivhausstandard und 

der Umsetzung gesetzlicher

Mindestanforderungen ist 

immens. Nur die Mindest-

anforderungen zu erfüllen, 

reicht zahlreichen Bauherren 

angesichts steigender Ener-

giepreise jedoch nicht mehr.

Sie wollen den Energiebedarf 

ihres Gebäudes in der Regel

bestmöglich reduzieren. Und 

Planer versuchen aus guten

Gründen, diese Energiespar-

ziele nicht durch immer

dickere Dämmstoffpakete

zu erreichen. Schlanke und

effiziente Dämmplatten sind

deshalb zunehmend gefragt.

Genau diese Wärmeleitfä-

higkeiten erfüllen die alsecco

Fassadendämmplatten opti-

mal. Sie sind in die niedrigen 

WLG 035, 033, 024 und 021

eingestuft.

Warum kommen zuneh-

mend schlanke Fassaden-

dämmplatten zum Einsatz?

CORNELIA RAUCH

Das hat vielfältige Gründe.

In den gefragten städtischen 

Ballungsräumen sind die 

Quadratmeterpreise für 

Käufer und Mieter in den

zurückliegenden Jahren

enorm gestiegen. Jeder

Quadratmeter Raumgewinn

schlägt inzwischen deutlich

zu Buche. Auch die verdich-

tete Bebauung erfordert

zunehmend platzsparende 

Lösungen. An einer schlan-

ken Fassadendämmung führt 

dann konstruktiv oft kein 

Weg vorbei und sie macht 

sich dort besonders bezahlt.

Hinzu kommen gestalteri-

sche Gründe. Extrem starke 

Dämmschichten können bei

Gebäudeöffnungen einen 

unerwünschten Schießschar-

teneffekt bewirken und sie 

schränken den Lichteinfall 

ein. Auch verarbeitungs-

technisch bringen schlanke

Systeme Vorteile. Die Platten 

sind handlicher, die geringere 

Systemdicke kann Ausladun-

gen für Anschlussdetails wie 

bei Dachüberständen und 

Fensterbänken und die Länge 

der verwendeten Dübel

reduzieren.

Warum sollte die Wahl

der Fassadendämmplatte

stets in Verbindung mit

einem optimal abgestimm-

ten Fassadendämmsystem 

getroffen werden?

CORNELIA RAUCH

Fassadendämmunsysteme 

sparen nicht nur Energie, 

sondern sind immer auch 

eine Investition in die dauer-

hafte Erhaltung der Bausubs-

tanz und sie prägen wie kein 

anderes Detail das Erschei-

nungsbild eines Gebäudes.

Als Hochleistungsverbund-

systeme funktionieren sie 

aber nur dann optimal, wenn

jede einzelne Komponente 

ihre Aufgaben dauerhaft und 

sicher erfüllt. Der Aufbau

basiert deshalb auf einem 

bewährten Mehrschichtprin-

zip. Die Komponenten wer-

den Schicht für Schicht auf

die Außenwand aufgebracht.

Herzstück ist natürlich eine 

leistungsstarke Dämmplatte.

Doch alle Komponenten 

des Systems müssen exakt 

aufeinander abgestimmt sein, 

um optimale Ergebnisse in 

puncto Energieeinsparung, 

Widerstandsfähigkeit und 

Gestaltung zu erzielen. Die 

Wahl geschlossener und

nachweislich bewährter 

Fassadendämmsysteme

sollte deshalb stets Priorität

haben.

01

CORNELIA RAUCH,
 Produktmanagerin bei alsecco, über moderne Hochleistungsdämmstoffe 

und neue Anforderungen an die Fassadendämmung.

STRAIGHT ANSWER
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ALS SICHTBARE Schlussbeschichtung und Schutz-

schicht übernehmen Putze und Fassadenfarben viel-

fältige Funktionen. Ihre Qualität ist deshalb ein entschei-

dender Faktor für die hochwertige Optik der Fassade.

Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Reduzierung der Ver-

schmutzungsneigung erzielt alsecco durch Beschichtun-

gen mit Hydrobalance-Effekt. Entscheidend für die Funk-

tionalität des Systems ist das Austrocknungsverhalten,

welches in erster Linie durch die Wasserdurchlässigkeit

(w-Wert) und die Diffussionsfähigkeit (sd-Wert) der Be-

schichtung beeinflusst wird. Der Hydrobalance-Effekt

sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis der bestimmen-

den Faktoren. Dank der niedrigen Wasseraufnahme der

Endbeschichtung wird das System dauerhaft vor Durch-

feuchtung geschützt. Durch die hervorragende Diffus-

sionsfähigkeit kann im System befindliche Feuchtigkeit

SAUBERE FASSADEN
DIE VERSCHMUTZUNGSNEIGUNG VON FASSADENBESCHICHTUNGEN LÄSST SICH

DURCH VERSCHIEDENE MASSNAHMEN DEUTLICH REDUZIEREN. DER SCHLÜSSEL LIEGT 

IN EINEM AUSGEWOGENEN VERHÄLTNIS VON WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT, WASSER-

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT SOWIE DEM ABTROCKNUNGSVERHALTEN DER OBERFLÄCHE.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

RESEARCH
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trocken. Damit bieten sie bereits einen erhöhten Schutz vor 

Algen- und Pilzbefall. Um einen optimalen Schutz sicher-

zustellen, können den Beschichtungen Wirkstoffe gegen 

mikrobiellen Befall zugesetzt werden. Alle Biozide oder 

Filmschutzmittel, die heute noch zum Einsatz kommen, 

sind umfassend geprüft und durch die EU zugelassen. 

Nach der EG-Biozid-Richtlinie von 1998 erfüllen sie sehr 

strenge Kriterien im Hinblick auf die biologische Ab-

baubarkeit, Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit. Zu-

sätzlich hat alsecco ihre Konzentration durch optimierte 

Rezepturen auf ein Minimum reduziert. Den Farben wer-

den nur noch geringe Wirkstoffmengen zugesetzt. Diese 

niedrig konzentrierten Anteile, die auch in handelsübli-

chen Shampoos eingesetzt werden, sind zugleich durch 

ein spezielles Verfahren verkapselt. Nur bei Bedarf lösen 

sie sich aus ihrer Verkapselung und verhindern so noch 

gezielter den Algen- und Pilzbefall. �

RESEARCH

leicht ausdiffundieren. Durch die moderat eingestellte

Hydrophobie der Oberflächenstruktur der Fassadenfar-

be werden Wassertropfen, die sich auf der Oberfläche

sammeln leicht gespreizt, wodurch sie flacher werden

und schneller und gleichmäßiger abtrocknen. Weiterhin

optimiert werden kann die Widerstandsfähigkeit gegen

Verschmutzungen durch Farben mit photokatalytischer

Wirkung. Sonnenlicht aktiviert einen Katalysator in den

Farben, der Schmutz in winzige Partikel zersetzt, die

sich durch Regen vom Untergrund ablösen. Diese Reak-

tion wird durch das uv-beständige Weißpigment Titan-

dioxid erzielt. 

Die Wichtigste Voraussetzung dafür, das Risiko von 

Algen- und Pilzbefall an der Fassade nachhaltig zu redu-

zieren, ist eine sehr gute Feuchteregulierung der Oberflä-

chen.  Dank ihrer Hydrophobie bei gleichzeitig hoher Diffu-

sionsoffenheit bleiben alsecco Beschichtungen länger

SILICONHARZFARBE MIT INNOVATIVER

CARBONTECHNOLOGIE 

Highendbeschichtung im alsecco-Sortiment

ist die Fassadenfarbe Alsicolor Carbon. 

Hochwertige Siliconharzbindemittel in

Kombination mit Nanohybrid-Additiven, die 

Pigmente perfekt einbinden, sichern die

hohe Farbtonstabilität und geringe Krei-

dungsneigung der Fassadenfarbe. Hinzu

kommt die geringe Wasseraufnahme bei 

gleichzeitig hoher Diffusionsoffenheit. So

bleiben die Oberflächen im Vergleich zu

konventionellen Beschichtungen länger 

trocken, das System wird effektiv vor Durch-

feuchtung geschützt und das Risiko von

Algen- und Pilzbefall nachhaltig reduziert.

Unterstützt wird die Widerstandsfähigkeit 

der Farbe gegen Verschmutzungen auch durch

ihre photokatalytische Wirkung. Sie ergänzt 

sich ideal mit dem Hydrobalance-Effekt. 

GEPRÜFTE FARBTONSTABILITÄT

Die Rezepturen der Alsicolor-Fassadenfarben mit hohem 

Bindemittelgehalt und einem sorgfältig abgestimmten Misch-

verhältnis aus Titandioxid und hochwertigen Farbpigmenten 

gewährleisten eine sehr hohe Farbtonstabilität. Alle Farben 

sind nach den Bindemittelklassen des Merkblattes 26 des 

Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS) klassi-

fiziert und können mit den lichtbeständigen Pigmenten (PG1) 

des alsecco Creativ Color System 2.0 kombiniert werden.

HYDROBALANCE-EFFEKT

Saubere Fassaden – dank Hydrobalance-

Effekt. Auf dieser Technologie basiert die

innovative Fassadenfarbe Alsicolor Carbon. 

alsecco setzt damit auf ein neues, effektiveres 

Verfahren, um verschmutzungsresistente 

Oberflächen zu realisieren. Die viel gelobten

ultrahydrophoben, also extrem wasserabper-

lenden Oberflächen seien inzwischen bei zahl-

reichen Experten nicht mehr erste Wahl, weil 

sich hier Regen und Tautropfen sammeln, die 

schlechter abtrocknen, betont Produktmanager

Enrico Winter. Vielmehr setzen sich zuneh-

mend wasserabweisende Beschichtungen

durch, die wie Alsicolor Carbon eine leichte 

Benetzung der Oberfläche zulassen. Diese

moderate hydrophobe Einstellung lässt Wasser

ohne starke Tropfenbildung gleichmäßiger an

der Fläche abtrocknen und entfernt damit auf

natürliche Weise anhaftende Schmutzpartikel.
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DIARY

APRIL

MAI

JUNI

 BEDRUCKTE GLASELEMENTE

Beeindruckend ist der Comic-Fries in der Erfurter Gedenkstätte für den Wende-

Herbst von 1989. Entworfen und realisiert haben die überlebensgroßen Szenen 

der friedlichen Revolution das Potsdamer Grafikbüro Freybeuter und der Comic-

Zeichner Simon Schwartz. In Digitaldrucktechnik wurden die Motive auf die

Glaselemente des vorgehängten, hinterlüfteten Systems Airtec Glass gedruckt

und hochwertig verchromt.

     NEUE PRODUKTBROSCHÜRE

Eine neue alsecco Broschüre informiert über das umfangreiche Produktprogramm 

hochwertiger Farben für die dauerhafte und wertbeständige Beschichtung von

Fassaden. Im Fokus stehen Anwendungsbereiche, Produkteigenschaften und 

technische Daten. Dargestellt werden auch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

in Kombination mit den abgestimmten alsecco Fassadendämmsystemen.

   GLAS UND PUTZ KOMBINIERT

Die spannungsvolle und kontrastreiche Kombination einer klassischen 

Putzfassade, die in Teilbereichen mit roten Glaselementen akzentuiert

wurde, prägt nach der Modernisierung die neue Fassadenoptik dieses

Mehrfamilienhauses in Herne. Ausgeführt wurde die Glasfassade auf einer

Fläche von 165 Quadratmetern mit der Systemlösung Airtec Glassic.

03

04

01 GLÄNZENDE FASSADEN

Die Wohnungsbaugesellschaft WOBAK in Konstanz realisierte ein großes K

Bauvorhaben am Bahnhof Petershausen mit rund 6.000 Quadratmeter 

Wohn- und Nutzfläche. Im KfW-Effizienzhaus-70-Standard entstanden

143 Studentenzimmer in 43 Wohnungen, 18 Familienwohnungen und 

Gewerbeeinheiten sowie eine Tiefgarage. Als Schlussbeschichtung für 

die Fassaden wählten die Planer die Fassadenfarbe Alsicolor Metallic.

Die dekorative Beschichtung mit Metallic-Effekt wurde auf einer Fläche

von insgesamt 6.000 Quadratmetern auf dem Putzsystem verarbeitet.

   02

    04

01

03

02
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DIARY

   ALSECCO SEMINARE 2014

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Planung der alsecco

Seminarveranstaltungen im ersten Quartal 2014 im Schulungs- und Tech-

nologiezentrum in Gerstungen. Erneut werden sich Architekten, Planer und 

Fachhandwerker zum intensiven Erfahrungsaustausch treffen. Im Blickpunkt 

stehen die Themen Baurecht, planerische Details sowie neue Verarbeitungs-

techniken und Gestaltungslösungen. Weitere Informationen in Kürze auf 

www.alsecco.de.   

   08

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

   FASTENBRECHEN

Zum gemeinsamen traditionellen Fastenbrechen trafen sich auf Einladung 

der Firma Baydemir Stuck GmbH & Co. KG, des Unternehmerverbandes 

Exuv Nürnberg e.v und alsecco rund 100 muslimische Unternehmer aus 

der Metropolregion Nürnberg, Fürth und Erlangen. Das Fest des Fasten-

brechens, mit dem der 29- bis 30-tägige Ramadan, der Fastenmonat

der Muslime, alljährlich sein Ende findet, wird in den ersten zwei bis vier

Tagen des Folgemonats gefeiert.

05

06

06

SANIERUNG IM GROSSFORMAT

Die umfassende Modernisierung des Märkischen Viertels im Berliner Bezirk 

Reinickendorf dokumentiert die neue alsecco Publikation „13439 Berlin“. Auf

16 Seiten präsentiert die Broschüre die beispielhaften Lösungen der fertig-

gestellten Quartiere 907, 908, 909 und 911. Für mehr als 120.000 Quadratmeter 

Fassadenfläche kamen alsecco Fassadendämmsysteme zum Einsatz. 

07

DESIGNER OUTLET SOLTAU

Eine positive Bilanz zieht das Designer Outlet Soltau angesichts der sehr 

guten Resonanz der Besucher ein Jahr nach der Eröffnung. Auf einer 

Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern bietet das Center 65 Shops

inklusive Gastronomie und Kinderspielplatz. Vielfalt bestimmt das

Erscheinungsbild der Fassaden. Verarbeitet wurden zahlreiche System-

lösungen von alsecco. Zum Einsatz kamen die Fassadendämmsysteme 

basic und Alprotect Quattro mit unterschiedlichen Oberflächenmaterialien,

ein vorgehängtes, hinterlüftetes Fassadensystem und spezielle Leicht-

granulatprofile.
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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

HOFFNUNG
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

APRIL 2014. SCHWERPUNKTTHEMA: HOFFNUNG.

GLAUBE, LIEBE UND HOFFNUNG gelten als christliche Tugenden. Eng mit-

einander verknüpft sind sie und auch jenseits der Korintherbriefe einer

Betrachtung wert. Hoffnung beispielsweise ist eine fantastische Motivation. 

Ganz zeitgemäß. Denn wer Hoffnung hegt, der hat ein Ziel vor Augen. Und

zwar ein schönes. „The dreams of a better life“ – so wollte der Philosoph Ernst 

Bloch sein Hauptwerk überschreiben, das dann als „Das Prinzip Hoffnung.“ 

in den Regalen und Köpfen von Generationen Platz fand. Bereits im Vorwort

schreibt er einen verlockenden Satz: „Es kommt darauf an, das Hoffen zu

lernen“. Nun denn: Lernen wir! Menschen, die Hoffnung haben, Hoffnung ver-

breiten und  hoffen lassen, präsentieren wir Ihnen in unserer nächsten Ausgabe 
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