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ZUGEGEBEN: Das ist schnell ge sagt. Und natürlich deu-

tet der Ausspruch darauf hin, dass irgendet was im Argen 

liegt. Ich persönlich aber mag ihn. Ganz einfach, weil in 

ihm eine zuversichtliche Haltung steckt – eine positive 

Er wartung, dass etwas Wünschenswertes in Zukunft 

eintre ten wird. Wirkli che Gewissheit darüber besteht 

nicht. Aber eben die Erfahrung und schließlich auch 

Hoffnung, das sich Dinge zum Positiven wen den können. 

Wer dann noch auf seine eigenen Fähigkeiten ver traut, 

nicht allzu lange mit dem Schicksal hadert und sich bie-

tende Chan cen ergreift, der hat wirklich allen Grund, zu-

versichtlich durchs Leben zu gehen. Insofern sehe ich 

Hoffnung als wichtigen Energieträger in uns. Als eine 

Kraft, die uns an treibt, gerade auch dann, wenn es sehr 

schwierig wird. Kleine und große Geschichten darüber 

IMPRESSUM

WIRD SCHON
finden Sie in dieser Aus gabe von aface. Allen voran jene, 

die mit ei nem der schrecklichsten Terroranschläge in der 

Ge schichte der Menschheit am 11. September 2001 in  

Lower Manhattan be gann. Nine Eleven bewegt die Ge müter 

nach wie vor. Doch längst wird auch dieser Ge schichte 

ein weiteres Kapitel hinzuge fügt. Heute, zwöl feinhalb 

Jahre später, erwarten die Menschen in New York City 

sowie im ganzen Land gespannt und mit Stolz die Fertig- 

stellung des neu en World Trade Center. An ei nem Ort, 

Ground Zero, der wie kaum ein anderer in den Vereinig-

ten Staaten von Amerika Gedan ken der Trauer, aber eben 

auch der Hoffnung vereint.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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INTRO

MIT DER HOFFNUNG IST DAS SO EINE SACHE. Ist sie nun schwarz, 

weiß oder grün? Ein Gefühl, ein Gedanke oder eine Utopie? Ein selbst-

herbeizitiertes, positives Empfinden, der letzte Anker, der sich im Un-

glück anbietet, ein Trost – oder etwas ganz anderes? Begeben wir uns 

auf Spurensuche. Unerlässlich dabei: die Bibel. Hier präsentiert sich 

die Hoffnung in einer Reihe mit Glauben und Liebe als christliche 

Tugend. Aber sie kann auch anders – zwischen Nutznießerei und 

Aktivismus. Nietzsche beispielsweise bezeichnete sie als „das übelste 

der Übel“, weil sie die Qual der Menschen verlängere. Ernst Bloch hin-

gegen erhebt sie zum philosophischen Prinzip, zum „Wärmestrom“, der 

gesellschaftliche Entwicklungen motiviert. Und Vaclav Havel formuliert 

hübsch selbstsicher: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas 

gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, egal 

wie es ausgeht.“ In Verbindung mit scheinbar ausweglosen Situationen 

erfüllt Hoffnung mitunter einen guten Dienst, ganz persönlich. Medial 

schimmert sie als Licht am Horizont, wenn es um Geburtenraten, Arbeits- 

marktstatistiken, Fußballergebnisse oder Börsennachrichten geht. Hier 

wird sie gebraucht. Geradezu leichtfüßig wird Hoffnung indes dann, 

wenn die ursprünglich dem Mittelniederdeutschen entsprungene Be-

deutung betrachtet wird. Das Verb hoffen stammt von hopen, also hüp-

fen. So kann es weitergehen – und das lässt hoffen. �

GUTER DINGE
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SHORT CUT

Ausstellung

C’est la vie – das Paris von 

Daumier und Toulouse-Lautrec

16. Mai bis 3. August 2014

Hamburger Kunsthalle 

Fairer Kaffeekonsum
www.bonaverde.com ALL-IN-ONE COFFEE MACHINE

Mehr Aroma, mehr Geschmack – das wünscht sich so manch ein Kaffeetrinker. Die Berliner 

Bonaverde-Gründer Hans Stier und Felix Artmann wünschen sich noch mehr: Transparenz 

und Fairness im Kaffeegeschäft. Also bauten sie, finanziert über Crowdfunding, die „erste 

Röst-Mahl-Brüh-Kaffeemaschine der Welt“, um einen direkten Handel zwischen Anbauern 

und Konsumenten anzubahnen. So können sämtliche Zwischenschritte in der Weiterverar-

beitung der Bohnen ausgeklammert werden, die Handelskette verkürzt sich. Auf ihrer Inter-

netseite können Kunden gar mit den Kaffeeanbauern in Kontakt treten, beispielsweise mit 

Henry Hueck aus Nicaragua. Die ersten serienreifen Maschinen, mit denen grüne Bohnen 

zu schwarzem Kaffee gebrüht werden, sollen im Herbst 2014 ausgeliefert werden.

C’EST LA VIE
Zwei ganz großen Lithographen des 19. Jahrhunderts gewährt die Hamburger Kunsthalle ab Mai Raum und Zeit: Henri de Toulouse-

Lautrec (1864–1901) und Honoré Daumier (1808–1879). Bis in den August hinein werden die beiden Künstler erstmals gemeinsam in 

einer Ausstellung präsentiert. Sie treten einander mit Momentaufnahmen wie in einem Dialog gegenüber – als Chronisten der einst 

vergnügt-trubeligen Metropole Paris. Einen Schwerpunkt bilden die Meisterlithographien, ergänzt durch Zeichnungen, und Ölbilder, 

zudem Filmdokumentationen aus dem Paris um 1900 und historische Fotografien. Sein und Schein, Dokumente und die eigenartigen 

Blickwinkel der mitunter realistisch-scharfzüngigen Künstler – eine Melange, die uns das Paris der Belle Époche nahebringen dürfte.

Genuss
Wein URSPRUNG

Ca. 8,50 Euro 

www.markus- 

schneider-weine.de

FRISCHER (WEIN-)GEIST 
Black Print, Einzelstück, Tohuwabohu, Takatuka – diese Namen finden 

sich auf Etiketten, die in schlichtem Erscheinungsbild die edlen Weine von 

Markus Schneider schmücken. Der nicht einmal 40-jährige Jungwinzer 

aus dem Pfälzer Weinort Ellerstadt wurde 2003 vom Feinschmecker als 

„Newcomer des Jahres“ gekürt und vom Gault&Millau 2006 als „Entdeck-

ung des Jahres“bezeichnet. Mit seinem Rotwein URSPRUNG kreierte er 

1998 eine Cuvée aus Dornfelder, Portugieser, Cabernet Sauvignon und 

Syrah. Ein schmeichelnd-aromatischer Wein, der mit herben, ansprech-

enden Früchten überrascht. Motivation für den „URSPRUNG“ war der 

Wunsch, „einen Wein zu machen, der all meinen Freunden und Bekannten 

super schmeckt und dabei immer noch bezahlbar ist“. Gelungen!
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plaine – Naturkosmetik 
Rasierpulver 
Dryman‘s Cosmetics

Starterset mit 30 Sachets  

und Porzellanschale, 19,50 Euro

Nachkaufpackung mit 30 Sachets, 

14,90 Euro

www.plaine.de

Buch
Was für ein Kind waren Sie?

Ulrike Döpfner

Hardcover mit Lesebändchen

ISBN-13: 978-389910542-1

19,90 Euro!

Collection Rolf Heyne  

München 2014

KINDHEITSERINNERUNGEN 
Vitali Klitschko hat als Kind von seinem Trainer zu hören bekommen, dass er sich für das Boxen 

nicht eigne. Die Autorin und Kolumnistin Ildikó von Kürthy ist mit ihrem blinden Vater im Meer 

geschwommen. Der Maler Georg Baselitz hat als Kind Zeit in Bunkern verbracht und verstreute 

Munition gesammelt. So unterschiedlich die Menschen uns heute erscheinen, so unterschied-

lich ist ihre Kindheit verlaufen. Interessant zu erfahren, wie diejenigen, die sich heute selbst-

sicher auf dem öffentlichen Parkett bewegen, einst ihre doch recht private Kindheit erlebten.  

Die Psychologin Ulrike Döpfner hat sich auf Spurensuche begeben, mit 40 immer gleichen 

Fragen Gespräche mit 15 berühmten Zeitgenossen geführt und präsentiert – sensibel und ohne 

Effekthascherei – teils überraschende Einblicke.

Musik
The Complete Motown  

Singles, Vol. 12B: 1972

Motown (Universal)

Januar 2014 

Box mit 5 Tonträgern

RASIERSCHAUM PUR
Rasierschaum einzeln verpackt in Sachets und zwar nicht als Schaum, 

sondern als Pulver – wer braucht denn so etwas? Vielleicht derjenige, der 

viel unterwegs ist, Gepäck sparen will, der bei der täglichen Routine Neues 

entdecken will oder schlicht einen Faible für umweltfreundliche Ideen und 

zertifizierte Naturkosmetik hat. Beutel auf, etwas Wasser hinzu, mit dem 

Finger verrühren – fertig. Bei der Entwicklung dieses Produkts war es den 

Unternehmern aus dem Allgäu, Achim Kiechle und Emest Schmidt, wich-

tig, Überflüssiges weg zu lassen. Die Verpackungen sind aus nachhaltig 

produziertem Papier, der Inhalt ist auch zu empfindlichen Männerwangen 

sanft und obendrein sind alle Inhaltsstoffe auf rein natürlicher Basis ohne 

Konservierungsstoffe hergestellt – einfach, ehrlich, klar.

SHORT CUT

SIEBZIGER-SOUL-SAMPLER
Mit „The Complete Motown Singles“ lassen sechs Tonträger die frühen 70er, genauer die 2. Hälfte von 1972, Revue passieren. Es 

war das Jahr, in dem Motown Records von Detroit nach Los Angeles umzog, als der Soul ebenfalls in Aufbruchstimmung geriet.  

Diana Ross, Marvin Gaye, The Supremes und Stevie Wonder kommen ebenso zu Gehör wie unveröffentlichte Tracks und hierzu-

lande vielleicht etwas unpopulärere Titel von Puzzle, Wolfe, Martin & Finley oder Odyssey. Der letzten Folge der „Complete Motown  

Singles“ liegt ein 130-seitiges gebundenes Buch mit Texten und Fotos von Musikern, Journalisten und Produzenten bei. Hübsch 

retro: Neben den fünf CDs hat auch eine Vinyl-Single Platz – mit einer Replik von „Papa Was A Rollin’ Stone“ der Temptations.
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ARCHITECTURE

DER BEGRIFF „GROUND ZERO“ kommt eigentlich aus 

dem Militärischen und bezeichnet dort den Abstand 

„0“ zu einer nuklearen Detonation. Inzwischen steht 

der Ausdruck jedoch nicht mehr für Orte wie Hiroshi-

ma oder Nagasaki, sondern weitgehend synonym für die 

rund sechs Hektar große Brache des 2001 zerstörten 

World Trade Center in New York. Fast 3.000 Menschen 

hatten damals in den einstürzenden Türmen ihr Leben 

verloren. Zwölf Jahre später blicken die Stadt New York 

und mit ihr Augen in der ganzen Welt jedoch wieder 

optimistisch nach vorn und warten gespannt auf die ab-

sehbare Fertigstellung des neuen World Trade Center. 
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NACH DEN TERRORANSCHLÄGEN VOM 11. SEPTEMBER 2001 KLAFFTE JAHRELANG EINE 

RIESIGE LÜCKE ÜBER GROUND ZERO. DOCH WO DREI JAHRZEHNTE LANG DIE BEIDEN 

ZWILLINGSTÜRME DES ALTEN WORLD TRADE CENTER DAS BILD VON MANHATTAN 

PRÄGTEN, DA WÄCHST SEIT 2006 EIN NOCH GEWALTIGERES HOCHHAUSENSEMBLE IN 

DIE HÖHE. DER KLEINSTE TURM DES NEUEN KOMPLEXES WURDE BEREITS ERÖFFNET.  

ANFANG 2015 SOLL AUCH DER 541 METER HOHE WOLKENKRATZER „1 WTC“ ALS 

HÖCHSTES GEBÄUDE DER WESTLICHEN WELT FERTIGGESTELLT SEIN. 

text Robert Uhde

Der erste Abschnitt des in seinem Kern aus vier Hoch- 

haustürmen bestehenden Komplexes, der 298 Meter 

hohe, nach Entwürfen des japanischen Architekten 

Fumihiko Maki geplante Wolkenkratzer „4 WTC“, konnte 

bereits im vergangenen November feierlich eröffnet 

werden. Bis Anfang 2015 soll das 541 Meter hohe „One 

World Trade Center“, kurz „1 WTC“, als Kernstück des 

Projekts folgen. Sein Richtfest hat der von Architekt David 

Childs vom renommierten Büro Skidmore, Owings &  

Merrill (SOM) geplante Turm immerhin schon hinter sich. 

Seit dem 10. Mai 2013 ist er damit ganz offiziell das 

höchste Gebäude der Vereinigten Staaten von Amerika 

Men at work: Auf der 

Baustelle von Ground Zero 

sind permanent rund 3.500 

Bauarbeiter beschäftigt.
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Bis zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hatten die beiden 415 und 417 Meter 

hohen Zwillingstürme des 1972 fertiggestellten World Trade Center fast 30 Jahre lang die Skyline 

von Manhattan geprägt. Der Nordturm war bei seiner Fertigstellung sogar kurzzeitig das höchste 

Gebäude der Welt und löste dabei das 381 Meter hohe, schon 1931 errichtete Empire State  

Building ab, das diesen Titel rund 40 Jahre lang getragen hatte. Schnell galt das World Trade 

Center seitdem als mächtiges Symbol des modernen Amerikas, als Symbol für grenzenlose Frei-

heit, für wirtschaftlichen Erfolg, für lebendige Demokratie. Auf den 110 Stockwerken arbeiteten 

rund 50.000 Menschen, hinzu kamen täglich fast 80.000 Besucher. Die Errichtung des Gebäudes 

hatte sieben Jahre in Anspruch genommen, die architektonischen Planungen stammen von dem 

japanisch-amerikanischen Architekten Minoru Yamasaki. 

    Bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 starben 2.602 Menschen in den einstür-

zenden Hochhaustürmen sowie die Insassen der beiden Flugzeuge. Darüber hinaus kamen 343 

Feuerwehrleute, 60 Polizisten und acht Sanitäter bei den Rettungseinsätzen ums Leben.
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Modernisierte Fassade in der 

Wohnanlage 908: Vielfältige, 

nuancenreiche Farbkonzepte 

prägen die neue Optik der  

Fassaden im Märkischen 

Viertel.

Objekt

Wohnhausgruppe 908 

Baujahr

1964-1967

Modernisierung

2008

Modernisierungsplanung

Dahm Architekten und  

Ingenieure, Berlin

Fassadendämmung

System ecomin

ARCHITECTURE

01
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ARCHITECTURE

und der vierthöchste Wolkenkratzer weltweit. Noch höher 

sind lediglich der ebenfalls von SOM geplante und 2010 

fertiggestellte Burj Khalifa in Dubai (830 Meter), der  

Shanghai Tower (632 Meter, 2015) sowie das Mekka  

Royal Clock Tower Hotel (601 Meter, 2012).

Zwei weitere Hochhaustürme des Komplexes, das 412 

Meter hohe, von Norman Foster geplante „2 WTC“ und 

das 378 Meter hohe „3 WTC“ von Richard Rogers sollen 

voraussichtlich bis 2016 fertiggestellt sein. Komplettiert 

wird das Ensemble des neuen World Trade Center durch 

das 228 Meter hohe, bereits 2006 etwas abseits ste-

hend fertiggestellte Bürohochhaus „7 WTC“ und durch 

das 2011 eingeweihte Mahnmal mit den beiden was-

sergefüllten Granitbecken in den „Fußabdrücken“ der 

eingestürzten Zwillingstürme. Bei dem angrenzend ge-

planten Museum wurden die Bauarbeiten dagegen auf-

grund von Finanzierungsproblemen auf unabsehbare 

Zeit eingestellt. 

OFFENE WUNDE

Nach dem Anschlag und den anschließenden Aufräum-

arbeiten vergingen zunächst mehrere Jahre, in denen die 

Stadt New York und die Eigentümer des Grundstücks, 

die Hafenbehörde von New York und New Jersey sowie 

die Immobiliengesellschaft Silverstein Properties, nach 

einem endgültigen Konzept für eine neue Bebauung von 

An der Stelle der  

beiden zerstörten  

Zwillingstürme wurden  

zwei wassergefüllte  

Becken als Mahnmal  

errichtet.

02

Ground Zero suchten. Aus dem 2002 ausgeschriebe-

nen Architekturwettbewerb war unter den Teilnehmern 

mit ihren insgesamt 406 Vorschlägen zunächst Daniel 

Libeskind als Sieger hervorgegangen. Sein elegant-mo-

derner Entwurf überzeugte die Jury nicht zuletzt durch 

die Integration einer Gedenkstätte sowie durch die Idee, 

die Spitze des Turms als grazile Skulptur zu gestalten, 

die an den Arm der Freiheitsstatue erinnern sollte. Im 

weiteren Planungsverlauf wurde jedoch schließlich das 

mit dem Bau von Hochhäusern erfahrene Büro Skid-

more, Owings & Merrill mit einer kompletten Über-

arbeitung des ursprünglichen Entwurfes beauftragt. 

Geblieben ist dabei letztlich kaum mehr als die bereits 

von Libeskind vorgeschlagene Höhe des Gebäudes von  

1776 Fuß (541 Meter), die symbolisch auf die im Jahre 

1776 unterzeichnete Unabhängigkeitserklärung der Ver-

einigten Staaten verweist.

ELEGANTE GEBÄUDESILHOUETTE

Nach der Grundsteinlegung 2004 konnte im Frühjahr 

2006 endlich mit dem Bau des seinerzeit noch als „Free-

dom Tower“ kursierenden Projekts begonnen werden. 

Acht Jahre später ist das Kernstück des neuen World 

Trade Center zumindest von außen weitgehend fertigge-

stellt. Charakteristisches Gestaltungsmerkmal des nach 

Aussage der Architekten bombensicheren Wolkenkrat-

zers ist dabei die ungewöhnliche Gebäudesilhouette 

aus Stahl und Glas. Über dem 60 Meter tief in die Erde 

reichenden Betonfundament steigt der Turm aus Sicher-

heitsgründen zunächst 60 Meter hoch als fensterloses 

Quadrat mit einer Kantenlänge von 45 Metern auf, bevor 

er dann ab dem 20. Obergeschoss als kleineres, um 45 Grad 

gedrehtes Quadrat etwas verjüngt bis zur 105. Eta-

ge fortgeführt wird. Homogen umschlossen wird die  

eigenwillige Geometrie von einer kristallin verkanteten 

Außenhülle aus verspiegeltem Glas, die je nach Ta-

geslicht unterschiedlichste Reflexionen erzeugt. Ober- 

halb der 105. Etage, die mit 417 Metern exakt der Höhe 

des Nordturms des alten World Trade Center ent- 

spricht, wird der Baukörper durch ein ringförmiges Ge-

rüst sowie durch eine insgesamt 124 Meter hohe Spitze 

gekrönt. Der Turm selbst ist also nicht höher als sein Vor-

gänger, anders als die frühere Antenne wird die Spitze 

dieses Mal aber als essentieller Bestandteil des Gebäu-

des gewertet und fließt somit in die offizielle Höhenbe-

rechnung ein.

VIELFÄLTIGE NUTZUNG

70 Stockwerke des Neubaus sind ausschließlich als Büro- 

ebenen vorgesehen. Als Nutzer stehen die Hafenbehörde 

als Eigentümer, der chinesische Konzern Vantone Indus- 

trial und das global agierende Medienunternehmen Condé 

Nast bereits fest. Darüber hinaus gehören Technikge- 

schosse, mehrere Ebenen mit Sendeanlagen für Radio 

››WIR GEDENKEN. WIR BAUEN WIEDER 

AUF. WIR KOMMEN STÄRKER ZURÜCK.‹‹ 
SIGNATUR VON BARACK OBAMA AUF DEM HÖCHSTEN STAHLTRÄGER VON „1 WTC“.  
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und Fernsehen sowie der Zugang zur U-Bahn und eine 

lichtdurchflutete Passage zum Raumprogramm des mit 

insgesamt 4 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) teuer- 

sten Büroturms aller Zeiten. In den oberen fünf Ge-

schossen sind zusätzlich Aussichtsplattformen vorge-

sehen, als kulinarische Attraktion ist außerdem ein Res-

taurant geplant. Schon jetzt können sich schwindelfreie 

New-York-Liebhaber also auf einen fantastischen Ort für 

ein Abendessen in 400 Metern Höhe freuen! Den traum-

haften Panoramablick über die Stadt und den Hudson 

River gibt ś dabei inklusive. Und spätestens dann wird 

der 11. September 2001 ganz weit weg sein. Oder ganz 

nah. Je nach Perspektive. �

Am One World Trade Center 

entsteht auch der neue 

U-Bahnhof von Santiago 

Calatrava.

Neue Silhouette von  

Manhattan, vom Hudson  

River aus gesehen.

03

04

ARCHITECTURE

››DIESES GEBÄUDE WIRD EIN SYMBOL SEIN 

FÜR DIE MACHT UND DIE FÄHIGKEITEN VON 

NEW YORK CITY.‹‹  
DAVID SAMSON, CHEF DER NEW YORKER HAFENBEHÖRDE
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ZWEI AUFGABEN standen bei der Planung des neuen 

Gemeindezen trums in Bad Hersfeld im Mittel punkt. Ein- 

erseits war Ersatz zu schaf fen für das inzwischen abge-

rissene alte Gebäude im Kurpark. Zum anderen galt es, 

den Treffpunkt kirchlichen Lebens zurück in die histo-

rische Altstadt zu holen. Deshalb fiel die Entscheidung, 

das neue Martin-Luther-Haus auf einem Grundstück in 

exponierter Lage unmit telbar am Kirchplatz in direkter 

Nachbarschaft zum ältesten Fachwerk haus der Stadt, 

dem Küsterhaus von 1452, gegenüber der Stadtkir che, 

zu errichten. Doch wie baut man neben einem 550 Jahre 

SELBSTBEWUSST EINGEREIHT
UNGEWÖHNLICHES IST INTERESSANTER ALS NORMALES: EINE BANALE WEISHEIT – BESONDERS IN  

DER ARCHITEKTUR. SO MACHTE AUCH DER ARCHITEKT FRANK DORBRITZ MIT SEINEM ENTWURF FÜR 

DEN MODERNEN NEUBAU DES GEMEINDEZENTRUMS DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN BAD HERSFELD  

KEINE HALBEN SACHEN. JEDENFALLS NICHT IN PUNCTO FORM UND FUNKTION.  

text Ingo Seligmann

alten Fachwerkveteranen, ohne ihn alt aussehen zu lassen, 

und zugleich mit dem Anspruch, für das neue Gebäude 

eine eigenständige und moderne Formensprache zu fin- 

den? „Natürlich muss ten wir uns im Planungsprozess der 

beeindruckenden Vergangenheit des Fachwerkensemb-

les stellen“, erklärt dazu Architekt Frank Dorbritz. „Aber 

von ihr allein wollten wir uns nicht leiten lassen. Die 

Authenti zität und die Funktionali tät des Neubaus hatten  

stets  Priorität“, so der Architekt. Dieser Ansatz spiegelt 

sich heute im Erscheinungsbild des mar kanten Neubaus 

zweifellos wider.
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NAME                     

Frank Dorbritz

WAS MIR WICHTIG IST                        

Form und Stil

WORAUF ICH NICHT  

VERZICHTEN KÖNNTE

Kunst und Malerei

WORAUF ICH  

VERZICHTEN KÖNNTE       

Formalismus

GRÖSSTER WUNSCH                           

Mehr Zeit

FILM ALLER FILME                           

Citizen Kane

MUSIK

Jazz, J.S. Bach                         

x
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››DIE AUTHENTIZITÄT UND  

DIE FUNKTIONALITÄT DES NEUBAUS  

HATTEN STETS PRIORITÄT.‹‹ 

ARCHITECTURE
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URALT NEBEN ULTRAMODERN

Monolithisch, expressiv geformt, überwiegend geschlos- 

sen sowie an thrazit- und teilweise sandfarben verputzt, 

präsentiert sich das neue Gemeinde zentrum zur Straße 

selbstbewusst an der Seite seiner mittelalterlichen Nach- 

barn. Dennoch nimmt der Neubau durchaus Bezug auf  

die besondere His torie des Ortes und vermittelt trotz –  

oder gerade wegen – seiner archi tektonischen Eigen- 

ständigkeit  zwischen Tradition und Moderne. Die Fassa- 

den springen leicht vor und zurück, verengen und weiten 

sich zu Durchblicken, fassen ein und überdachen. Zum 

Kirchplatz sind die Öffnungen zurückhaltend gestaltet, 

nach innen zum geschützten Hof dagegen schaffen 

transparente Bauteile helle und lichtdurchflutete Räume. 

Das Dach ist als kombinierte Flach- und Satteldach- 

konstrukti on ausgeführt. Letztere nimmt die Form der 

umliegenden historischen Bausubstanz auf. Doch nicht  

nur dieses ungewöhnliche Nebeneinander von Alt und 

Neu stellte eine Herausforderung für die Planer dar. 

„Wer in einem über Jahrhunderte gewachsenen histori- 

schen Umfeld baut, muss auf Überraschungen gefasst 

sein“, sagt Frank Dorbritz. Und die ließen nicht lange auf 

sich warten. Bei Aushubarbeiten stieß man auf außer- 

ordentliche archäologische Funde, darunter eine Zisterne 

aus dem späten 13. Jahrhundert. Diese Entdeckungen 

verzögerten zwar die Baumaßnahmen, sind heute aber 

eine Bereicherung des Gebäudes. Einige Exponate wer- 

den dau erhaft ausgestellt und geben Einbli cke in die  

mittelalterliche Ge schichte der Stadt. 

FUNKTIONALES INTERIEUR

Innen setzten die Planer auf ein äußerst effektives Raum-

konzept. Nur die Hälfte der Nutzfläche im Vergleich zum 

alten Ge meindezentrum reichte aus, um alle räumlichen 

Anfor derungen im Neubau unter einem Dach zu reali sie- 

ren. Im Erdge schoss sind neben dem großzügigen Ein-

gangsbe reich Räume für eine Krabbelgruppe, für Konfir-

manden, für Senioren, ein spezieller Bereich für Jugend-

liche sowie eine Teeküche und Sanitär räume angeordnet. 

Das erste Obergeschoss beherbergt die Kantorei und ei-

nen großen Saal für verschiedene Nutzungen sowie eine 

Kü che. Die Kantorei orientiert sich mit einer hochforma-

tigen Öff nung zur Stadtkirche, während sich die meisten 

Gruppenräume zum geschützten Bereich des Innenhofes 

öffnen. Der Gemeindesaal indes bietet eine Aussicht auf 

die Gebäude der Um gebung. Und – allen Gegensätz-

lichkeiten der Bau stile zum Trotz – hier schließt sich der 

Kreis, denn das spannungsvolle Zusammenspiel von Alt 

und Neu prägt den besonderen architektonischen Reiz 

des Ensembles. �

www.dorbritz.de

››WER IN EINEM ÜBER JAHRHUNDERTE 

GEWACHSENEN UMFELD BAUT, MUSS 

 AUF ÜBERRASCHUNGEN GE FASST SEIN.‹‹ 

ARCHITECTURE

Die überwiegend  

anthrazitfarben verputzte 

Fassade bildet einen  

spannenden Kontrast zu  

den benachbarten  

Fachwerkhäusern.

Die meisten Gruppenräume 

des neuen Gemeinde-

zentrums öffnen sich zum 

geschützten Bereich des 

Innenhofes.

01 02

01

Objekt

Neues Gemeindezentrum der 

evangelischen Kirchengemeinde 

in Bad Hersfeld

Bauherr

Gesamtverband der evangelischen 

Kirchengemeinde Hersfeld-

Rotenburg, Bad Hersfeld

Architekten

Dorbritz Architekten,  

Bad Hersfeld

Fassade

Alprotect Quattro

Ausführung Fassade

Richardt GmbH & Co. KG, Bebra
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ALSECCO TOP

01
WOHNTURM STERNENHIMMEL: 

Im Münchener Süden zwischen 

Obersendling und Solln entsteht auf 

dem ehemaligen Siemens-Gelände 

ein neues Stadtquartier. Wahrzei-

chen des neuen Viertels sind fünf 

Hochhäuser – darunter der 

markante Wohnturm Sternenhim-

mel. Insgesamt bietet er Raum für 

76 exklusive Eigentumswohnungen 

mit 48 bis 160 Quadratmetern. 

Außergewöhnlich ist die Gestaltung 

der Fassade. Das Gebäude mit 16 

Geschossen präsentiert sich als 

massiver Solitär und lässt durch 

seine geschwungenen, asymme-

trischen Formen und transparent 

gebrochenen Flächen auf den 

ersten Blick erkennen, dass hinter 

der Fassade ein besonderes Wohn-

erlebnis wartet. Zugleich erfüllt 

das Gebäude hohe energietech- 

nische Anforderungen. Alle Wohn- 

ungen erreichen den Standard eines 

KfW-Effizienzhauses 55 nach der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) 

2009. �

Objekt   

Wohngebäude Sternenhimmel, München                                                                         

Bauherr   

KLAUS Wohnbau GmbH, Augsburg

Planung

Blaumoser Architekten & Stadtplaner, 

Starnberg                                                                              

Fassade            

Alprotect Aero

Ausführung Fassade

Haslreiter GmbH, Neufarn bei München
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DESIGN

DIE FINNEN LIEBEN SIE – und immer mehr Deutsche 

auch. Die Zahl der Saunafans steigt hierzulande und 

mit ihnen das Angebot an hochwertigen, designorien-

tierten Saunen. Die gute alte Holzkiste hat zwar längst 

noch nicht ausgedient, weiß auch Torsten Michelmann, 

doch mit dem Wandel des Bades von der funktionalen 

Nasszelle zum Wellnessraum für Entspannung und Re-

generation habe sich auch die Sauna emanzipiert. Das 

gelte gleichermaßen für den Standort, betont der Archi-

tekt, denn die meisten Saunen in Deutschland befänden 

sich immer noch in dunklen Kellern. „Eigentlich schade“, 

HEISSE KISTE
EIN KOMPLETTER WELLNESSBEREICH INKLUSIVE SAUNA IN 

EINER MOBILEN BOX? WIESO EIGENTLICH NICHT! DER HAN-

NOVERANER ARCHITEKT TORSTEN MICHELMANN WAR VON 

SEINER IDEE ÜBERZEUGT UND ENTWARF DEN SPA CUBE.

text Ingo Seligmann

Elegantes Design: Der Spa  

Cube wird nach individuellen 

Wünschen werkseitig produ-

ziert. Der Aufbau lässt sich  

zügig realisieren. Das Konzept 

wurde im März 2014 mit dem 

Top Hotel Star Award NonFood 

in Gold ausgezeichnet.

so Michelmann, denn individuell gestaltete, offene und 

lichtdurchflutete Räume seien ein wichtiger Faktor für 

Wohlbefinden und Entspannung. Der Spa Cube setzt 

deshalb auf natürliches Licht. Und er bietet Wellness mit 

Aussicht – im Garten, auf der Terrasse, am Strand, am 

Pool oder sogar auf dem Dach. Nahezu jeder Standort 

sei für das modular konstruierte Saunahaus denkbar. 

Und jede Ausstattung ohnehin. Tatsächlich scheinen die 

durch großflächige transparente Bauteile betont offenen 

Räume mit der Natur zu verschmelzen und sich mit ihrem 

klaren, geradlinigen Design perfekt an unterschiedlichste 

Umgebungen anzupassen. Innen ist der Spa Cube dage- 

gen eine multifunktionale Box. Edles Saunahaus, Well- 

nessareal, Sofa-Lounge, Fitnessraum, Bar und offener 

Terrassenbereich: Vieles ist möglich, alles ist kombinier- 

bar. „Spa Cubes sind eine Fusion aus Zeitgeist, edlem De- 

sign, hochwertigen Materialien und durchdachter Funk- 

tion“, betont Torsten Michelmann. Saunafans haben also 

nur noch die Qual der Wahl. �

www.michelmann-architekten.de 

www.the-spa-cube.com

››SPA CUBES SIND EINE FUSION  

AUS ZEITGEIST, EDLEM DESIGN,  

HOCHWERTIGEN MATERIALIEN 

UND DURCHDACHTER FUNKTION.‹‹
TORSTEN MICHELMANN
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NAME 

Martin Richardt

FILM ALLER FILME                           

Das Boot (director ś cut)

MUSIK                        

Elektro

WORAUF ICH  

VERZICHTEN KÖNNTE       

Extremismus in  

jeglicher Form

MOTTO

Das Leben ist schön – 

 gerade heute 

GRÖSSTER WUNSCH                           

Glücklich und  

gesund bleiben –  

bis zum Schluss

x

Martin Richardt, Inhaber  

und Geschäftsführer der 

Richardt GmbH & Co. KG , 

führt das mittelständische 

Unternehmen in vierter 

Generation.

01

HANDWERK BRAUCHT DIE NÄHE ZUM KUNDEN. FÜR MARTIN RICHARDT IST DAS DIE WICHTIGSTE 

VORAUSSETZUNG FÜR VERTRAUEN. ZU RECHT. NICHT VON UNGEFÄHR HAT SICH SEIN MALERBETRIEB 

MIT HAUPTSITZ IM NORDHESSISCHEN BEBRA ALS PLATZ HIRSCH IN DER REGION PROFILIERT.

text Ingo Seligmann 

MEHR ALS DER GUTE RUF

„MAN KENNT SICH! Für viele unserer Kunden ist damit 

die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zu- 

sam menarbeit erfüllt“, sagt Martin Ri chardt, Inhaber und 

Ge schäftsführer der Richardt GmbH & Co. KG. Aber reicht 

das wirk lich? „Nicht ohne Weite res“, schränkt der 38- 

jäh rige Unternehmer ein. Gewisse Vorleistungen habe 

man natürlich erbracht – genau genommen sogar über 

den lan gen Zeitraum von neun Jahrzehnten. Also doch: 

Von nichts kommt nichts und die Historie des mittel-

ständischen Handwerksbetriebes Richardt ist dafür der 

beste Beleg. Ganz einfach, weil sich mit ihr eine sehr 

lange Tradition verbin det und – allen wirt schaftlichen 

und techni schen Veränderungen zum Trotz – Kon stanz, 

Solidi tät und enorme Anpassungsfähigkeit, die schließ-

lich die wirt schaftliche Existenz des Unternehmens über 

Jahrzehnte sicherten. 

01

foto Hanno Keppel

FRIENDS
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FRIENDS

IN VIERTER GENERATION

Kaum ver wundern mag, dass man diesen Unternehmens-

typus beson ders häufig im verarbeitenden Hand werk fin - 

det. Auch der Maler- und Putzbetrieb Richardt steht in 

die ser Tradition. Gegründet 1925 durch Adam Richardt 

in Be bra-Brei tenbach, 1946 übernahm sein Sohn Georg 

Ri chardt, 1982 Karl-Heinz Richardt. Letzterer hatte sie-

ben Mitarbeiter und erwei terte bereits Mitte der 1970er 

Jahre das Leistungsspektrum auf die Verarbei tung von 

Wärmedämm-Verbundsystemen sowie klassi sche In nen- 

und Außen putzarbeiten. Eine vorausschauen de Wei chen- 

stellung, die Jahre später noch maßgeblich zum Er folg 

des Unterneh mens bei tragen sollte. Martin Richardt re-

prä sentiert nun die vierte Generation und führt das Un-

ternehmen erfolg reich mit sei nem Partner Heiko Schaar. 

››  NUR GUT AUSGEBIL DETER NACHWUCHS KANN  

UNSEREN ERFOLG AUF DAUER SICHERN.‹‹  

Hand werk habe immer noch goldenen Boden – auch in 

ihrer Branche, beto nen beide. Nur: Ein Selbstläufer sei 

unter nehmerischer Er folg unter den sich zwei fellos ver-

schärfen den Wettbe werbsbedingungen sicherlich nicht. 

PRÄSENZ VOR ORT

Angesprochen auf ver meintliche Billigkonkurrenz aus 

ost europäischen Nachbar ländern winkt Martin Richardt 

den noch ab. Die gebe es, aber in der Re gion sei bewährte 

Qualität ortsansässiger Handwerksbe triebe im mer noch 

sehr gefragt. In Bebra, Bad Hersfeld und benachbarten 

Städten und Gemeinden hat Ri chardt über wiegend pri-

vate und öffentli che Bauherren als Kunden. Die legten 

großen Wert dar auf, ihre Part ner nicht nur bei der 

Auftragsverga be, son dern auch spä ter auf der Bau-

stelle zu sehen. Das schaffe Vertrauen. Für zahlreiche 

Bauherren sei man auch des halb erster Ansprech-

partner, wenn anspruchsvolle Fassa dendämmungen 

inklusive gewerkeübergreifender Leistun gen in hoher 

Qualität auszuführen sind. Ganz auf zuver lässige Sub-

unternehmer verzichten kann aufgrund gewachsener 

Strukturen allerdings auch Richardt nicht. Mit weiteren 

Standorten in Eisenach und Fulda sowie einer Nieder-

lassung in Kas sel übernimmt das Unternehmen inzwi-

schen auch bun desweit Großobjekte wie zum Beispiel 

Im südhessischen  

Weiterstadt übernahm  

die Firma Richardt  

Fassadenarbeiten für das 

Einkaufszentrum Loop 5.

Ein aktuelles Referenzobjekt 

ist das neue Verwaltungs-

gebäude der Hersfelder 

Zeitung.

02
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die neue Frankfur ter Börse oder das Shoppingcenter 

Loop 5 in Weiterstadt. Priorität hat außerdem die Aus- 

bildung des eige nen Nachwuchses. Rund 100 Mit- 

arbei ter beschäftigt das Unter nehmen heute, 14 davon 

in der Aus bildung. „Nur gut ausgebil deter Nachwuchs 

kann unseren Erfolg auf Dauer sichern“, sagt Martin 

Richardt. Dass es immer schwerer werde, junge Men- 

schen für den Malerbe ruf zu begeistern, lässt er als Ein- 

wand nicht gelten. „Die einen klagen, die anderen pa cken‘s 

an“, so Richardt. „Wir kümmern uns intensiv um den 

Nachwuchs und versuchen zu vermit teln, dass der Beruf 

viel seitiger denn je ist und neben Maler-, Verputz- und 

Tro ckenbauarbeiten auch an spruchsvolle Aufgaben im 

Be reich der energetischen Ge bäudemodernisierung um- 

fasst. Ein Be reich, der in den kommenden Jahren noch 

mehr an Bedeutung gewinnen wird, erklärt Martin 

Richardt. Das Wichtigste aber: Stimmen Motivation und 

Leistung, gebe man jedem Auszubildenden langfristig 

eine berufliche Per spektive. Ohne die gehe es natürlich 

nicht! �

www.richardt.com

FRIENDS

Erweiterungsbau für das  

Berufliche Gymnasium in 

Bebra: Entworfen wurde das 

Gebäude wie auch der  

Neubau der Hersfelder  

Zeitung durch das Büro 

Dorbritz Architekten.

Eine zurückhaltende,  

materialbetonte Gestaltung 

bestimmt das Erscheinungs-

bild der hellen Räume.
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foto Dorbritz Architekten BDA
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DIE AFRIKANISCHE STADTBEVÖLKERUNG LEBT  

ÜBERWIEGEND IN SLUMS UND RASANT WACHSENDEN 

TRABANTENSIEDLUNGEN. DOCH ES GEHT AUCH ANDERS. 

ALTERNATIVE ARCHITEKTURPROJEKTE BESINNEN SICH  

AUF ALTE BAUTRADITIONEN UND BERÜCKSICHTIGEN  

ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE ASPEKTE. FASZINIERENDE  

EINBLICKE BOT DIE AUSSTELLUNG „AFRITECTURE“ IM  

ARCHITEKTURMUSEUM DER TU MÜNCHEN.

text Robert Uhde

KAUM EIN ANDERER ORT zeigt auf so drastische Weise 

die Folgen der rasant wachsenden afrikanischen Metro-

polen wie die überwiegend aus Pfahlbauten errichtete 

Lagunenstadt Makoko, die sich am äußersten Rand der 

rund zwölf Millionen Einwohner zählenden nigeriani-

schen Megacity Lagos ohne jegliche Regeln immer weiter  

ins Wasser frisst. Der Ort entstand im 18. Jahrhundert als 

Fischerdorf, später entwickelte er sich zudem zu einem 

Zentrum für die Verarbeitung von Baumstämmen, die bis 

heute in die Siedlung geflößt werden. Dieses organische 

Wachstum ist allerdings seit längerem Geschichte. Denn 

aufgrund der rasant steigenden Einwohnerzahlen von 

Lagos und der massiven Verdrängungsprozesse durch 

ARCHITECTURE

AFRITEC 01
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TURE
Beim Frauenzentrum in der 

ruandischen Hauptstadt 

Kigali hat die New Yorker 

Architektin Sharon Davis 

mehrere organisch geformte 

Backsteinbauten zu einer 

offenen Siedlung für 300 

Frauen zusammenfügt.

foto Elizabeth Felicella

immer neue Trabantenstädte kamen in den vergangenen 

Jahrzehnten immer mehr illegal errichtete Pfahlbauten 

hinzu, so dass inzwischen rund 100.000 Menschen in 

dem Slum leben. Hunderte der zunehmend behelfsmä-

ßig errichteten Bauten treiben dabei jedes Jahr aufs of-

fene Meer hinaus, weil sie dem Klimawandel mit seinen 

immer stärker werdenden tropischen Regenfällen nicht 

länger standhalten können.

SLUM AUF PFAHLBAUTEN

Als Gegenmaßnahme hatte die Regierung 2012 den  

Abriss der ungeliebten Siedlung und die anschließende  

Zuschüttung des Areals beschlossen. Nach massiven 

Protesten wurde das Projekt jedoch vorerst gestoppt.  

Die Probleme der Menschen sind damit aber natürlich 

nicht behoben. Aus der Not eine Tugend gemacht hat  

deshalb zuletzt der aus Nigeria stammende, nach sei- 

ner zehnjährigen Tätigkeit für Rem Koolhaas mit seinem 

Büro NLÉ in Amsterdam und Lagos ansässige Architekt  

Kunlé Adeyemi, der als prototypischen Lösungsansatz  

zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort eine   

schwimmfähige Grundschule realisiert hat. Die mit Unter- 

stützung der Heinrich-Böll-Stiftung und des Entwick- 

lungsprogramms der Vereinten Nationen errichtete le- 

diglich 5.000 Euro teure Zeltkonstruktion bietet auf drei 

Ebenen mit insgesamt 200 Quadratmeter Grundfläche 

››DIE FRAUEN ERHALTEN HIER EINE  

AUSBILDUNG UND KÖNNEN NEUE  

FÄHIGKEITEN ERLERNEN.‹‹ 
SHARON DAVIS
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02

In der schwimmenden 

Grundschule im nigeria-

nischen Lagos können bis 

zu 100 Kinder unterrichtet 

werden.

Die Erfahrungen beim  

Bau der Schule können  

die Handwerker später  

auch auf anderen  

Baustellen einsetzen.

Durch die Verwendung von 

recycelten Materialien dient 

die Schule in Lagos als  

Vorbild für nachhaltiges 

Bauen.

02

03

04

 

ausreichend Raum zum Unterrichten von 100 Kindern. 

Am Nachmittag kann der Bau dann von den Bewohnern 

anderweitig genutzt werden. Nach und nach soll nach 

diesem Prinzip eine „schwimmende Gemeinschaft“ mit 

mehreren miteinander verbundenen Gebäuden entste-

hen. Das Projekt schafft aber nicht nur einen geschützten 

Raum zum Leben und Wohnen, sondern soll gleichzeitig 

auch als Vorbild für nachhaltiges Bauen fungieren: „Beim 

Bau des Hauses haben wir deshalb ausschließlich Materi-

alien und Ressourcen aus der Region verwendet“, erklärt 

der Architekt. „Zu einem großen Teil handelt es sich dabei 

um recyceltes Holz aus alter Bausubstanz.“ Das Dach setzt 

sich aus Solarpaneelen zusammen, darüber hinaus gibt es 

Komposttoiletten und verstellbare Lamellen zum Schutz 

››BEIM BAU DES HAUSES HABEN WIR AUSSCHLIESSLICH  

MATERIALIEN UND RESSOURCEN AUS DER REGION VERWENDET.‹‹ 
KUNLÉ ADEYEMI
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››DIE LEUTE SIND NATÜRLICH SEHR 

STOLZ AUF DAS, WAS SIE GEMEINSAM 

MIT MIR GESCHAFFEN HABEN.‹‹ 
DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ

Zur Ausstellung „Afritecture – Bauen mit der Gemeinschaft“  

im Architekturmuseum der TU München ist ein Katalog im Hatje  

Cantz Verlag erschienen.

05

In seinem Heimatort Gando 

in Burkina Faso hat der 

Berliner Architekt Diébédo 

Francis Kéré unter anderem 

eine Grundschule errichtet.

05

gegen Wind und Wetter. Und um die Bauten schwimm-

fähig zu machen, wurden ausrangierte Kunststofffässer 

verwendet, von denen einige gleichzeitig zur Regenwas-

sernutzung verwendet werden. Unübersehbar ist dabei 

der Einfluss des vor allem in den Niederlanden praktizier-

ten Wohnens auf und mit dem Wasser. Die Zukunft von 

Makoko ist mit dem Projekt noch lange nicht geklärt, aber 

immerhin schlägt Kunlé Adeyemi mit seinen Bauten eine 

gangbare Möglichkeit vor, um den Bewohnern ein weit-

gehend selbstbestimmtes Leben vor Ort zu ermöglichen.

VIELFÄLTIGE PROJEKTE

Neben dem „Lagos Water Communities Project“ sind in 

den vergangenen Jahren zahlreiche weitere hoffnungs-

volle Beispiele für sozial engagiertes Bauen in Afrika ent-

standen. 26 von ihnen wurden zuletzt in der Ausstellung 

„Afritecture“ dokumentiert, die im Architekturmuseum 

der Technischen Universität in der Münchner Pinakothek 

der Moderne bis Ende Januar zu sehen war. Gezeigt wur-

den Wohnbauten, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, 

Kulturzentren und Sportanlagen in Ländern wie Burkina 

Faso, Kenia, Mali, Ruanda und Südafrika. Die meisten  

Projekte entstanden in enger Zusammenarbeit mit der 

Bevölkerung vor Ort und können von den Menschen in 

Eigenregie unterhalten werden; vielfach waren die spä-

teren Nutzer sogar unmittelbar am Entwurfs- und Bau-

prozess beteiligt. Die Verbindung von modernen Tech- 

nologien mit lokalen Materialien und Bautraditionen lässt 

dabei eine unverwechselbare Gestaltung entstehen, die 

einen hoffnungsvollen Ansatz für eine eigenständige  

afrikanische Architektur bietet.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch der in Burkina 

Faso geborene, mit seinem Büro in Berlin ansässige Ar-

chitekt Diébédo Francis Kéré, der sich hierzulande unter 

anderem durch sein zusammen mit Christoph Schlingen- 

sief konzipiertes Operndorf in Afrika einen Namen ge-

macht hat. In seinem Heimatort Gando hat Kéré noch 

während seines Studiums gemeinsam mit den Bewoh-

nern und mit Hilfe von Spenden den Bau einer Schule 

aus Lehm vorangetrieben. Inzwischen gehört die Einrich-

tung zu den besten des Landes. Direkt angrenzend konn-

ten bereits ein Erweiterungsbau, mehrere Lehrerhäuser, 

eine Bibliothek sowie ein Frauenzentrum fertiggestellt 

werden. „Im Rahmen des Projekts haben wir eine Men-

ge Menschen in unterschiedlichsten Bautechniken ge-

schult“, erklärt Francis Kéré. „Und diese Leute verdienen 

jetzt Geld damit, dass sie auf mehreren Baustellen in Bur-

kina Faso und den Nachbarländern arbeiten.“ Auch das 

ist ein Stück Nachhaltigkeit! Inzwischen erhielt der Archi- 

tekt für das viel beachtete Leuchtturmprojekt mehrere 

Auszeichnungen, darunter den begehrten Aga Khan 

Award, der für Architekturentwürfe mit besonderer Be-

deutung für das Gemeinwohl verliehen wird.

Zwei weitere Beispiele der Münchner Ausstellung wa-

ren die in Zusammenarbeit mit der TU München reali-

sierte  Handwerksschule in Malaa bei Nairobi und das 

Frauenzentrum von Sharon Davis in der ruandischen 

Hauptstadt Kigali. Bei der Planung des Projektes, das 

mehrere organisch geformte Backsteinbauten zu einer 

offenen Siedlung für 300 Frauen zusammenfügt, ar-

beitete die New Yorker Architektin eng zusammen mit 

Studenten der erst 2009 gegründeten Architekturfakul-

tät von Kigali. Ein gelungenes Architekturprojekt und ein 

sichtbares Zeichen der Hoffnung in dem von Völkermord 

und jahrelangem Bürgerkrieg geschundenen Land. �

foto Erik-Jan Ouwerkerk

  WEITERLESEN
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Hans Peter Wollseifer, Jahrgang 1955, ist seit 1. Januar 2014 neuer Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks e. V. 

(ZDH). Der gelernte Maler- und Lackierermeister ist ein erfahrener Un ternehmer und Handwerkspolitiker. Mit 21 Jahren übernahm er 

in Hürth bei Köln den elterlichen Kleinbetrieb und baute ihn zu einem bundesweit tätigen Bausanierungsunternehmen mit in der Spitze 

100 Beschäftigten aus. Ein von Wollseifer gegründeter Spezialgerüstbau-Betrieb machte Hochhaussanierungen möglich. 2009 schied 

Hans Peter Wollseifer aus diesem Unternehmen aus und gründete ein neues Unternehmen, das in der Gebäudesanierung für private 

und gewerbliche Kunden und für Woh nungsgesellschaften tätig ist. Hans Peter Wollseifer ist verheiratet und hat zwei Kinder. 

QUALITÄT KOMMT  
VON KÖNNEN
DIE GRUNDSOLIDE UND UMFASSENDE AUSBIL DUNG JUNGER LEUTE IST DER 

WICHTIGSTE GA RANT FÜR DIE QUALITÄT HAND WERKLICHER LEIS TUNGEN.  

SIE AUCH IN ZUKUNFT ZU SICHERN UND SICH NEU EN TECHNOLOGI SCHEN  

HERAUSFORDE RUNGEN ZU STELLEN, DAS SIND FÜR HANDWERKS PRÄSIDENT 

HANS PETER WOLLSEI FER ENTSCHEIDENDE SCHLÜSSEL FÜR DEN NACH HALTIGEN  

WIRT SCHAFTLICHEN ERFOLG SEINER BRANCHE. 

foto Hanno Keppel

AFACE: Herr Wollseifer, der Meisterbrief werde nicht in-

frage gestellt, sagte EU-Vertreter Daniel Calleja Crespo 

gleich zu Beginn der Internationalen Handwerksmesse im 

März 2014 in München. Waren Sie erleichtert?

HANS PETER WOLLSEIFER: Das ist positiv, dass ein ho- 

her EU-Vertreter in diesem für uns zentralen Punkt klare 

Wor te findet. Aber in Brüssel gibt es viele Player. Wir müs- 

sen sicher noch länger intensive Überzeugungsarbeit leis- 

 ten, bis an un serem Erfolgsmodell Meisterbrief nicht mehr 

gerüttelt wird.  

AFACE: Warum sollte der Meisterbrief unbedingt erhal- 

 ten bleiben?

HANS PETER WOLLSEIFER: Der Meisterbrief ist für uns 

das wichtigste Qualitätssiegel überhaupt. Das ist kein  

falsch verstandenes Traditionsbe wusstsein. Nur wer ex-

zellent qualifiziert ist, kann ein Unternehmen durch die 

extremen wirtschaftlichen und politi schen Veränderun-

gen steuern. Unser System ist zu kunftsweisend und auch 

weiterhin ein Garant für volkswirtschaftliche Stabili tät. 

Ohne den Drei klang Auszubilden de, Ge sellen und Meister 

würde unser Handwerk, würde unsere Wirt schaft nicht 

so erfolgreich funktionieren.

AFACE: Trotzdem will die EU-Kommission die nationalen 

Berufsbildungssysteme in Europa auf Wettbewerbsver-

zerrungen überprüfen lassen.

ONE HOUR

HANS PETER WOLLSEIFER: Dagegen ist grundsätzlich  

nichts einzuwenden. Die Frage ist nur: In welche Rich-

tung soll es gehen? Unser Konzept garantiert im europäi-

schen Vergleich traditionell sehr hohe Ausbildungsstan-

dards. Diese jetzt aufzuweichen, halte ich angesichts 

neuer wirtschaftlicher und technologischer Herausforde-

rungen, denen wir uns auch im Handwerk stellen müs-

sen, für absolut kontraproduktiv. Im europäischen Aus-

land be neiden uns vor diesem Hintergrund doch viele 

um unser duales Ausbil dungssystem. Und die wichtigste 

Säule dafür sind unsere Meisterin nen und Meister. Im 

Übrigen unterstützen auch viele Kollegen im EU-Ausland 

strengere Berufszugangs regelungen für zahlreiche Ge-

werke. Wir set zen deshalb wei terhin selbstbewusst auf 

unser Ausbil dungsmodell. 

AFACE: Einer Studie des Deutschen Handwerksinstituts 

(DHI) zufolge sind mehr als die Hälfte der Gründungen in 

zulassungsfreien Gewerken nach fünf Jahren wieder vom 

Markt verschwunden. Sehen Sie sich auch dadurch be-

stätigt?

HANS PETER WOLLSEIFER: Nicht jede Unternehmens-

gründung kann zum Erfolg führen. Aber eine Tendenz 

lässt sich hier bereits erkennen. In den zulas sungsfreien 

Handwerken verfügten 2013 nicht ein mal fünf Prozent 

der Gründerinnen und Gründer über einen Gesellen- oder 
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ONE HOUR

››DER MEISTERBRIEF IST FÜR UNS DAS  

WICHTIGSTE QUALITÄTSSIEGEL ÜBERHAUPT.‹‹ 

NAME 

Hans Peter Wollseifer

WAS MIR WICHTIG IST 

Meine Familie

WORAUF ICH VERZICHTEN 

KÖNNTE

Regen an Rosenmontag

GRÖSSTER WUNSCH

Mehr Respekt für den  

Meisterbrief im Handwerk

BUCH FÜR DIE INSEL 

Mein Tablet – das bietet  

die richtige Auswahl

FILM ALLER FILME 

„Der Patriot“ von Roland  

Emmerich, mit Mel Gibson

MUSIK 

Meine Harley im dritten Gang

MOTTO

Auch aus Steinen,  

die einem in den Weg  

gelegt werden, kann man 

Schönes bauen.
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Meisterbrief. Das führt unweigerlich zu weniger Qualifi- 

ka tion und Qualität sowie zu sinkenden Aus bildungs- 

zahlen. 

AFACE: Es geht also nicht nur darum, den Bestand des 

Meister briefes an sich zu sichern, sondern um die Ziel-

set zung, seinen Stellenwert als Voraussetzung für die 

Unter nehmensgründung und Ausbildung in derzeit  

41 Hand werksberufen zu festigen? 

HANS PETER WOLLSEIFER: Auf jeden Fall. Meisterin 

und Meister im Handwerk repräsentieren in Deutsch land 

seit jeher einen einzigartigen Typus. Fachkompe tenz, 

Ausbilderqualität und ein Unternehmertum, das von  

einem hohen Verantwortungsgefühl gekennzeichnet ist, 

sind die Merkmale. Und das führt im Ergebnis zu nach- 

halti gen Betriebsgründungen, zu Innovationen und zur 

Schaffung von qualifizierten Arbeits- und Ausbildungs- 

plät zen. Rund 5,35 Millionen Menschen arbeiten in 

Deutsch land derzeit im Handwerk, 400.000 Lehrlin ge 

er halten aktu ell eine qualifizierte Ausbildung und eine 

be rufliche Per spektive. Damit sind 28 Prozent aller Aus-

zu bildenden in Deutschland im Handwerk tätig. Diese 

Zah len sprechen doch für sich.

››DIE AUSGEZEICHNETE AUSBILDUNG IM HANDWERK STELLT DIE 

WEICHEN FÜR DIE BERUFLICHE KARRIERE JUNGER MENSCHEN.‹‹ 

ONE HOUR
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AFACE: Und es könnten sogar deutlich mehr sein. Zahl-

reiche Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt. Was macht 

es so schwer, junge Menschen für eine Ausbildung im 

Handwerk zu begeistern? 

HANS PETER WOLLSEIFER: In der Tat bekommen im mer 

mehr Branchen Schwierigkeiten, Ausbildungsplätze zu 

besetzen. Das ist allerdings kein spezifisches Pro blem des 

Handwerks. Es gibt ganz einfach immer we niger Schulab-

gänger und – auch das darf man nicht ver gessen – einen 

Trend zu Abitur und Studium. Daran haben auch die Bil-

dungspolitiker Mitschuld, die das Studi um als Königsweg 

propagieren. Insofern sehe ich in Bezug auf das Hand-

werk bei jungen Leuten eher ein In formationsdefizit über 

die hervorragenden be ruflichen Perspektiven, die ihnen 

dort geboten werden. Ich sage nur: Wer heute erfolgreich 

eine Ausbildung zum Kältean lagenbauer, Elektromaschi- 

nenbauer oder Feinmechani ker absolviert, kann sich 

einen Job bei at traktiven Arbeitgebern zwischen Flens-

burg und Freiburg aussuchen. Alle Berufe im Hand werk 

bie ten Könnern beste Perspektiven. Die ausgezeichnete 

Ausbildung stellt die Weichen für die berufliche Karriere.

AFACE: Sind dann nicht die Handwerksbetriebe und Ver-

bände gefordert, noch intensiver um den Handwerker-

nachwuchs zu werben? 

HANS PETER WOLLSEIFER: Natürlich – und das tun sie 

auch. Zahlrei che Betriebe gehen inzwischen ungewöhn-

li che Wege, um Auszubildende anzuheuern und zu hal-

ten. Zugleich fahren wir eine umfassende Imagekam- 

pagne mit der Ziel setzung, die enorme Vielfalt handwerk- 

licher Berufe und Karrierechancen für junge Leute noch 

mehr in den Blickpunkt zu rücken. Hier sind erste Erfolge 

mess bar.

AFACE: Welche Chancen bietet die Zuwanderung, den 

Ar beitskräftemangel zu beseitigen?

HANS PETER WOLLSEIFER: Wir haben sehr gute Mög-

lichkeiten, viele Menschen, die zum Beispiel aus Rumäni-

en, Bulgarien und anderen Ländern zu uns kommen, in 

den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn sie arbeitswillig 

und arbeitsfähig sind. Ohnehin hat das Handwerk eine 

sehr gute Willkommenskultur. Bei der Handwerkskam mer 

Köln gehen wir zum Beispiel mit Hilfe einer spani schen 

Gewerkschaft auf junge Spanier zu. Wir vermitteln Sprach- 

kurse und Praktika, und wenn es passt, erhalten sie einen 

Ausbildungsvertrag.

AFACE: Das Handwerk hat also keine Probleme mit der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit?

HANS PETER WOLLSEIFER: Die Erweiterung der EU  

und die Arbeitnehmerfreizügigkeit wurden vor Jahren be- 

 schlossen. Wir hatten genug Zeit, uns darauf vorzuberei-

ten. Und wir können auch davon profitieren. Dennoch 

muss man bei diesem Thema ganz klar differenzieren. 

Reguläre Arbeit und Ausbildung sind natürlich kein Pro-

blem. Aber unsere Betriebe haben auch mit den Schat-

tenseiten zu kämpfen. Was wir defini tiv nicht gebrauchen 

können, sind Zuwanderer, die sich an den Ausfallstra-

ßen der Städte für zwei oder drei Euro die Stunde an-

bieten. Oder Ausländer, die als Scheinselbstständige ein 

Gewer be anmelden und sich dann in Billigkolon nen auf 

Großbau stellen betätigen. Das kann wirklich nie mand 

wollen und das macht unsere Handwerksbetriebe ka putt 

– und nicht zu letzt auch unser Sozialsystem.

AFACE: Wie muss man sich das konkret vorstellen? 

HANS PETER WOLLSEIFER:  In einer beliebigen Groß-

stadt kommt ein Reisebus an. Der erste Weg führt die 

rund 50 Männer, die von einem Dolmet scher und einem 

Rechtsanwalt beglei tet werden, ins Gewerbeamt, um 

sich dort anzu melden. Dann folgt die Eintragung bei der 

Hand werkskammer. Das ist so weit legitim. Doch meist 

sprechen diese Männer weder die deutsche Sprache 

noch kennen sie ihre Rechte und Pflichten hierzulande 

– und werden als Scheinselbstständige zu Dumpinglöh-

nen auf Großbaustellen missbraucht. Das ist krimi nell. Da 

muss die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls tätig 

werden.

AFACE: Sind die Kontrollen unzureichend? 

HANS PETER WOLLSEIFER: Insgesamt ja. Gerade im 

Bausektor sollten die Kontrollen gegen Schwarzarbeit 

deut lich verschärft werden. Sonst haben unsere regulär 

arbeitenden Be triebe irgendwann keine Chance mehr, 

gegen diese illega le Dumpingkon kurrenz im Wettbewerb 

zu bestehen.

AFACE: Kann der beschlossene Mindestlohn helfen, Lohn- 

dumping zu verhindern? 

HANS PETER WOLLSEIFER: Da bin ich sehr skeptisch. 

Am Bau haben wir seit vielen Jahren tarifliche Mindest-

löhne – aber sie werden wie beschrieben unterlaufen. 

Oh nehin wird der Lohn besser und differenzierter von star- 

ken Sozialpart nern verhandelt. Branchen- und regional-

s pezifischen Anforderungen wird der flächendeckende  

einheitliche Min destlohn nicht gerecht. Die Lebenshal- 

tungskos ten in Cottbus unterscheiden sich nun einmal 

deutlich von de nen in München. 

AFACE: Das Handwerk setzt weiterhin große Hoffnungen 

››BRANCHEN- UND  

REGIONALSPEZIFISCHEN 

ANFORDERUNGEN WIRD 

DER FLÄCHENDECKENDE 

MINDESTLOHN NICHT  

GERECHT.‹‹

ONE HOUR
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auf die Themen Wärmedämmung und Energieeffizienz? 

Zahlreiche Gewerke sind involviert. Wird die energeti-

sche Modernisierung des Gebäudebestandes nach Ihrer 

Ein schätzung im notwendigen Umfang umgesetzt?

HANS PETER WOLLSEIFER: Die umfassende Moderni-

sierung des Wohngebäudebestandes in Deutschland ist 

im Hinblick auf das tatsächliche Volumen eine Herkules- 

aufgabe. Einiges hat sich schon getan. Um die ange- 

peil ten Klimaziele zu errei chen, müssen wir die Schlag - 

zahl aber nochmals deutlich er höhen. Mindestens zwei 

Pro zent der alten Gebäude, die Jahr für Jahr enorm viel  

Energie verschleudern, sollten idealerweise jedes Jahr  

energetisch auf einen mo dernen Standard gebracht wer-

den. Von dieser Sanierungsrate sind wir jedoch weit ent-

fernt. 

AFACE: Welche Perspektiven ergeben sich speziell für  

das  Malerhandwerk? Zahlreiche Betriebe haben im Be- 

 reich der energetischen Modernisierung umfassend Kom- 

petenz aufgebaut.

HANS PETER WOLLSEIFER: Das ist so – und ein gutes 

››DAS HANDWERK IST DER  

AUSRÜSTER DER ENERGIEWENDE,  

SAGEN WIR SELBSTBEWUSST.‹‹ 

ONE HOUR

Beispiel dafür, wie sich das Handwerk neuen Herausfor-

derungen stellt. Aber nicht nur für das Maler- und Lackier- 

er handwerk ist die nach meiner Überzeugung zwin gend 

notwendige energetische Gebäudemodernisierung von 

großer Bedeu tung. Insgesamt 30 Ge werke arbeiten in 

den Bereichen Energiegewin nung und Energieeffizi enz, 

darunter alle Bau- und Ausbauhandwerke. 

AFACE: Also keine Energiewende ohne das Handwerk?

HANS PETER WOLLSEIFER: Das Handwerk ist der Aus-

rüster der Energiewende, sagen wir selbstbewusst. Ei-

nes möchte ich aber auch klarstellen: Wir identifizieren 

uns mit dem Vorhaben, die von EU und Bundesregierung 

vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Und das nicht nur 

wegen des großen wirtschaftli chen Interesses des Hand-

werks. Mehr als 40 Prozent un seres gesamten Energie-

bedarfs entfallen auf Gebäude. An einer umfas senden 

Modernisierung führt deshalb kein Weg vorbei, wenn wir 

Energie sparen und den CO
2
-Ausstoß verringern wollen. 

Hier sollten jedoch weitere Anreize ge schaffen werden. 

Deshalb plädieren wir für eine steuerli che Ab setzbarkeit 

von Investitionen in die Energieeffizi enz von Privatge-

bäuden, von Privatimmobilien. Die KfW hat festgestellt: 

1 Euro Förderung sorgt für Investitionen von 8 Euro. Es 

lohnt sich also, einen Anreiz für Energieein sparung zu  

setzen. Denn Ener gie, die nicht verbraucht wird, muss  

auch nicht er zeugt werden. 

AFACE: Zuletzt haben Sie vor einer weiteren Erhöhung 

der Energiekosten gewarnt. Auch das ist eine Konse-

quenz der Energie wende. 

HANS PETER WOLLSEIFER: Das ist richtig. Damit stel-

len wir die Energiewende aber nicht in Frage. Dennoch 

ist bei der Entwicklung der Energiekosten Augenmaß ge-

fragt. Natürlich möchten wir auch in Zukunft eine bezahl-

bare Energie. Wir haben teilweise Betriebe, die sehr viel 

Energie benötigen – Bäckereien, Galvaniseure, Me tall- 

bauer. Auch die müssen ihre Produkte weiter hin verkau-

fen können und ihre Mitarbeiter beschäftigen. Das geht 

nur, wenn Energie bezahlbar bleibt.

AFACE: Herr Wollseifer, Hoffnung ist das Leitthema die-

ser Ausgabe von aface. Was vor allem erhoffen Sie sich 

für die Zukunft des Handwerks?

HANS PETER WOLLSEIFER: Dass in unserer Gesell-

schaft, in jedem einzelnen Menschen das Verständnis 

dafür wächst, dass Qualität immer noch von Können 

kommt. Und dafür brau chen auch unsere Handwerker 

eine grundsolide Aus bildung, eine umfassende Qualifi-

kation und auch in Zu kunft den Handwerksmeister. An-

sonsten mache ich mir um das Handwerk keine Sor gen. 

Nachhaltigkeit, Energi en, Gesundheit, Infrastruktur und 

Mobilität sind die Märk te von morgen – überall dort ist 

auch das Handwerk vor ne mit dabei.

AFACE: Herr Wollseifer, wir bedanken uns für das Ge-

spräch. �
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02Objekt   

Bürogebäude Ismaninger Straße, 

München                                                                         

Bauherr  

Bayerischer Landtag,  

vertreten durch Staatliches  

Bauamt München 2

Planung  

ARGE 

Hild und K Architekten, München 

BM.C Baumanagement, München                                                                              

Fassade 

Alprotect Quattro

Ausführung Fassade  

Rebl Malereibetrieb GmbH, 

Landau a.d. Isar

foto Hanno Keppel

FORM UND FUNKTION: 

In der Ismaninger Straße in 

München nutzt der Bayeri-

sche Landtag seit den 1970er 

Jahren dieses Gebäude aus 

dem späten 19. Jahrhundert 

mit zwei jüngeren Anbauten 

als Abgeordnetenhaus. Nach 

mehr als 30 Jahren stand 

eine umfassende Moderni-

sierung des Ensembles an. 

Im Fokus stand auch die 

energetische Sanierung. So 

sollten die Anforderungen an 

die Gebäudehülle sowie der 

Primärenergiebedarfswert 

gegenüber der EnEV 2009 

um mindestens 30 Prozent 

unterschritten werden. 

Dieses ehrgeizige Ziel wurde 

erreicht durch den Einsatz ei-

nes Fassadendämmsystems, 

den Austausch aller Fenster 

und die Verwendung von 

Fernwärme. Da sich das Ge-

bäude in unmittelbarer Nähe 

zu denkmalgeschützten Ge-

bäuden befindet, waren spe-

zielle Anforderungen an die 

Gestaltung der Außenhülle zu 

erfüllen. Aus energetischer 

Sicht nimmt die Anforderung 

ALSECCO TOP

an die Dämmstärke nach 

oben hin geschossweise zu. 

Der Entwurf gewinnt dieser 

Notwendigkeit ein formales 

Prinzip ab. Es wurde ein Relief 

entwickelt, das mit dieser 

geschossweisen Gliederung 

geschickt umgeht. Durch 

eine moderne, zeitgemäße 

Umsetzung traditioneller 

Putzstrukturen gewinnt das 

Gebäude neue Stärke inner-

halb des architektonischen 

Kontextes. �
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››ES GIBT NICHT MODERNE UND ALTE MALEREI, SONDERN NUR 

GUTE UND SCHLECHTE. DAS GILT AUCH FÜR DIE ARCHITEKTUR.‹‹
OSCAR NIEMEYER 

01

ARCHITECTURE

02
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foto José Cruz/Agência Brasil – http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt

ARCHITECTURE

BRASÍLIA, DAS WAR ZUALLERERST EINE IDEE, eine 

Skizze. Wer sich der am 21. April 1960 nach drei Jahren 

Bauzeit feierlich eingeweihten Stadt nähern will, der fängt 

deshalb am besten mit ihrer komplett am Reißbrett ent-

standenen Grundrissstruktur an. Wer will, der kann dann 

auf den ersten Blick die Ähnlichkeit mit der Aufsicht auf 

ein Flugzeug erkennen. Alternativ kann man die grundle-

genden städtebaulichen Strukturen aber auch mathema-

tisch anhand der Multiplikation 90 x 4 x 11 x 50 darstellen: 

Ausgehend von 90 Wohnquartieren („Superquadras“), die 

sich dreibündig in einem geschwungenen Flügel anein-

anderreihen und dabei jeweils vier mal elf Wohnblöcke  

à 50 Einheiten zur Verfügung stellen, errechnet sich dann 

schnell die Anzahl von 198.000 Wohnungen für rund 

500.000 Bewohner.

An seinem Scheitelpunkt, also genau dort, wo bis zum 

Baustart 1957 lediglich zwei staubige Feldwege aufeinan- 

dertrafen, wird der von einer Autobahn durchzogene  

Bogen durch die orthogonal verlaufende „Straße der Mi-

nisterien“ gekreuzt. Am westlichen Ende dieser monu- 

mentalen Achse liegen der Bahnhof, die Kaserne, der 

Friedhof und das soeben neu errichtete Stadion. In gegen- 

überliegender Richtung gelangt man zu den verschiede- 

nen Repräsentationsbauten Brasílias und erreicht schließ- 

lich den zeitgleich mit der Stadt errichteten Paranoá-

Stausee mit seiner weitverzweigten Uferlinie. Das ist ei-

gentlich schon fast alles. Der bis heute kaum veränderte, 

seit 1987 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählende 

„Plano Piloto“ von Brasília ist damit im Wesentlichen 

beschrieben. Die weiteren Wohnbezirke der heute rund 

2,5 Millionen Einwohner zählenden Stadt sind erst später 

hinzugekommen.

Der Nationalkongress mit 

seinen beiden schalen-

förmigen Gebäudeteilen 

beherbergt den Senat,

das Abgeordnetenhaus 

sowie Büros.

Als junger Architekt war 

Oscar Niemeyer von 1947  

bis 1953 an der Planung  

des UN-Hauptquartiers in 

New York beteiligt.

01

02

Abgesehen von dieser radikal modernen Grundriss- 

struktur ist es vor allem die weltweit einzigartige Grün-

dungsgeschichte, die bis heute den Mythos von Brasília 

begründet. An dem gewaltigen Vorhaben, mitten im bra-

silianischen Hochland mit 50.000 Bauarbeitern innerhalb 

kürzester Zeit eine neue, moderne Hauptstadt zu errich-

ten, war damals die ganze Nation beteiligt. Nichts mehr 

sollte hier an die koloniale Vergangenheit des Landes 

erinnern, nichts an die katastrophalen Wohnzustände in 

den Metropolen Rio de Janeiro und São Paulo, wo seit 

der Jahrhundertwende immer mehr Menschen in chao-

tisch wachsenden Armutsvierteln lebten.

WENN AB DEM 12. JUNI 2014 DIE FUSSBALL-WM IN BRASILIEN AUSGETRAGEN WIRD, DANN WIRD 

AUCH DIE HAUPTSTADT BRASÍLIA IM FOKUS STEHEN. DIE AM REISSBRETT ENTWICKELTE METROPOLE 

WURDE AB 1957 IN NUR DREI JAHREN IM MENSCHENLEEREN HOCHLAND ALS STÄDTEBAULICHE UND 

SOZIALE UTOPIE AUS DEM BODEN GESTAMPFT. MIT IHREN MONUMENTALEN BAUTEN VON OSCAR  

NIEMEYER ZÄHLT SIE BIS HEUTE ZU DEN BEDEUTENDSTEN ARCHITEKTURIKONEN DER MODERNE.

text Robert Uhde

BRASÍLIA

Der „Palácio do Planalto“,  

zu Deutsch „Platz der  

Hochebene“, dient als  

Sitz des brasilianischen 

Präsidenten.

03
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Neben den siebengeschossigen Wohnblöcken mit ihren 

mächtigen Pilotis, die den Beton wie schwerelos über der 

Erde schweben lassen, gilt das Interesse dabei vor allem 

den zahlreichen Repräsentations- und Zweckbauten im 

Zentrum der Stadt. Zu den beeindruckendsten Entwür-

fen zählen dabei das Außenministerium („Palácio do  

Itamaraty“) mit dem davorliegenden Wasserbecken und 

seinen eleganten Säulen, der Präsidentenpalast („Palá-

cio do Planalto“) mit seinen sichelförmigen Stelzen sowie 

der „Congresso Nacional“ mit seinem flachen Sockelbau 

und den beiden schlank aufragenden Hochhausschei-

ben. Als weitere architektonische Ikone folgte 1970 nach 

15 Jahren Bauzeit die berühmte „Catedral Metropolitana“ 

mit ihrer gewaltigen, aber dennoch grazilen Krone aus 16 

Betonsäulen.

Aktuell steht für die Menschen vor Ort allerdings vor 

allem das neu errichtete Nationalstadion im Blickpunkt 

des Interesses. Ab Mitte Juni sollen hier erstmals in der 

Geschichte von Brasília Fußball-WM-Spiele ausgetra-

gen werden. Die architektonische Planung für die hoch-

moderne Hightech-Arena stammt in weiten Teilen vom 

Hamburger Architekturbüro von Gerkan, Marg und Part-

ner sowie dem Stuttgarter Ingenieurbüro Schlaich Ber-

germann und Partner. In enger Auseinandersetzung mit 

dem städtebaulichen Umfeld entstand eine architektur-

historisch angemessene Lösung für die umgebende Es-

planade des Stadions mit dem charakteristischen „Stüt-

zenwald“ und dem darauf ruhenden Seilnetz-Hänge-

dach. Die Bühne steht also bereit, wenn am 15. Juni um 

13 Uhr Ortszeit die Begegnung Schweiz gegen Ecuador 

angepfiffen, und die „Stadt der Hoffnung“ dann endgül-

tig auch zur „WM-Stadt“ wird. ��

ARCHITECTURE

››DIE ARCHITEKTUR BESTEHT  

AUS TRAUM, FANTASIE, KURVEN  

UND LEEREN RÄUMEN.‹‹
OSCAR NIEMEYER 

foto X

Die erst 1970 fertiggestellte 

„Catedral Metropolitana“ 

bietet Raum für rund 4.000 

Gläubige.

Das Außenministerium 

(„Palácio do Itamaraty“) 

gehört mit seinen eleganten 

Säulen zu den imposantesten 

Gebäuden der Stadt.

Das neue Nationalstadion 

wurde auf den Überresten 

des alten Mané-Garrincha-

Stadions neu errichtet.

04

05

06

05

04

Stattdessen schwebte dem sozialistischen Städteplaner 

Lúcio Costa und dem 2012 im Alter von fast 105 Jah-

ren verstorbenen Architekten Oscar Niemeyer die Visi-

on einer idealen Stadt vor, in der sich die Hoffnung der 

Menschen auf ein modernes Leben voller Wohlstand 

und Fortschritt verwirklichen sollte. In Anlehnung an 

die städtebaulichen Theorien von Le Corbusier entstand 

schließlich eine komplett am Reißbrett entworfene Stadt 

mit optimiertem Zusammenspiel der Funktionen Woh-

nen, Arbeiten und Freizeit. Jede der insgesamt 90 „Su-

perquadras“ stellt dabei nicht nur Wohnraum für rund 

5.000 Bewohner zur Verfügung, sondern bietet mit eige-

nen Kindergärten, Schulen, Kliniken, Polizeistationen und 

Geschäften eine in sich geschlossene Lebenswelt.

Dass in einem solch egalitären Umfeld auch die andern-

orts so bedrückenden Klassenunterschiede verschwinden 

sollten, verstand sich von selbst; schnell setzte sich des-

halb der vom französischen Schriftsteller André Malraux 

geprägte Begriff von Brasília als der „Hauptstadt der 

Hoffnung“ fest. Die Umsetzung dieser sozialen Utopie 

wird bis heute je nach Standpunkt entweder bewundert 

oder verachtet. Immerhin sind die Wohnungen in den 

Superquadras aber so begehrt, dass die Mieten deutlich 

über dem Durchschnitt des Landes liegen; die ursprüng-

liche Utopie, hochwertigen Wohnraum auch für die unte-

ren Schichten der Bevölkerung zu schaffen, hat sich da-

mit allerdings nicht erfüllt. Stattdessen werden die Woh-

nungen heute weitgehend von Angehörigen der Mittel- 

schicht bewohnt, während die ärmere Bevölkerung zu-

meist in Trabantensiedlungen außerhalb des Stadtkerns 

lebt. Unabhängig von diesen städtebaulichen Idealen ist 

es vor allem die plastisch-monumentale Architektur von 

Oscar Niemeyer, die das Bild Brasílias bis heute prägt. 
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03

Objekt   

Bahnhof Petershausen, Konstanz                                                                          

Bauherr  

WOBAK, Konstanz 

GU 

Ed. Züblin AG, Standort Singen

Planung 

Braun + Müller Architekten BDA, 

Konstanz

Fassade           

basic mit Fassadenfarbe  

Alsicolor Metallic

ATTRAKTIVES ENSEMBLE: 

Das Quartier Bahnhof Peters- 

hausen in Konstanz ist Teil 

einer strukturellen Neuord-

nung ehemaliger Bahnflä-

chen im Stadtteil. Ein langes, 

schmales Grundstück mit der 

Bahntrasse im Süden war 

Ausgangspunkt der Planung. 

Das Ensemble besteht aus 

sechs Baukörpern mit 

differenzierten Hofräumen. 

Am Zugang zum S-Bahn-

Haltepunkt liegt der neue 

Quartiersplatz. Auf 4.560 

Quadratmetern entstanden 

120 Studentenzimmer in  

43 Wohngemeinschaften, 

18 Familienwohnungen und 

in den Erdgeschossen Raum 

für Gewerbe. Die sechs Ein-

zelgebäude sind unterirdisch 

foto Wolfram Janzer

über eine Tiefgarage und 

oberirdisch über einen seit- 

lich geführten Erschließungs- 

screen miteinander ver-

bunden. Die eingesetzten 

Materialien stellen eine 

Reverenz gegenüber dem 

Ort dar – beim Screen durch 

die verzinkte Stahlkonstruk-

tion mit sandgestrahlten 

Betonelementen als Boden 
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und durch die Streckmetall-

verkleidung aus Aluminium 

mit eingestreuten, rotbraun 

beschichteten Laubenrah-

men. Der graumetallisch 

glänzende, grobe Putz in zwei 

Farbnuancen und rhythmisch 

gesetzte Aluminiumfenster 

mit hellgrauen Sonnenschutz- 

elementen prägen das Erschei- 

nungsbild der Fassaden. �

ALSECCO TOP
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TECHNIK

DER ÖSTERREICHISCHE FASSADENSPEZIALIST SYNTHESA VERHILFT EINER DER ÄLTESTEN 

KUL TURPFLANZEN DER WELT ZU EINEM VIELVER SPRECHENDEN COMEBACK. ERFOLGREICH 

VER MARKTET DAS UNTERNEHMEN NUTZHANF ALS NEUEN ÖKOLOGISCHEN DÄMMSTOFF 

FÜR DIE FASSADE.

text Ingo Seligmann

HANF DÄMMT GRÜNER

HANF

HANF

HANF
Mit dieser Einschätzung steht er nicht al lein. Die Nach- 

frage privater Bauherren nach ökologi schen Dämm- 

stoffen wächst. Aber auch öffentli che Bau herren und Ent-

scheider der Wohnungswirt schaft verfol gen die Entwick- 

 lung in diesem Marktseg ment äußerst aufmerksam und 

interessieren sich zunehmend für rich tungweisende nach- 

haltige Lösun gen. Nutzhanf ist eine davon – wenn es 

GERHARD ENZENBERGER IST vollends überzeugt von 

den Qualitäten des neuen ökologischen Dämmstoffes. 

„Mit seinen hervorragenden Eigenschaften nimmt Nutz-

hanf eine Sonderstellung ein und kann sich problemlos 

mit konven tionellen Dämmstoffen messen“, sagt der 

für Tech nik und Marketing verantwortli che Ge schäfts– 

führer von Synthesa, einem Unternehmen der DAW SE. 
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››MIT SEINEN HERVORRAGENDEN EIGENSCHAFTEN 

NIMMT NUTZHANF EINE SONDERSTELLUNG EIN UND 

KANN SICH PROBLEMLOS MIT KONVENTIONEL LEN 

DÄMMSTOFFEN MESSEN.‹‹ 
GERHARD ENZENBERGER 

Hanffasern, die für das  

Capatect Öko-Line Wärme-

dämm-Ver bundsystem 

verarbeitet werden, kommen 

ausschließ lich aus öster- 

reichischem Anbau. Haupt-

anbaugebiet ist Hanf thal in 

Niederösterreich. Der Anbau 

erfolgt nach den strengen 

Re geln der Bio-Landwirt-

schaft.

01

Die Dämmplatte von Synthesa besteht 

zu 87 Prozent aus Hanf fasern, die in 

einem sogenannten Themoboundver-

fahren in ei ner Vliesfaserproduktion 

herge stellt wer den. Wie bei Papierta-

schentüchern werden zum Binden der 

Fasern derzeit Bicopolyesterfasern ver-

wendet. In Kürze wird es sogar möglich 

sein, Maisstärke als Biopolymer  zum 

Binden einzusetzen. Technisch ist diese 

Entwicklung bereits abgeschlossen. 

F

F

F
Schall schutz setzt sie sogar neue Maß stäbe. Doch es 

gehe nicht darum, mit techni schen Top werten zu prot-

zen, so Enzen berger. Nicht allein die Leistungsfä higkeit 

be zogen auf die Dämmstoffdicke sei in Zu kunft das Maß 

der Dinge – vielmehr seien nachhaltige Lösungen ge-

fragt. Kreislauf fähige Dämmstoffkonzepte würden enorm 

an Bedeutung gewinnen. Als solches könne die Hanf-

faser dämmplatte wie kaum ein anderes Produkt in die-

sem Segment punk ten. �

www.synthesa.at

TECHNIK

01

nach dem Urteil zahlreicher Branchen kenner geht. Nicht 

von ungefähr erhielt die Hanffaser dämmplatte als Haupt-

komponente des Capa tect Öko-Line Dämm systems im 

Nachbarland gleich mehrfach Auszeichnungen. Darun-

ter das Österreichische Umwelt zeichen und zuletzt, im 

Dezember 2013, den be gehrten Österreichischen Klima-

schutzpreis in der Kate gorie „Kli maschutz durch Innovati on“. 

Ein entscheidendes Kriterium für die positive Bewer-

tung ist die herausragen de Ökobilanz des Roh stoffes. 

Nutz hanf wächst schnell – an son nigen Tagen bis zu 

sieben Zentimeter. Die Pflanzen benö tigen keinen Dün-

ger und machen aufgrund ihrer Schädlings resistenz den 

Einsatz von Pflanzenschutzmit teln über flüssig. Würde 

zum Bei spiel in Österreich der gesamte jährliche Dämm-

stoffbe darf für Fassaden von rund 10 Millionen Quad-

ratmetern durch Hanf gedeckt, so müsste dafür auf le-

diglich 0,87 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

Hanf ange baut werden. Auch eine Substitution von 

Lebensmittelan bauflächen würde sich daraus nicht er-

geben, erklärt Ger hard Enzenberger. Ausschließlich die 

Hanffasern würden für die Produktion der Dämmplatten 

genutzt. Die Hanf nuss sei indes ein hochwertiges Lebens- 

mittel und liefere ein wertvolles Öl. Man könnte auf 

diesem Wege vielleicht sogar dem sinnlosen Palmöl-

raubbau entgegenwirken. Zugleich ist die Kohlendioxid-

bilanz der Pflanze nicht erst während der Nut zung als 

Dämmstoff an der Fassade po sitiv, son dern bereits wäh-

rend des Herstellungsprozes ses. Hanf speichert mehr 

Kohlendi oxid, als ins gesamt für Anbau, Ern te, Verarbei-

tung und Transport in die Atmo sphäre ge langt. Doch das 

Wichtigs te: Der Rohstoff er füllt exzellent die Vorausset-

zungen für die Herstellung sehr leis tungsfähiger und 

langlebi ger Dämmplatten. 

NACHHALTIGES GESAMTKONZEPT

Tatsächlich liefert Nutzhanf eine sehr reißfeste, stabile 

und feuchtebe ständige Naturfaser. Bei ei nem Bemes-

sungswert der Wärmeleitfä higkeit von 0,039 W/mK ist 

die Dämmleistung der Hanffaserplatte von Synthesa 

etwa vergleichbar mit der von weißem Polystyrol. Beim 



Nach der Modernisierung 

bietet die Wohnanlage 

den Mietern deutlich mehr 

Komfort.

01

SUCHT EINE FAMILIE IN BÖBLINGEN nach einer güns-

tigen Wohnung, dann ergeht es ihr nicht anders als an 

anderen Orten im Großraum Stuttgart oder in anderen 

Boomregionen in Deutschland: Bei steigenden Mieten 

wird es zunehmend schwieriger, bezahlbaren Wohnraum 

zu finden. Für die Böblinger Baugesellschaft mbH bedeu- 

tet diese Entwicklung eine große Verantwortung, der sie 

sich gerne stellt. Einen großen Stellenwert hat dabei die 

Modernisierung des vorhandenen Bestandes von mehr 

als 1.200 Wohnungen. Aktuell ist das Unternehmen da- 

bei, eine Wohnanlage aus den 1980er-Jahren in der  

Ensinger Straße umfassend zu sanieren und energetisch 

zu modernisieren. Die in unmittelbarer Nähe zum Bahn- 

hof gelegene Bebauung setzt sich zusammen aus drei 

vier- und fünfgeschossigen Baukörpern, die insgesamt  

„EINE LEBENDIGE STADT BENÖTIGT BEZAHLBAREN WOHNRAUM FÜR JUNGE FAMILIEN, SINGLES  

UND SENIOREN“, SO HANS HEINZMANN, GESCHÄFTSFÜHRER DER BÖBLINGER BAUGESELLSCHAFT 

MBH. AKTUELL MODERNISIERT DAS UNTERNEHMEN EINE WOHNANLAGE AUS DEN 1980ER-JAHREN 

ALS KFW-EFFIZIENZHAUS 70 UND SETZT DABEI MASSSTÄBE IM SOZIALEN WOHNUNGSBAU.

text Robert Uhde

70 Sozialwohnungen bieten. Der erste Bauabschnitt mit 

38 Wohnungen ist bereits fertiggestellt. Neue Balkone 

sowie neu eingedeckte Dächer und harmonisch in Grau 

und Weiß gestaltete Putzfassaden sorgen dabei schon 

auf den ersten Blick für eine attraktive Optik. Im Innenbe-

reich wurden außerdem die Bäder modernisiert. Darüber 

hinaus ermöglicht der Einsatz eines Fassadendämm-

systems und einer Kellerdeckendämmung in Kombina- 

tion mit der Nutzung von Fernwärme als Zentralheizung 

einen deutlich reduzierten Energieverbrauch entsprech- 

end dem Effizienzhaus-70-Standard. Die hohen Energie-

einsparungen sorgen für eine spürbare Reduzierung der 

Nebenkosten, so dass die Gesamtmiete trotz des höhe-

ren Wohnkomforts letztlich nicht gestiegen ist. 

Hans Heinzmann, Geschäftsführer der Böblinger Baugesellschaft mbH

 

foto Böblinger Baugesellschaft

01

AFACE: Marktforscher prognostizieren, dass die Mieten in Boom- 

regionen weiter steigen werden. Wie reagiert die BBG auf diese 

Entwicklung?

HANS HEINZMANN: Indem wir einerseits weiter günstige Miet- 

wohnungen bauen und andererseits die Mieten unseres Be-

stands in einem sozialverträglichen Rahmen halten. Die energe-

tische Sanierung bietet dabei die Möglichkeit, die Nebenkosten 

langfristig niedrig zu halten. Die Modernisierung der Wohnanla-

ge in der Ensinger Straße ist ein gutes Beispiel für diese Strategie. 

AFACE: Haben Sie weitere ähnliche Projekte vorgesehen?

HANS HEINZMANN: Ja, zusätzlich projektieren wir aktuell auch 

einen Neubau mit fünf Sozialwohnungen im Birkenweg. Dort 

streben wir sogar den Effizienzhaus-55-Standard an.

AFACE: Welche Förderungsmöglichkeiten können Sie dabei 

nutzen?

HANS HEINZMANN: Bei beiden Projekten nutzen wir das neue 

Landeswohnbauprogramm der baden-württembergischen Lan-

desregierung, das Anreize für den sozialen Mietwohnungsbau 

gibt. Darüber hinaus stehen uns zinsverbilligte Darlehen der KfW 

bzw. L-Bank zur Verfügung. �

BEWUSST NACHHALTIG GEDACHT
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02 03 04 05
Herr Winter, als sichtbare 

Schlussbeschichtung und 

Schutzschicht übernehmen 

Fassadenfarben vielfältige 

Funktionen. Die Qualität 

der abschließenden Be-

schichtung ist deshalb ein 

entschei dender Faktor für 

die hochwertige Optik der 

Fassade. Welche Kriterien 

sind zu berücksichti gen? 

ENRICO WINTER

Grundsätzliche Gradmesser 

für die Qualität von Farben 

sind perfekt abgestimmte 

Bindemit tel, ein ho her Binde-

mittelgehalt und hochwertige, 

UV-be ständige Farbpigmente. 

Die qualitativ besten Fassaden - 

farben sind stets mit einem 

hohen Bindemittelanteil aus- 

gestattet, die Farbpigmente 

besonders stabil einbin den. 

Alle Re zepturen der Alsicolor-

Fassadenfarben erfül len hier 

be reits sehr hohe Standards 

und damit wichtige Voraus- 

 setzungen für eine hohe 

Farbtonstabilität und eine 

gerin ge Verschmutzungs-

neigung. Das Verschmut-

zungsrisiko lässt sich aller- 

dings durch verschiedene 

Maßnah men weiter redu-

zieren. Der Schlüssel liegt in 

einem aus gewogenen Ver-

hältnis von Wasseraufnahme, 

Wasser dampfdurchlässigkeit 

sowie insbesondere dem 

Abtrocknungs verhalten der 

Oberflächen. 

Durch welche konkreten 

Maßnahmen lässt sich die 

Verschmutzungsneigung  

von Oberflächen zusätzlich 

reduzieren? 

ENRICO WINTER

Lange Zeit galten die viel 

gelobten ul trahydrophoben, 

wasserabperlenden Ober-

flächen als Ga ranten für be-

sonders verschmutzungsre-

sistente Fassa den. Wir sehen 

sie nicht mehr als erste Wahl, 

weil sich hier winzige Tau-

tropfen bilden, die schlechter 

abtrock nen. alsecco setzt 

deshalb nach intensiver 

For schung und Entwicklung 

sowie sehr guten Erfah-

rungen in der Baupraxis 

auf ein neues, effektiveres 

Verfahren, um dauerhaft 

ver schmutzungsresistente 

Oberflächen zu rea lisieren. 

Der Schlüssel liegt in was- 

serabweisenden Be schich- 

tungen, die eine leichte 

Benetzung der Ober flächen 

zulassen. Die se moderat 

hydrophobe Einstel lung, die 

wir bereits für die Fassaden-

farbe Alsicolor Car bon um-

gesetzt haben, lässt Wasser 

ohne starke Tropfen bildung 

gleichmäßiger in der Fläche 

abperlen und ent fernt so auf 

natürliche Weise anhaftende 

Schmutzparti kel. Mit diesem 

Hydrobalance®-Effekt haben 

wir sehr gute Ergeb nisse 

erzielt. 

Welchen Stellenwert haben 

Fassadenfarben mit photo-

katalytischer Wirkung?

ENRICO WINTER

Auch sie können die Ver- 

schmut zungsneigung re- 

duzieren. Bei Alsicolor  

Carbon ist die photokataly-

tische Wirkung der Oberflä-

chen bereits Standard. Die 

Reaktion wird erzielt durch 

das lichtbeständige Weißpig-

ment Titandioxid. Son nenlicht 

aktiviert einen Katalysator 

in der Farbe, der Schmutz in 

winzige Partikel zersetzt, die 

sich durch Re gen vom Unter-

grund ablösen. Ideal ergänzt 

wird die pho tokatalytische 

Wirkung dabei durch den 

Hydrobalance®-Effekt. Hier 

wirken also mehrere posi- 

tive Effekte zusam men. Das 

macht sich bezahlt. Des- 

halb sollte ein Grund gedanke 

bei der Wahl der richtigen 

Fassa denfarbe stets im Vor- 

der grund stehen: Die Schluss- 

beschich tung der Fassa de 

ist eine langfristige Investi-

tion. Um Renovie rungszyklen 

mittel- und langfristig zu 

verlängern und dau erhaft ein 

makello ses Erscheinungs- 

bild zu sichern, soll ten im mer 

qualitativ bewährte Farben 

ver arbeitet wer den, die viel- 

fältige Funktio nen sicher 

er füllen.

Sind gedämmte Fassaden 

anfälliger für Al gen- und 

Pilzbefall?

ENRICO WINTER

Nein. Genau genommen 

muss man aller dings sagen: 

Sie wären anfälliger. Durch 

ab gestimmte Rezepturen 

moderner Farben wird 

dieser Ef fekt inzwischen je-

doch kom pensiert. Warum ist 

das so? Die Wärme dämmung 

sorgt einerseits dafür, dass 

Wärme in den In nenräumen 

ver bleibt. Bei der gedämmten 

Fassa de fließt also weniger 

Wärme nach au ßen ab. Die 

Oberflächen temperatur der 

Außenwand ist im Vergleich 

zur nicht ge dämmten Fassa de 

deshalb redu ziert, wodurch 

Tauwasser an Bauteilflächen 

anfallen kann. Mehr Feuch-

tigkeit führt tatsächlich zu 

bes seren Lebensbeding-

ungen für Mikroor ganis- 

men. In der Baupraxis stellt 

sich das je doch längst 

anders dar, denn moderne 

Be schichtungen steuern 

dank hoch wertiger Binde-

mittel und Füllstoffe den 

Wasserhaus halt der Fassade. 

Sie sor gen für eine gute 

Feuchteregulie rung und 

entziehen den Mikroorganis-

men damit die wich tigste 

Lebens grundlage.

Wie lässt sich das Risiko 

von Algen- und Pilzbefall 

zusätzlich reduzieren?

ENRICO WINTER

Dank ihrer Hydrophobie bei 

gleichzei tig hoher Diffusions-

offenheit bleiben alsecco 

Fassaden farben länger 

trocken. Damit bieten sie be-

reits einen deutlich höheren 

Schutz vor Algen- und Pilz-

befall. Um einen optimalen 

Schutz sicherzustellen, kann 

aber noch nicht vollständig 

auf den Einsatz von Wirkstof-

fen gegen mikrobiellen Befall 

verzichtet werden. Allerdings 

hat alsecco ihre Konzentration 

durch optimierte Rezepturen 

bereits deutlich reduziert. Die 

niedrig konzentrierten Anteile, 

die auch in handelsübli chen 

Shampoos eingesetzt werden, 

sind durch ein spezielles Ver-

fahren verkapselt und lösen 

sich in sehr geringen Mengen 

aus ihrer Verkapselung und 

verhindern so noch gezielter 

Algen- und Pilzbefall. Weitere 

Anstrengungen in Forschung 

und Entwick lung zielen aber 

darauf ab, mittelfristig vollkom- 

men auf Wirkstoffe gegen 

mikrobiellen Befall verzichten 

zu kön nen. Nicht zu vergessen: 

Selbstverständlich können 

auch heute jederzeit Farben 

ohne diese Wirkstoffe ein-

gesetzt werden – aber eben 

mit einem höheren Risiko des 

Algen- und Pilzbefalls.

01

ENRICO WINTER, 
Leiter Produktmanagement bei alsecco, über neue Qualitätsstandards  

moderner Fassadenfarben.

STRAIGHT ANSWER
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PLURALITÄT kennzeichnet das architektonische Spek-

trum bei der Gestaltung auf Fassadendämmsyste men. 

Wegbereiter sind technisch ausgereifte System lösungen, 

die den Einsatz unter schiedlicher Oberflä chenmaterialien 

ermöglichen. Insbe sondere in den stark bean spruchten 

Sockel- und Eingangsbe reichen kommen im mer häufiger 

be sonders widerstandsfähi ge, pflegeleich te und stoß feste 

Be kleidungen zum Einsatz. Forciert wird die verstärkte 

Nach frage durch den Trend zu de signorientierten Lö sun- 

 gen, der auch Natur steinen zu einer wahren Re naissance 

HOCHWERTIG UND  
EXKLUSIV: NATURSTEIN
FASSADENDÄMMSYSTEME SCHÜTZEN DIE BAUSUB STANZ, REDUZIEREN DEN HEIZ- 

ENERGIEVERBRAUCH UND ERÖFFNEN DANK MODERNER SYSTEMTECHNIK VIELFÄLTIGE  

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN. ZUNEH MEND GEFRAGT SIND BEKLEIDUNGEN AUS  

HOCH WERTIGEN NATURSTEINEN WIE KALKSTEIN, SAND STEIN UND GRANIT.

text Ingo Seligmann foto Hanno Keppel

RESEARCH
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einem rücksei tig kaschierten Gewebe versehen und las- 

sen sich ohne zu sätzliche Befesti gung auf dem Fassaden- 

dämmsys tem verkle ben. Ein wei terer Vorteil der dünnen 

Natursteintafeln ist die Mög lichkeit des Aufbaus beson- 

ders schlanker Wandkonstruktio nen. Das spart nicht nur 

Geld und sorgt für einen zügi gen Baufortschritt, son- 

dern eröff net gestal terische Spielräume, die mit schweren 

mas siven Na tursteinplatten nur sehr viel aufwen diger rea- 

li sierbar wären. �

RESEARCH

verholfen hat. Kaum ein anderes Fassadenma terial ist so 

langle big und widerstandsfähig gegen unterschied liche 

äuße re Einflüsse wie Naturstein. Sein zeitlos ele gantes 

Er scheinungsbild sowie der große Reichtum an Far ben, 

Struk turen und Formaten erfüllen zu gleich hohe gestalte- 

rische An sprüche. Eine beson ders wirt schaftliche Lösung 

bie tet alsecco mit der edition Naturstein. Die leich ten und 

dün nen Naturstein-Fassadenplatten mit einer ma ximalen 

Stärke von lediglich acht bis zehn Millime tern sind mit 

SYSTEMSICHERE MONTAGE

Die Platten der edition Naturstein las sen sich 

direkt und ohne zu sätzliche mechanische 

Befesti gung auf dem vorbereiteten Unter-

grund verkle ben. Verarbei tet werden kön nen 

Plattenformate gemäß Zulassung bis zu einer 

Größe von 0,5 Quadratme tern. Vor dem 

Aufbrin gen der Platten muss zu nächst die 

Wärmedämmung durch das aufliegende 

Armie rungsgewebe hindurch verdübelt 

wer den. Die Natursteinplatten wer den 

anschlie ßend nach Verlege plan mit einem 

Zweikompo nenten-Verle gemörtel mit leicht 

schiebender Bewegung auf die erhärtete 

Armie rungsmasse aufgebracht. Abschlie-

ßend werden die auf gebrachten Naturstein-

elemente verfugt. 

SICHERER VERBUND UND VIELFÄLTIGE OBERFLÄCHEN

Die edition Naturstein bietet eine hohe Systemsicherheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wichtige Voraussetzung dafür ist die spezielle rückseitige Kaschierung der Natursteinplatten, die in 

Verbindung mit dem Spezialkleber einen sicheren Verbund mit dem Untergrund bzw. dem Dämm-

system eingehen. Dadurch ist auch ein deutlich größeres Spektrum an Natursteinen lt. Zulassung 

einsetzbar. Planer haben die Wahl zwischen 20 Standard-Natursteinsorten und darüber hinaus allen 

fassadentauglichen Natursteinen. Die Standardabmessung der Platten beträgt 610 x 305 Millime-

ter. Individuell nach den Anforderungen eines Entwurfes werden auch Sonderformate geliefert.
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DIARY

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

    ALSECCO FASSADENFARBEN

Die neue alsecco Broschüre informiert über das umfangreiche Produkt- 

programm 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.

     MÄRKISCHES VIERTEL BERLIN

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. 

    HIGHTECH-FASSADENDÄMMPLATTEN

Herzstück eines jeden Fassadendämmsystems ist eine leis tungsstarke 

Dämmplatte. Für viele Anwendungen bietet alsecco effiziente Lösungen,  

mit denen sich hohe Energieeinsparungen realisieren lassen. Die neue 

Broschüre informiert ausführlich über das Programm der alsecco Fassaden-

dämmplatten und er läutert die unterschiedlichen Leistungsmerkmale und 

Einsatz bereiche. 

03

01    DGNB-VORZERTIFIKAT FÜR  
    GEPLANTEN DAW-NEUBAU

Der in der Planung befindliche Neubau der DAW-Firmenzentra le in Ober-

Ramstadt ist für seinen hohen ökologischen Stan dard von der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit dem Vorzertifikat in Silber 

ausgezeichnet worden. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltiges und wirtschaftlich effizien tes 

Bauen zu fördern. Der von der DGNB entwickelte nachhalti ge Gebäude- 

standard umfasst mehr als 60 Kriterien zu den Be reichen Ökologie und 

Ökonomie sowie soziokulturelle und funk tionale Aspekte, Technik, Prozesse 

und Standortqualität. 

02

04

01

04

02

03
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DIARY

    VOLLES HAUS

Sehr gut besucht waren die diesjährigen alsecco Seminarveranstaltungen. 

Rund 450 Architekten, Planer und Fachhandwerker nahmen an den Veran-

staltungen teil und informierten sich über aktuelle Themen und Trends rund 

um die Fassade. Baurecht, planerische  Details, Verarbeitungstechnik,  

Brandschutz und Gestaltungslösungen mit neuen Oberflächenmaterialien 

bildeten die Schwerpunktthemen.    

07

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

    JAHRESAUSSENDIENSTTAGUNG  
    IN NÜRNBERG

In Nürnberg veranstaltete alsecco die Jahresaußendienstta gung 

2014. Unter dem Veranstaltungsmotto „Wahre Liebe“ stimmten sich 

rund 200 Mitarbeiter auf die Ziele für das Ge schäftsjahr 2014 ein. 

Im Fokus der Produktstrategie stehen die intensive Vermarktung der  

edition alsecco mit unterschiedli chen Oberflächenmaterialien für die 

kreative Fassadengestal tung, die Kampagne Funktionsfassaden und 

die Fassadendämm systeme mit innovativer Carbontechnologie. 

05

05

07

    FARBE, FORM, FUNKTION – NEUE  
    ALSECCO PLANUNGSUNTERLAGEN

Systemlösungen, Produkte, Fassadentechnik, Referenzen aus dem  

Wohnungs- und Gewerbebau, Leistungsverzeichnisse und das umfang-

reiche Programm für die kreative Fassadengestaltung mit unterschied- 

lichen Oberflächenmaterialien der edition alsecco: Der neu aufgelegte und 

komplett neu gestaltete alsecco Planungsordner informiert ausführlich über 

die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sowie alle technischen Details und 

Standards der alsecco Systemlösungen für die Fassade – eine wertvolle 

Arbeitshilfe für Architekten und Planer. Ergänzt wird das Kompendium durch 

eine Farbtonkarte für das alsecco Creativ Color System accs 2.0 mit mehr als 

500 Farbtönen und durch eine Echtmusterkollektion mit originalen Mustern 

von besplitteten Oberflächen (Spar Dash), von der Spachteltechnik Alsiplan 

Arte sowie der Fassadenfarbe Alsicolor Metallic. Auch eine individuelle 

Zusammenstellung ist möglich. Angefordert werden können Planungsordner, 

Farbtonkarte und die Echtmusterkollektion direkt bei den alsecco Außen-

dienstmitarbeitern vor Ort. 

06

06
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NEXT

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

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

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

E-MAIL kontakt@alsecco.com 

AUFBRUCH 

DIE NÄCHSTE AUSGABE VON „AFACE“ ERSCHEINT IM 

OKTOBER 2014. SCHWERPUNKTTHEMA: AUFBRUCH

IST DER WEG DAS ZIEL? Lohnt es sich, loszuziehen, wenn kein Ziel vor  

Augen ist? Hier streiten sich die Geister und Ideen und Visionen bleiben nicht 

selten auf der Strecke. Denn: Wer nicht wagt, den ersten Schritt zu tun, der 

findet weder seinen Weg, noch erreicht er je ein Ziel. Der erste Schritt jedoch, 

so unscheinbar er in Zahlen und Worten klingen mag, ist eine wirklich große 

Sache. Er symbolisiert einen Aufbruch – vielleicht zaudernd, vielleicht forsch. 

So oder so birgt er eine Chance: Schritt für Schritt auf zu neuen Ereig-nissen, 

Erfahrungen, Erfolgen. Wir wollen Menschen vorstellen, die diesen einen 

Schritt gegangen sind – in unserer nächsten Ausgabe von aface. � fo
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