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INSPIRIEREND ANDERS
INSPIRATION – für viele Menschen verbindet sich mit dem 

Be griff eine eigenwillige Faszination. Vielleicht auch deshalb, 

weil man sich von ihr oftmals dann eine Lösung erhofft, wenn 

scheinbar nichts mehr geht, wenn sich die Dinge festgefah ren 

haben und ein Durchbruch einfach nicht gelingen will. Der 

Duden erklärt Inspiration mit den Worten „schöpferischer  

Einfall, plötzliche Erkenntnis, erhellende Idee“. Als einen Ge- 

danken, der weiterführt, neue Per spektiven eröffnet und mit- 

unter zu unerwarteten Lösun gen führt. So oder so – ein 

Gedanke, der aus dem Nichts zu kommen scheint und uns 

dann doch ein gutes Stück voranbringt und manchmal sogar 

hilft, scheinbar Unlösba res zu lösen. Das klingt verlockend 

EDITORIAL

und faszinierend zu gleich. Und tatsächlich, es funktioniert – 

häufig jedenfalls. Diese Erfahrung haben wir auch in un-

serem Unternehmen immer wieder gemacht. Fest steht: 

Inspiration ist in vielen Lebensberei chen eine wichtige An-

triebskraft. Wir brauchen sie, um Lösungen zu finden, zu 

neuen Ideen zu kommen und neue Wege zu gehen – in der 

Wirtschaft, in der Kunst, im Sport und in der Architektur. 

Gute Beispiele finden Sie in dieser Ausgabe von aface.

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

MATTHIAS BROX
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DIE INSPIRATION SEI EIN GAST, der nicht immer bei der ersten 

Einladung erscheine, befand das Genie Tschaikowsky. Diese schmerz- 

liche Erfahrung dürften alle Kreativen schon gemacht haben. Denn 

manchmal bleibt der Gast gänzlich aus, allen Mühen zum Trotz. Kap-

riziös und unberechenbar, kommt und geht Inspiration wie ein launi-

scher Frühlingswind. So beglückend der überraschende Musenkuss 

sein kann, so quälend ist sein Ausbleiben. Die Angst vor dem leeren 

Blatt, der leeren Leinwand ist Legende. Kein Wunder, dass Künstler aller 

Disziplinen versuchen, ihr beizukommen. Mit Drogen etwa. Absinth, die 

grüne Fee, soll bei unzähligen Werken Pate gestanden haben, ebenso 

LSD und Alkohol. William Faulkner sah die dichterische Inspiration zu 

99 Prozent im Whisky und zu einem Prozent im Schweiß. Doch es geht 

auch drogenfrei. Den Kopf frei, über den Tellerrand lugen, Horizonte er-

weitern, Neues wagen. Fernblick und entgrenztes Denken bringen neue 

Ideen. Unter Routine, Verharren, Denkschablonen, dem Das-haben-wir-

immer-so-gemacht funkelt selten ein kreativer Diamant. Weitblick indes, 

das große Ganze im Fokus, den Geist in unbekannte Gefilde schweifen 

lassen, lässt frische Brisen durch die Synapsen wehen. Von den Ber-

gen und Flüssen Brasiliens (und den Kurven der Frauen) bezog Oscar  

Niemeyer seine Inspiration. Raus also. 

FRISCHE BRISE 
text Eva Tenzer

INTRO
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SHORT CUT

Festival
A Summer’s Tale 

2. bis 5. August

Luhmühlen in der  

Nähe von Lüneburg

Tickets ab 74,00 Euro,  

inkl. kostenfreier einmaliger 

An- und Abreise mit allen 

metronom-Zügen und  

Busshuttle ab Lüneburg 

Buch
Barbara Abdeni Massaad, 

Rafik Schami

Suppen für Syrien

80 Lieblingsrezepte  

aus aller Welt

DUMONT, März 2017

ISBN 978-3-8321-9925-8

224 Seiten

34,00 Euro

SINNVOLLE SUPPEN
 
Die Idee für dieses besondere Kochbuch entstand bei einem Treffen der Autorin und Fotografin 

Barbara Abdeni Massaad mit ihrem Verleger. Es ging um Eindrücke, die Barbara Abdeni  

Massaad nach ihrer Begegnung mit syrischen Flüchtlingen im Libanon schilderte. Sie wollte 

helfen und bat international bekannte Köche um jeweils eines ihrer Suppenrezepte und ein 

Statement zur aktuellen Flüchtlingskrise. Sarah Wiener, Christian Rach, Nelson Müller, Sami 

Tamimi und viele andere beteiligten sich. Herausgekommen ist wahlweise eine echt gute 

Rezeptsammlung, eine zeitgenössische Form des Statements – oder ein guter Zweck, denn 

die Gewinne gehen zu 100 Prozent an die Flüchtlingshilfe-Organisation „Schams e. V.“, die vor 

Ort Projekte für syrische Kinder initiiert und betreut.

CD
Jamiroquai

Automaton

Virgin (Universal Music)

März 2017

BACK ON PLANET EARTH
Sieben Jahre ist es her, dass die britische Band Jamiroquai ihr siebtes Album 

veröffentlicht hat. Wir erinnern uns vage an Acid-Jazz-Disco-Funk, Emergency on 

Planet Earth, tanzbare Genre-Grenzüberschreitungen und leichtes Erstaunen, was 

vielleicht auch an den wechselnden, aber immer merkwürdigen Kopfbedeckungen 

des Sängers Jay Kay gelegen haben mag. Und nun? In einem Interview sagte der 

47-jährige Frontmann: „Ich wollte meinen Stil sanft erneuern.“ Treffend. Anklänge an 

alte Titel sind hörbar, verträumt etwa in „Summer Girl“, und „We Can Do It“ hätte sich 

so oder so ähnlich auch auf den ersten Alben finden können. Hinzugekommen sind 

jede Menge Elektronik, Synthies, House-Beats – zusammen mit den Retroanklängen 

ein recht cooler Mix. Nichts für ruhige Abende, aber als Soundtrack für den Start in 

jedwede Abenteuer geeignet.
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AMBITIONIERTES FESTIVAL
Die Heideregion steht für alles Mögliche – und schon im dritten Jahr auch für ein Festival: A Summer’s Tale. Neben rund 10.000 Be- 

suchern kommen an vier Tagen auch Künstler wie Birdy, Electric Swing Circus, Element of Crime, Feist, Heinz Strunk, Jasmin Ramadan, 

Judith Holofernes, Lisa Bassenge, Stereo MCs, The Notwist und andere in die Lüneburger Heide. Das extravagante Konzept bietet 

neben Konzerten, Lesungen, Filmen, Vorträgen und Workshops auch festivaluntypischen Komfort. Die Süddeutsche Zeitung fragte 

nach der Premiere: „… Luxus-Camping, Holzspäne-Toiletten und Drei-Gänge-Menü samt Bio-Weinbegleitung. Ist das noch

Rock ’n’ Roll?“. Ja. Ein bisschen Hippie, unter freiem Himmel, für Kopf und Bauch – dafür eben ohne Dosenbier. Ein Sommermärchen.

Birdy Element of Crime Judith Holofernes
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Buch 
David Foster Wallace 

Das hier ist Wasser/ 

This Is Water.  

Anstiftung zum Denken.

Übersetzt aus dem  

amerikanischen Englisch  

von Ulrich Blumenbach.

Kiepenheuer & Witsch, 2012

ISBN: 978-3-462-04418-8

62 Seiten 

4,99 Euro

ANSTÖSSIG IM BESTEN SINNE
Der experimentierfreudige amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace wurde 2005 

darum gebeten, vor Absolventen des Kenyon College eine Abschlussrede zu halten. Er ging 

dabei zunächst weniger optimistisch zu Werke als seine Vorgänger bei ähnlichen Anlässen. 

Wallace sprach von Ignoranz, Hoffnungslosigkeit und Egozentrismus, um dann, in einer fast 

philosophischen Gangart, zu dem Schluss zu gelangen, dass Offenheit, Achtsamkeit und 

Empathie gegenüber anderen Menschen entscheidend seien, um aus festgefahrenen Denk-

mustern auszubrechen. Weg vom unbewussten Automatismus, von Routine und banaler 

Frustration und hin zum freien und erwachsenen Denken. Lesenswert. Nachdenkenswert. 

Und wahrlich inspirierend, dieser kluge kurze Text. 

Ausstellung

Neuland: Jose Dávila 

Hamburger Kunsthalle, Galerie 

der Gegenwart

2. Juni 2017 bis 31. Mai 2018 

Eröffnung: Donnerstag, 1. Juni 

2017, um 19 Uhr 

SHORT CUT

ANZIEHENDE GEGENSÄTZE 

Internationale Künstlerinnen und Künstler beziehen Position – und finden sich in einem Ausstellungsformat, das unter dem Namen 

„Neuland“ diese Positionen sammelt und sichtbar macht. Dreh- und Angelpunkt sind globale Veränderungsprozesse, Migration, 

Identität und Verortung.  Ab Juni werden Arbeiten des mexikanischen Architekten und Bildhauers Jose Dávila (*1974) zu sehen sein, 

der nach der in Berlin und Seoul lebenden Künstlerin Haegue Yang (*1971) eingeladen wurde, speziell für dieses Format Arbeiten zu 

konzipieren. Das Ergebnis: Seine imposanten Installationen wirken fragil, ein Mit- und Gegeneinander von Material und Form, Balance, 

Sensibilität und Massivität – ein Spiel mit physikalischen Kräften und Gegensätzen. 

Klassiker

Arne Jacobsen
EINFACH GUT
Seine schlichte Form, die an ein Ei erinnert, führte zu seinem Namen: Egg Chair. Als 

der Designer Arne Jacobsen 1958 den Auftrag erhielt, die Innenausstattung des 

SAS Royal Hotels in Kopenhagen mitzugestalten, war neben Teppichen, Lampen 

und Besteck auch der Sessel dabei. Dieser Loungeklassiker fand sich in der Lobby. 

Aus Kunststoff gefertigt, wahlweise mit Stoff- oder Lederbezug, für die damalige 

Zeit futuristisch geformt und ausgesprochen einladend erscheint er – auch heute 

noch. Vielleicht der Vater aller Sessel, der sanfte Bruder des plumpen Ohrensessels. 

In jedem Fall ein Möbel, das bis heute in der ein oder anderen Variante bei moder-

nen Sitzgelegenheiten Erinnerungen wachruft – an jenen Egg-Chair.
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ARCHITECTURE

DIE BREMER ÜBERSEESTADT hat sich in den vergan-

genen 15 Jahren zu einem begehrten neuen Quartier in 

der Hansestadt entwickelt. Wo bis in die 1990er-Jahre 

hinein noch Baumwolle, Kaffee, Kakao und Erze aus aller 

Welt umgeschlagen wurden und wo auch heute noch 

in einigen Bereichen Futtermittel, Getreide oder Mehl 

ge- und entladen werden, entsteht auf Grundlage eines 

2003 verabschiedeten Masterplanes ein komplett neuer 

Stadtteil mit direkter Anbindung an das historische Zen-

trum. Den Anfang hatte seinerzeit die Umnutzung des 

denkmalgeschützten Speichers XI im „Holz- und Fabri-

kenhafen“ zum Standort der Hochschule für Künste ge-

macht. Seitdem sind zwischen dem Holzhafen im Nord-

westen und dem Europahafen im Südosten unterschied-

lichste Projekte zum Wohnen und Arbeiten fertiggestellt 

worden, die das maritime Flair am Standort mit einem 

modernen urbanen Lifestyle verbinden.

Als jüngstes Bauvorhaben vor Ort ist zuletzt das Ge-

bäudeensemble an der Marcuskaje bezogen worden. Das 

DIE BREMER ÜBERSEESTADT GEHÖRT ZU DEN GRÖSSTEN 

STADTENTWICKLUNGSPROJEKTEN IN EUROPA. ZULETZT  

IST HIER DAS PROJEKT „MARCUSKAJE“ FERTIGGESTELLT 

WORDEN. DAS NACH PLÄNEN VON HILMES LAMPRECHT 

ARCHITEKTEN BDA GESTALTETE GEBÄUDEENSEMBLE  

BIETET 250 WOHNUNGEN, 150 DAVON ALS ÖFFENTLICH 

GEFÖRDERTE EINHEITEN.

text Robert Uhde foto Sven Otte

SOZIALES  
WOHNEN 

Differenzierte Fassaden- 

gestaltung: das Projekt 

„Marcuskaje“ in der  

Bremer Überseestadt.

01
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ARCHITECTURE

››WENN ALLE DEN MUT HABEN, ETWAS GEMEINSAM  

ZU VERSUCHEN, DANN FUNKTIONIERT ES AUCH,  

NEUEN ÖFFENTLICHEN WOHNRAUM ZU REALISIEREN.‹‹
CLEMENS PAUL, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER JUSTUS GROSSE PROJEKTENTWICKLUNG.

Luftige Durchblicke: 

Innenhofansicht des 

Projektes.

Hochwertig gestaltete 

Eingangsbereiche 

schaffen ein freund-

liches Entree.

Die Balkone bieten eine 

weite Aussicht über die 

Bremer Überseestadt 

und die alten Hafen-

anlagen.

02

03

04

02

03

04
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Objekt

Wohnungsbau „Marcuskaje“

Planung

Hilmes Lamprecht  

Architekten, BDA, 

Bremen

Projektentwicklung 

Justus Grosse  

Projektentwicklung in  

Kooperation mit der GEWOBA, 

Bremen

Generalunternehmer 

Alfred Döpker GmbH und Co. KG, 

Oldenburg

Fassade 

alsecco Fassadendämmsystem 

mit Meldorfer Verblendern

Ausführung Fassade

Farben Tiedeken GmbH  

und Co. KG,  

Friesoythe

in enger Zusammenarbeit der Bremer Wohnungsbauge- 

sellschaft GEWOBA mit der Justus Grosse Projektent-

wicklung GmbH umgesetzte Projekt stellt insgesamt 

250 Wohnungen zur Verfügung. 150 davon wurden als  

öffentlich geförderte Einheiten realisiert, um so eine leben- 

dige Durchmischung im neuen Stadtteil zu schaffen und 

unterschiedlichsten Mieterschichten ein Leben in der Über- 

seestadt zu ermöglichen.

Entsprechend den Planungen des Bremer Büros Hilmes 

Lamprecht Architekten BDA integriert die Bebauung 

vier unterschiedlich große, wechselweise sechs- bis 

siebengeschossig ausgebildete Baukörper, die sich in 

offener Anordnung um einen begrünten Innenhof grup-

pieren. Prägend ist eine modern und freundlich gestaltete 

Architektur mit weißen und grau-beigen Fassaden in 

Klinkeroptik, mit frei auskragenden Balkonen sowie ele- 

gant detaillierten Öffnungen. Je nach Anforderung stehen 

1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 36 

und 109 Quadratmetern zur Verfügung. Sämtliche Ein-

heiten wurden barrierefrei im KfW-70-Standard ausgebil-

det, zudem wurden Bäder mit bodengleichen Duschen 

sowie Kellerräume integriert. Komplettiert wird das Pro-

jekt durch ein Quartiersparkhaus mit 176 Stellplätzen.

Bei der Ausbildung der Fassaden mit ihren unterschied- 

lichen Fugenbildern kamen Meldorfer Verblender zum  

Einsatz. Die gerade mal vier bis sechs Millimeter flachen 

Verblender bieten eine wirtschaftliche Alternative zu  

einem herkömmlichen Fassadenaufbau mit keramischen 

Vollsteinen und lassen sich auf der Baustelle zeit- und kos-

tensparend auf dem darunterliegenden Wärmedämm- 

verbundsystem verkleben.

IN ENGER KOOPERATION

Im Vorfeld des Projektes hatten mehrere Bauunterneh-

mer erklärt, es sei nicht realistisch, am Standort die An- 

forderungen des sozialen Wohnungsbaus mit den ent-

sprechenden energetischen Standards wirtschaftlich um-

zusetzen. In engem Schulterschluss und durch die zielge-

richtete Kooperation von Politik, Wirtschaft und Verwal-

tung wurde dies dennoch möglich: „Gemeinsam haben 

wir lange um das Thema gerungen“, berichten die beiden 

Justus-Grosse-Gesellschafter Joachim Linnemann und 

Clemens Paul. „Im Sommer 2014 konnte dann die Bau-

genehmigung für das 60-Millionen-Euro-Projekt erteilt 

werden, kurze Zeit später folgte mit dem ersten Spaten-

stich auch der Baustart.“ Grosse als privater Partner sorgte 

dabei mit seinem Know-how für einen schnellen, günsti-

gen Baufortschritt, die zu knapp drei Vierteln dem Land 

Bremen gehörende kommunale Wohnungsbaugesell-

schaft GEWOBA hat die Wohnungen in ihren Bestand 

übernommen und kümmert sich langfristig um die Ver-

mietung: „Das Projekt beweist: Wenn alle den Mut ha-

ben, etwas gemeinsam zu versuchen, dann funktioniert 

es auch, neu gebauten öffentlichen Wohnraum zu reali-

sieren“, so Clemens Paul.

Aufbauend auf den positiven Erfahrungen planen die 

Projektpartner aktuell auch das Projekt „Hafenpassagen“, 

das auf dem Nachbargrundstück weitere 200 Wohnun-

gen vorsieht, 150 davon öffentlich gefördert: „Stand heute 

gehen wir davon aus, dass der Neubau bis Ende 2018 fer-

tiggestellt werden kann“, blickt Architekt Jens Schriever- 

Abeln vom Büro Hilmes Lamprecht nach vorn; ein wei-

terer wichtiger Baustein, um die angestrebte soziale 

Durchmischung in der Überseestadt zu erreichen. 

››WIR WERDEN MÖGLICH MACHEN, 

DASS LEUTE FÜR 6,10 EURO IN DER 

ÜBERSEESTADT WOHNEN KÖNNEN.‹‹
PETER STUBBE, VORSTANDSVORSITZENDER DER GEWOBA AKTIENGESELLSCHAFT 

WOHNEN UND BAUEN.

Modellansicht des  

Projektes „Marcuskaje“.

05
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ONE HOUR

POSTFAKTISCHE POLITIK – ein neues Schlagwort 

macht die Runde. Gemeint ist damit ein politisches Den- 

ken und Handeln, bei dem Fakten nicht im Mittelpunkt 

stehen. Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway etwa 

verklausuliert offensichtliche Unwahrheiten kurzerhand 

als „alternative Fakten“. Sogenannte Fake News finden 

via Social Media, Blogs, Facebook, Foren und Twitter- 

kanäle immer rasanter und einfacher Verbreitung – und 

leider auch Beachtung. Vor welchen Herausforderungen 

Prof. Bernd Gäbler war langjähriger Geschäftsführer des Grimme-Instituts in Marl. Seit 2006 lehrt er Medienkommunikation  

und Journalistik an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld. Als Journalist arbeitete der studierte Historiker für  

verschiedene Medien, etwa den Hessischen Rundfunk und den WDR, aber auch für Privatsender wie VOX und Sat.1. Von 1997  

bis 2001 leitete er das Ressort Medien der Zeitung „Die Woche“. Über Themen aus der Medienwelt schreibt Gäbler regelmäßig  

für verschiedene Zeitungen und Magazine, zuletzt hat er mehrere Studien für die Otto-Brenner-Stiftung verfasst, u.a. über  

Talkshows, Castingshows, politische Magazine und Satiresendungen.

also stehen der um die Wahrheit bemühte Qualitätsjour- 

nalismus sowie die klassischen Medien in der digitalen 

Informationsgesellschaft? Und unter welchen Vorausset- 

zungen können diese sich auch in Zukunft als „vierte Ge- 

walt“ in freiheitlichen und demokratischen Gesellschaften 

behaupten?

AFACE: Herr Gäbler, wie erlebten Sie als Medienexperte 

den US-Wahlkampf?

BERND GÄBLER: Ich habe seit Januar 2016 sehr intensiv 

„WIR STEHEN  
AM ANFANG EINER  
NEUARTIGEN  
MEDIENWELT“ 
EIN GESPRÄCH MIT DEM MEDIENWISSENSCHAFTLER PROF. DR. BERND GÄBLER ÜBER  

GEZIELTE DESINFORMATION IN DER DIGITALEN INFORMATIONSGESELLSCHAFT UND DIE  

ZUKUNFT DES QUALITÄTSJOURNALISMUS. 
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den Sender Fox News beobachtet und nur noch ab und 

an zum Vergleich auch CNN geschaut. Seitdem habe ich 

mit wachsender Verblüffung dem Aufstieg Donald  

Trumps zugesehen – in etwa wie einem Unfall, von 

dem man die Augen nicht mehr abwenden kann. Den-

noch habe ich bis zum Schluss nicht mit seinem Sieg 

gerechnet. Bemerkenswert war eine parallele Entwick-

lung in Medien und Politik: So wie Trump in der Politik 

Hillary Clinton rüde zur Seite drängte, obsiegte er mit  

seinem Fan-Journalisten Sean Hannity bei Fox über  

Megyn Kelly, die es gewagt hatte, ihm gegenüber ein 

wenig kritisch zu sein.   

AFACE: Welchen Anteil hatten die Medien am Ausgang 

der Wahl? Und ist er überhaupt so wesentlich anders als 

bei früheren Wahlen oder dem in anderen westlichen 

Ländern? 

BERND GÄBLER: Die Menschen wählen, und die Wahl 

selbst war nicht manipuliert. Sie haben also nach frei-

en Stücken entschieden. Dabei ist aber jeder Wähler 

selbstverständlich Einflüssen ausgesetzt: seines Milieus, 

seiner Freunde – und natürlich spielen auch Art und In-

halt der Mediennutzung eine Rolle. Schaut man sich um 

oder bewegt man sich nur in einer Echokammer der ei-

genen Ansichten? Prüft man Argumente oder käut man 

lieber Ressentiments wieder? Schaut man nur Schlagzei-

len und Tweets an oder liest man noch? Alles das spielt  

natürlich eine Rolle.    

AFACE: Trumps Beraterin Conway nennt offensichtliche 

Unwahrheiten „alternative Fakten“ – ein Alptraum für 

Medienforscher, oder am Ende doch eher eine spannende 

Steilvorlage?

BERND GÄBLER: Die Lüge ist so alt wie die menschliche 

Kommunikation. Propaganda gibt es, seit wir unser Ge-

meinwesen politisch organisieren. Neu sind sicher Fülle, 

Dichte und Geschwindigkeit der Kommunikation. Da fällt 

es vielen schwerer, einen klaren Kopf zu behalten. Oft 

geht es aber ja nicht so sehr um einzelne Fakten und 

Zahlen, die überprüfbar sind, sondern um deren Deu-

tung. Und dafür braucht es eine intakte Öffentlichkeit, 

also einen Pluralismus von unabhängigen Medien. Diese 

Voraussetzung für Demokratie ist nicht selbstverständlich 

gegeben, sondern muss errungen und verteidigt werden.  

AFACE: Man weiß inzwischen, dass im Wahlkampf die 

sozialen Medien, vor allem Facebook, eine wichtige Rolle 

spielten. Es ging da um ein relativ neues Phänomen, näm- 

lich individuell auf jeden Nutzer zugeschnittene politische 

Werbung. Möglich machen das die Nutzerprofile, die un-

sere persönlichen Vorlieben verraten, anders als in den 

klassischen Medien, wo jeder dasselbe liest, sieht und 

hört. Ist diese Form der „individuellen Wahrheit“ die me-

diale Zukunft?

BERND GÄBLER: Ja. In den USA beziehen 44 Prozent der 

Erwachsenen ihre Nachrichten zuerst von Facebook. Die-

ses Netzwerk, das ja keine Redaktion ist, sondern nur die 

Nachrichten anderer Quellen aggregiert, schneidet die 

Informationen auf das Profil der Nutzer zu. In der „Time-

line“ des Nutzers wird allenfalls ein Drittel des vorhan-

denen Materials gezeigt. So entsteht eine nichtredakti-

onell gewichtete Nachrichtenselektion. Oder mit ande-

ren Worten: Das System der Massenmedien, wie wir 

es kennen, kommt an seine Grenzen. Die neuen Medien 

sind nicht mehr redaktionell geführt, inhaltlich universell 

und für jedermann gleichermaßen öffentlich, sondern 

die Kommunikation wird wieder direkt, individuell, quasi 

mündlich und dörflich – nur diesmal auf globaler Ebene. 

Da wird es für den Einzelnen schwieriger, sich auch des 

Gemeinschaftlichen bewusst zu werden. Und dabei 

sind wir noch gar nicht beim „micro targeting“, also der 

aus der Werbung entnommenen Technik, Leute je nach 

persönlichem Profil in unterschiedlichem Sound anzu- 

sprechen.    

AFACE: Was kann diesen Trend noch aufhalten? Und 

könnte diese Form der persönlich zugeschnittenen Infor-

mationen auch bei den Bundestagswahlen im Septem-

ber eine Rolle spielen?

BERND GÄBLER: Viele werden das versuchen. Vielleicht 

kriegen die Grünen mal eine Mailing-Liste von der Um-

welt-Initiative, die SPD von der Gewerkschaft oder die 

CDU die Mitgliederkartei vom Golfclub, aber generell ist 

der Datenschutz bei uns doch viel ausgeprägter als in den 

USA. „Cambridge Analytica“ könnte bei uns nicht die  

Wunderwerke im Online-Wahlkampf vollbringen, die diese 

Firma angeblich für Trump erbracht hat.    

AFACE: Ist der mediale Umgang mit solchen Tendenzen 

ONE HOUR

››PROPAGANDA GIBT ES, SEIT 

WIR UNSER GEMEINWESEN  

POLITISCH ORGANISIEREN. NEU  

SIND SICHER FÜLLE, DICHTE  

UND GESCHWINDIGKEIT DER  

KOMMUNIKATION. DA FÄLLT ES 

VIELEN SCHWERER, EINEN  

KLAREN KOPF ZU BEHALTEN.‹‹

NAME

Bernd Gäbler

NIEMALS VERZICHTEN AUF 

Gute Romane

ABSOLUT VERZICHTBAR 

Heidi Klum, Eckart von  

Hirschhausen

MUSIK

Von Anton Bruckner bis  

Jimi Hendrix

BÜCHER 

Das sollte man gelesen haben: 

Elias Canettis Masse und Macht 

und Kershaws Höllensturz 

KINO 

Alles von Kurosawa  

bis Kaurismäki

REISEN 

Gerne

LEBENSMOTTO 

De omnibus dubitandum  

(Alles ist zu bezweifeln)
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hierzulande ausreichend kritisch und umfassend? 

BERND GÄBLER: Das ist er nie. 

AFACE: Wie könnte noch intensiver darüber aufgeklärt 

werden? 

BERND GÄBLER: Wir stehen noch am Anfang einer ganz 

neuartigen Medienwelt. Da ist die Technik oft schon 

weiter entwickelt als ihr kluger sozialer Gebrauch. Dass 

jede Technik einen Werterahmen braucht, merken all-

mählich aber immer mehr Nutzer. Dazu gehören Gesetze, 

aber auch so etwas wie Sitte, Anstand und Kultur, die 

sich entwickeln müssen.     

AFACE: In den sozialen Medien gibt es mittlerweile Auf-

klärungs-Clips darüber, woran man Fake News erkennen 

kann, etwa gefälschte Fotos oder Videos. Werden die 

Konsumenten der sozialen Medien genügend sensibili-

siert für das Thema, oder sind das am Ende alles nur 

Tropfen auf einen sehr großen und sehr heißen Stein? 

BERND GÄBLER: Die Antwort liegt meistens in dem, 

was man – ganz allgemein – Bildung nennt. Wer Ver-

stand hat und historisches Bewusstsein, nachdenkt statt 

nachplappert, kommt auch mit Fake News, Fälschungen, 

unsinnigen Behauptungen oder einseitiger Propaganda 

ganz gut zurecht.     

AFACE: Der Qualitätsjournalismus scheint weltweit auf 

dem Rückzug – zu teuer, zu anspruchsvoll, zu unbequem. 

Vor allem in der Türkei, aber auch in anderen Ländern 

müssen Journalisten Beschränkungen bei ihrer Arbeit 

hinnehmen. Viele werden unter fadenscheinigen Vor-

wänden inhaftiert. Wagen Sie eine Prognose: Werden 

Medienqualität und Anspruch überleben?

BERND GÄBLER: Ja, natürlich. Menschen haben das 

Bedürfnis nach Integrität und Wahrhaftigkeit. Sie wollen 

gute Geschichten erzählt bekommen. Sie wollen Dingen 

auf den Grund gehen, Ursachen erforschen und die Welt 

verstehen. Ihr Leben soll einen Sinn haben. Dazu braucht 

es Qualitätsmedien. Die Frage ist, wie sehr diese die ge-

samte Gesellschaft durchdringen oder ob sie in Zukunft 

zunehmend elitär werden.  

AFACE: Werden sich die Medien als „vierte Gewalt“ in frei- 

heitlichen und demokratischen Gesellschaften behaupten?

BERND GÄBLER: „Vierte Gewalt“ ist zu viel der Ehre. Im 

politischen System ist eine Teilung zwischen den drei Ge-

walten – Legislative, Exekutive und Judikative – ausrei-

chend. Allerdings gibt es keine Demokratie ohne Presse-, 

Meinungs-, Versammlungs- und Organisationsfreiheit. 

Wir müssen feststellen, dass es auf der Welt zurzeit zwar 

fast überall Wahlen gibt, aber oft ohne diese elementa-

ren Rechte. Das führt zu autokratischer Herrschaft.   

AFACE: Jüngst vermeldeten die amerikanischen Tages-

zeitungen offenbar sogar Auflagesteigerungen. Könnte 

der Fall Trump den Qualitätsmedien am Ende vielleicht 

sogar in die Hände spielen?

BERND GÄBLER: Natürlich. Wo Gefahr ist, naht auch oft 

das Rettende. Der 45. US-Präsident ist es offenkundig 

nicht gewohnt, die Institutionen der Demokratie – etwa 

eine unabhängige Justiz und parlamentarische Kompro-

misse zu schätzen. Auch unabhängige Medien traktiert 

er, beschimpft sie als „Fake News“ oder versucht einfach, 

den Rahmen für das Sagbare zu verschieben. Das ruft 

naturgemäß Gegenwehr hervor. Bisher machen insbe-

sondere die New York Times und die Washington Post 

hervorragende Arbeit. Sie lassen sich nicht in die Rolle 

einer politischen Opposition drängen, sondern recher-

chieren sauber und berichten akkurat. So gewinnen sie 

Leser hinzu wie nie zuvor.     

AFACE: Was ist jedoch mit den jungen Nutzern, die zu-

nehmend mit den sozialen, aber ohne die klassischen 

Medien, wie eine Tageszeitung, aufwachsen? Werden 

sie in zehn, 20 Jahren noch echte von „gefakten“ Nach-

richten unterscheiden können?

BERND GÄBLER: Natürlich. Schon für das Gedruckte gilt 

immer beides: „Was du schwarz auf weiß besitzt, kannst 

du getrost nach Hause tragen“ und: „Sie lügen wie ge-

druckt“. Das ist online nicht anders, nur schneller.  

AFACE: Was beobachten Sie da bei Ihren Studenten?

BERND GÄBLER: Dass sie alle neuartigen Geräte virtuos 

handhaben und sehr schnell sind. Gleichzeitig muss man 

ihnen aber gewisse Tugenden – wie eine präzise Sprache, 

historisches Wissen und die Lust auf tiefe Recherche –

noch geduldig beibringen. 

AFACE: Ihr ganz persönlicher Rat für Nutzer, die sich 

auch weiterhin auf die mühevolle Suche nach der Wahr-

heit begeben?

BERND GÄBLER: Weitermachen. 

ONE HOUR

››MENSCHEN HABEN DAS  

BEDÜRFNIS NACH INTEGRITÄT  

UND WAHRHAFTIGKEIT.  

SIE WOLLEN GUTE GESCHICHTEN 

ERZÄHLT BEKOMMEN. SIE WOLLEN 

DINGEN AUF DEN GRUND GEHEN, 

URSACHEN ERFORSCHEN UND DIE 

WELT VERSTEHEN.‹‹
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GRÜNE FASSADEN LIEGEN IM TREND. Das belegte 

zuletzt eindrucksvoll der im Rahmen der Expo 2015 reali-

sierte „Bosco Verticale“ in Mailand. Der vom Büro Stefano 

Boeri Architetti entwickelte „Vertikale Wald“ setzt sich 

zusammen aus zwei schlanken, 120 und 87 Meter hohen 

Apartmenttürmen mit weit auskragenden, dabei unter-

schiedlich großen und üppig begrünten Balkonen. Mit-

ten in der Stadt entstand so ein unverhoffter Lebens-

raum für 800 Bäume, 5.000 Büsche und 14.000 wei-

tere Pflanzen. Im Zusammenspiel der unterschiedlichen 

Elemente gelang ein rhythmisch bewegter Neubau mit 

überraschenden Ansichten, der nicht nur ästhetisch  

überzeugt, sondern der gleichzeitig auch neue Standards 

für eine ökologische Bauweise von Hochhäusern setzt. 

Schließlich fungieren grüne Fassaden nicht nur als urba-

ner Windfang, als Schalldämpfer, als Luftbefeuchter und 

als Feinstaubfilter, sondern sie ermöglichen auch eine 

winterliche Wärmedämmung ebenso wie eine sommer-

liche Kühlung.

Ein ähnliches Konzept hatte 2004 bereits der Pariser 

Architekt Édouard François mit seinem spektakulären 

OB BOSCO VERTICALE IN MAILAND,  

CAIXAFORUM IN MADRID ODER GALERIES 

LAFAYETTE IN BERLIN – IMMER MEHR 

BAUHERREN UND ARCHITEKTEN SCHÄTZEN 

DIE ÄSTHETISCHEN UND PHYSIKALISCHEN 

EFFEKTE VON BEGRÜNTEN FASSADEN. 

WICHTIGE IMPULSE LIEFERT PATRICK BLANC, 

DER DAS THEMA MIT SPEKTAKULÄREN 

PROJEKTEN POPULÄR GEMACHT HAT.

text Robert Uhde

Für die Fassade des  

CaixaForum in Madrid  

(Herzog & de Meuron) 

verwendete Patrick Blanc 

15.000 Pflanzen 250  

verschiedener Arten.

Der von Stefano Boeri  

Architetti entwickelte 

„Bosco Verticale“ in  

Mailand bietet einen  

Lebensraum für 800  

Bäume.
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zehngeschossigen Apartmentblock „Flower Tower“ in 

Paris realisiert. An drei Seiten finden sich hier umlau-

fende Betonbalustraden mit 400 Betonblumenkübeln, 

aus denen immergrünes Bambusgebüsch wächst. Und 

auch beim 2006 eröffneten Neubau des Universitätszen-

trums in Bordeaux hatten die beiden Planer Anne Lacaton 

und Jean-Philippe Vassal hunderte von Fassadenkübeln 

mit verschiedene Rosensorten integriert.

„MURS VÉGÉTAUX“

Ganz ohne Kübel und ohne Erde kommen hingegen die 

Schöpfungen von Patrick Blanc aus. Der 64-jährige Pariser 

Botaniker gilt als wichtigster Pionier moderner Fassaden-

begrünung. Ausgehend von ausgiebigen Experimenten 

in der eigenen Wohnung hatte er schon 1988 ein Sys-

tem zur Schaffung von „Murs végétaux“ (Pflanzenwän-

den) mit vliesbespannten Hartschaumplatten entwickelt fo
to
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››ERDE IST EIN ÜBERSCHÄTZTER  

MYTHOS. VIELE PFLANZEN  

BENÖTIGEN SIE GAR NICHT.‹‹ 
PATRICK BLANC, BOTANIKER
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Dussmann folgte. Auf einer Fläche von 250 Quadrat- 

metern gedeihen hier mehr als 6.000 tropische Pflanzen.

VON DER EFEU-FASSADE ZUR VERTIKALEN WAND

Eine wirklich neue Erfindung sind begrünte Fassaden 

natürlich nicht. Schon in der Bronzezeit gab es Häuser 

mit Grasdach. Und dicht mit Efeu oder Wildem Wein 

überwucherte Fassaden kennen wir ebenfalls seit Jahr-

hunderten. Neu ist aber die Möglichkeit, riesige Gebäu-

deflächen ganz ohne Erde – und damit ohne mögliche 

Wurzelschäden an der Fassade – als senkrechten Garten 

zu gestalten. Stattdessen basiert das Konzept von Patrick 

Blanc auf einem an der Fassade montierten Leichtmetall-

gerüst, auf das dann zweilagig mit synthetischem Vlies 

bespannte Hartschaumplatten aufgebracht werden. Am 

oberen Rand der Wand stehen zusätzlich spezielle Be-

wässerungsrohre bereit, die zeitschaltuhrgesteuert aus-

reichend Wasser abgeben. Für die Bepflanzung selbst 

kommen je nach Sonneneinstrahlung, Himmelsrichtung 

und Klima winterfeste Farne, Moose, Gräser oder auch 

kleinere Büsche in Frage.

WELTKONGRESS GEBÄUDEGRÜN WGIC 2017 

Die ästhetischen Qualitäten grüner Fassaden liegen auf 

der Hand. Hinzu kommen deutlich messbare gebäude- 

physikalische und mikroklimatische Vorteile: Bei der wis-

senschaftlichen Untersuchung der 2010 als Pilotprojekt 

fertiggestellten grünen Fassade des Wiener Abfallamtes 

MA 48 zeigte sich, dass die Begrünung die in Städten 

übliche Aufheizung der Fassade um rund zehn Grad  

Celsius reduzieren kann – eine intelligente Maßnahme, 

um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.

Weitere Impulse zum Thema soll demnächst der Welt-

kongress Gebäudegrün WGIC 2017 bieten, der vom 20. 

bis 22. Juni in Berlin stattfindet. Mehr als 80 Referenten, 

darunter auch Patrick Blanc, werden dann über Themen 

wie nachhaltiges Bauen, Regenwasserbewirtschaftung 

und Biodiversität diskutieren. 

und patentieren lassen. Noch im gleichen Jahr konnte 

er nach diesem Prinzip eine großflächige Pflanzenwand 

über dem Eingang des Museums Fondation Cartier in 

Paris realisieren. Einige Jahre später folgte dann eine Zu-

sammenarbeit mit dem renommierten Architekten Jean 

Nouvel, für den er 2004 einen 800 Quadratmeter großen 

vertikalen Garten am Musée du quai Branly in Paris ge-

staltete.

Ähnlich spektakulär präsentiert sich die dicht bewach-

sene, mit rund 15.000 Pflanzen 250 verschiedener Ar-

ten umgesetzte Fassade des von Herzog & de Meuron 

2007 fertiggestellten Museums CaixaForum in Madrid. 

Und in der Berliner Friedrichstraße freut man sich seit 

2008 über die grüne Fassade der Galeries Lafayette, der 

2012 nur wenige Meter weiter nördlich ein vier Geschosse 

hoher Pflanzenteppich im Atrium des KulturKaufhauses 

Großstadtdschungel:  

grünes Fassadendetail  

von Patrick Blanc für die  

Galeries Lafayette in Berlin.

Begrünte Wand von Patrick 

Blanc für das Berliner Kultur-

Kaufhaus Dussmann.

Patrick Blanc gilt als  

Pionier moderner  

Fassadenbegrünung.
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01Objekt

Studentenwohnheim, Stuttgart 

Bauherr

Realgrund AG, Ulm

GU  

Wolff & Müller Holding GmbH  

& Co. KG, Stuttgart

Planung 

Werkgemeinschaft HHK  

Architekten, Stuttgart

Fassade

alsecco Fassadendämmsystem 

mit Putz und KlinkerriemchenSTUDENTENWOHNHEIM:  

Die Studentenwohnanlage  

in der Rosensteinstraße in  

Stuttgart umfasst drei Wohn-

gebäude mit insgesamt 346 

Wohnplätzen und wurde im  

Oktober 2016 eröffnet. Die  

Zimmer sind zu Wohngemein-

schaften für drei oder vier 

Studierende gruppiert und 

messen pro Einheit etwa 100 

Quadratmeter. Zu jeder Wohn-

gemeinschaft gehören zwei 

Badezimmer und eine Küche. 

Einige Wohneinheiten  verfügen 

über einen Balkon. Prägnant im 

Erscheinungsbild der Fassade 

ist die Kombination der Materia-

lien Klinker und Putz. Durch das 

Zusammenspiel der überwie-

gend weißen und mittelbraunen 

Putzflächen mit den teilweise 

umlaufend verklinkerten Fens-

terbändern und Klinkerflächen 

für die unteren Geschosse wir-

ken die Gebäude elegant und 

integrieren sich perfekt in das 

bestehende Umfeld. Ausgeführt 

wurde die Fassade auf einer 

Fläche von insgesamt 3.900 

Quadratmetern mit einen  

alsecco Fassadendämmsysten. 
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diesem Punkt möchte ich unbescheiden sein und sagen: 

Das ist auch mein Erfolg!

AFACE: Was hat Sie von klein auf zum Erfolg motiviert – 

auf lange Sicht, aber auch kurzfristig, wenn man nach  

einem harten Schlag wieder aufstehen muss? 

REGINA HALMICH: Ich war immer schon eine Kämp-

ferin. Bereits als kleines Mädchen wollte ich Dinge, die 

mich interessierten, nicht nur verstehen, sondern auch 

gründlich erforschen. Nicht immer zur Freude meiner  

Eltern übrigens. Schon sehr früh wusste ich, dass es sich 

lohnt, für seine Ziele zu kämpfen. Es ist nicht schlimm, 

mal zu verlieren – aber man muss wieder aufstehen. Ich 

wollte nicht akzeptieren, dass Niederlagen grundsätzlich 

unvermeidlich und im Besonderen unabänderlich sein 

sollten. Besonders wenn mir gesagt wurde: „Das schaffst 

du nicht“ oder: „Das ist nun mal nichts für Mädchen.“

AFACE: Boxen ist allerdings nach wie vor eine Männerdo-

mäne. Mit welchen besonderen Schwierigkeiten ist man 

dort als Frau konfrontiert?

REGINA HALMICH: Als junges Mädchen wollte ich eigent- 

lich Amateurin werden. Damals wurde allerdings allen 

Frauen vom Deutschen Amateur-Box-Verband die Lizenz 

zum Boxen verweigert. So entschied ich mich, Profi zu 

EIN GESPRÄCH MIT REGINA HALMICH ÜBER BOXEN UND BUSINESS: WIE MAN 

WELTMEISTERIN WIRD UND BLEIBT, SICH IMMER WIEDER NEU ZUM KAMPF  

MOTIVIERT, GRENZEN ÜBERWINDET UND SICH ALS FRAU IN EINER MÄNNERWELT 

ZUR ANERKENNUNG DURCHBOXT. ÜBER EIN LEBEN ZWISCHEN LEISTUNG,  

COOLNESS UND BEHARRLICHKEIT.

CLAQUEURE 
 

AFACE: Frau Halmich, was bedeutet für Sie Erfolg? 

REGINA HALMICH: Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, 

alles dafür geleistet hat, um es zu erreichen, und dann er- 

lebt, dass es sich gelohnt hat. Der Kampf, die kontinuier- 

lichen Vorbereitungen, das Fokussieren auf dieses Ziel, 

vieles nur diesem unterzuordnen – und dann hat man es 

wirklich erreicht. Ein wunderbares Gefühl!

AFACE: Was war Ihr größter Erfolg im Leben und was 

Ihre bitterste Niederlage?

REGINA HALMICH: Lassen Sie mich zuerst Letzteres be- 

antworten: als ich in Las Vegas meinen allerersten WM- 

Kampf verlor. Es war so bitter. Ich hatte dieses große 

Ziel verfehlt – und ich erlebte eine ungeheure Schaden- 

freude um mich herum. Wer wollte schon Frauen im 

Ring sehen? So titelte damals eine große deutsche Tages- 

zeitung. Aber ich bin wieder aufgestanden. Habe aus 

meiner Niederlage gelernt – und im wahrsten Sinne des 

Wortes neu angegriffen. Und gesiegt. Damit begann 

meine Karriere. Und mein größter Erfolg? Ich wurde Welt-

meisterin und blieb es zwölf Jahre lang. Mir ist gelungen, 

es allen zu zeigen. Die hämisch belächelte Nischensport-

art Frauenboxen wurde mit einem Mal ungeheuer po-

pulär. Frauen haben den Boxsport für sich entdeckt. In 

HELFEN EINEM NICHT WEITER 
  

Regina Halmich wurde 1976 in Karlsruhe geboren. Ihre Boxausbildung erhielt sie im Karlsruher Bulldog Gym. Von 1995 bis 

2007 war sie ungeschlagene Weltmeisterin im Fliegengewicht. Ihren letzten Kampf verfolgten fast neun Millionen Zuschauer. 

Von insgesamt 56 Profikämpfen gewann sie 46. Bekannt wurde sie zudem durch Fernsehauftritte und zwei Show-Boxkämpfe 

gegen den Fernsehmoderator Stefan Raab. Der Dokumentarfilm „Königin im Ring“ zeigt Halmichs einzigartige Karriere. Bis 

heute engagiert sich die Ausnahmeboxerin zudem für karitative Organisationen, etwa den Weißen Ring, den Deutschen  

Olympischen Sportbund sowie das Deutsche Kinderhilfswerk.
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werden. Das war damals eigentlich noch ein Ding der Un-

möglichkeit. Ich wurde nicht ernst genommen. Bei Uni- 

versum Box-Promotion, damals einer der größten Box-

ställe, bekam ich meine Chance, nachdem ich lange ge-

nug genervt hatte. Ich trainierte genauso hart wie die 

„großen“ Jungs. Allerdings habe ich viele Jahre im Ver-

gleich zu den Männern sehr wenig Geld verdient. Doch 

die Reaktionen in der Presse wurden positiver und waren 

zunehmend von Anerkennung und Fairness geprägt. Als 

meine Kämpfe dann im ZDF gezeigt wurden, hatte ich es 

geschafft: Ich wurde als Sportlerin wahrgenommen und 

nicht „nur“ aufs Geschlecht reduziert.

AFACE: Was war in dieser Hinsicht die schwierigste Er- 

fahrung, die Sie machen mussten? Und wie sind Sie damit 

umgegangen? 

REGINA HALMICH: Die Erfahrungen waren schon recht 

vielfältig. Eine Mischung aus Skepsis, offener Ablehnung, 

Sexismus und Ignoranz. Ein kleines Beispiel: Ich kämpfte 

in Kiew, der Heimatstadt der Klitschkos. Nach meinem 

Kampf durfte ich nicht zur Pressekonferenz, weil der Bür-

germeister sagte: „Frauen gehören an den Herd und ins 

Bett – aber nicht in den Ring.“ Wie ich damit umgegangen 

bin? Mit Leistung, Coolness und großer Beharrlichkeit.

AFACE: Haben Sie einen speziellen Tipp fürs Durchboxen 

in der männlichen Welt, die von Konkurrenz und Erfolgs-

streben geprägt ist? Was würden Sie jungen Frauen raten? 

REGINA HALMICH: Fokussieren Sie Ihr Ziel, leisten Sie  

Hervorragendes und weisen Sie auf Ihre Leistungen hin. 

Frauen neigen leider immer noch dazu, sich kleinzu-

machen. Wenn Sie klasse sind, zeigen und sagen Sie 

es. Fordern Sie Anerkennung und – nicht zu vergessen – 

„Belohnung“ ein. 

AFACE: Gibt es Unterschiede zwischen der weiblichen 

und der männlichen Boxwelt?

REGINA HALMICH: Ja, wie anderswo auch: die Bezah-

lung.

AFACE: Wie hält man die Schmerzen aus, die so ein 

Kampf mit sich bringt? 

REGINA HALMICH: Durch das Adrenalin, das der Körper 

ausschüttet, spürt man die Schmerzen während des 

Fights nicht so intensiv. Meine Einstellung zu Schmerzen: 

Vermeide sie! Wenn das nicht klappt, muss man da wohl 

oder übel durch.

AFACE: Wie viel Respekt muss man im Ring vor dem  

nächsten Gegner haben, und ab welchem Punkt ist es 

besser, sich nicht zu viele Gedanken über das Gegenüber  

zu machen? 

REGINA HALMICH: Jeder Gegner muss ernst genommen 

werden. Aber die Vorbereitung auf die Begegnung, die 

Analyse des Gegners und die Überlegungen zur Kampf-

strategie haben vor dem eigentlichen Kampf stattgefun-

den. Im Ring muss der Kopf dann absolut klar und frei sein.

AFACE: Haben Sie im Ring Dinge gelernt, die für die 



Kämpfe draußen hilfreich waren? Was lehrt das Boxen 

beispielsweise über Wettbewerb und Konkurrenz sowie 

den Umgang mit ihnen in der Welt außerhalb des Rings? 

REGINA HALMICH: Das Einschätzen des Gegners, das 

Analysieren seiner Stärken und Schwächen sind wichtig. 

Man muss sich eine Strategie zurechtlegen. Das konti-

nuierliche Training ist unerlässlich, um das eigene Ziel 

zu erreichen. Und auch: auf Rat und Unterstützung des 

eigenen Teams zu hören, auch unliebsame Kritik anzu-

nehmen. Claqueure helfen einem nicht weiter.

AFACE: Profitieren Sie vom Sport in Extremsituationen 

auch im Alltag?

REGINA HALMICH: So extrem ist mein Alltag gar nicht 

mehr. Aber der Sport verhilft grundsätzlich zu einer selbst- 

bewussten Ausstrahlung. Und das hilft in vielen Alltags-

situationen weiter.

AFACE: Auch erfolgsverwöhnte Spitzensportler kennen 

Niederlagen und Verletzungen – wie steckt man Rück-

schläge weg, und was lernt man fürs Leben daraus?

REGINA HALMICH: Die Lektion ist relativ klar: Man darf 

ruhig auch einmal in den Seilen hängen. Auf das Wieder-

aufstehen kommt es an.

AFACE: Kann der Spitzensport ein Modell sein für ein 

Scheitern mit Haltung?

REGINA HALMICH: Scheitern gehört zum Leben. Aber 

es ist kein vorgezeichnetes Schicksal, um fortan beladen 

durchs Leben zu gehen. Wieder aufzustehen, aus seinen 

Fehlern zu lernen, möglicherweise auch sein Ziel zu  

korrigieren – das macht doch unser Leben aus. Nicht 

jeder ist berufen, Weltmeister zu werden. Das ist auch 

nicht so wichtig. Es kommt vielmehr darauf an, für sich 

selbst einen – den eigenen – Weg zu finden. Mein Lieb- 

lingsspruch ist: „Ich bin nie einen Schritt zurückgegan-

gen – es sei denn, um Anlauf zu nehmen.“

AFACE: Welche Bedeutung hatte der Kampf gegen  

Stefan Raab in der Kölnarena für Sie? 

REGINA HALMICH: Der Kampf gegen Stefan Raab war 

sportlich gesehen überhaupt nicht von Bedeutung – 

aber eben medial. Ich konnte mich einem breiten Pub-

likum präsentieren, das war schon wichtig. Man muss 

››WIEDER AUFZUSTEHEN, AUS  

SEINEN FEHLERN ZU LERNEN,  

MÖGLICHERWEISE AUCH SEIN ZIEL  

ZU KORRIGIEREN – DAS MACHT  

DOCH UNSER LEBEN AUS.‹‹
REGINA HALMICH

SPORTS

auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Ich habe die Auf-

merksamkeit um meine Person positiv genutzt und das 

Beste daraus gemacht.

AFACE: Wie und wo findet eigentlich eine Boxweltmeis-

terin Entspannung und Ausgleich und vielleicht auch 

Raum für ihre zarten und weichen Seiten?

REGINA HALMICH: Da bediene ich doch gern das Kli- 

schee „Frau“: Wellness, Beauty, Kochen mit und für 

Freunde und natürlich auch mal ein megaweibliches 

Styling. Boxen und Beauty – das passt schon auch gut 

zusammen.

AFACE: Sie engagieren sich viel ehrenamtlich. Was treibt 

Sie bei dieser Arbeit an, und wie erleben Sie dieses En-

gagement?

REGINA HALMICH: Ich habe so viel erreicht im Leben 

und auch sehr viel Glück gehabt. Es ist mir ein Bedürfnis, 

im Rahmen meiner Möglichkeiten diejenigen zu unter-

stützen, die nicht so viel Glück hatten. 
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Inspiriert
  fü hren

SCHUMMRIGES LICHT, melancholische Musik. Er im 

dunklen Anzug, sie im engen Kleid. Er führt, sie folgt. Die 

Rollen sind klar verteilt, diskutiert oder verhandelt wird 

dabei nicht, das garantiert den reibungslosen Ablauf und 

macht die Faszination dieses Tanzes aus. So ein verbrei-

tetes Klischee vom Tango, das dem Machismo früherer 

Jahrhunderte entsprungen ist. Mit der Realität allerdings 

hat das nur wenig zu tun, wie Profis wissen und Anfänger 

erst lernen müssen. Doch gerade die Tatsache, dass die 

Sache mit der Führung in Wirklichkeit viel raffinierter ist, 

ist ein Glücksfall fürs Coaching. Vom Tango nämlich kön-

nen Führungskräfte eine Menge lernen – nicht nur fürs 

Tanzparkett, auch für das glatte Parkett der Chefetagen. 

Anders als andere Tänze kennt der Tango keine feste 

Folge von Figuren, jeder Schritt wird aus dem Moment 

heraus improvisiert. Deshalb ist sensibles Führen und 

Folgen nötig. Das ist kein Monolog des Führenden, son-

dern ein Dialog zwischen den Partnern. Man zwingt den 

anderen zu nichts, sondern lädt ihn ein, die Führungsim-

pulse wahrzunehmen und aktiv zu antworten, und ver-

folgt dann aufmerksam, wie diese Signale ankommen. 

Das nutzen Tangocoaches wie Gertrud Arlinghaus, um 

mit Führungskräften im Berufsleben am nötigen Finger-

spitzengefühl zu arbeiten. 

VOM TANGO KÖNNEN FÜHRUNGSKRÄFTE EINIGES LERNEN. INNOVATIVE  

COACHES NUTZEN DEN KOMPLEXEN TANZ, UM DEUTLICH ZU MACHEN,  

WAS GUTES LEADERSHIP AUSMACHT – EINE UNGEWÖHNLICHE, JEDOCH  

BEREICHERNDE UND WIRKSAME INSPIRATIONSQUELLE.

text Eva Tenzer foto Gerhard Klähn

„Im tangogestützten Coaching wirkt der Tanz wie ein 

Vergrößerungsglas. Auf diesem gefahrlosen Spielfeld 

können unbewusste Handlungsmotive erforscht, Hand-

lungsweisen erprobt, eingeübt oder verworfen wer-

den“, erklärt Arlinghaus. Sie ist Tangolehrerin und Coach 

in Lohne (Kreis Vechta) und erforscht seit Jahren, wie  

Tangoerfahrungen in Alltags- und professionelle Bezüge 

übertragen werden können. Coachings für Einzelne, 

Teams und Weiterbildungsgruppen bietet sie an. „Füh-

rungskräfte, die das einmal ausprobiert haben, erkennen 

den Wert für die Persönlichkeitsentwicklung und auch 

für den wirtschaftlichen Erfolg“, verspricht sie. 

FLEXIBILITÄT IST GEFRAGT

Das kann auch Thomas Lotte unterschreiben: „Führen 

beim Tango bedeutet Vielseitigkeit, Fantasie, Entschei-

dungsfähigkeit und soziales Denken“, erklärt der Inhaber 

des Oldenburger und Bremer Tangostudios Libertango. 

„Ich initiiere Zeitpunkt und Richtung der Bewegung. Al-

lerdings muss ich meiner Partnerin vorweg einen Impuls 

geben, damit sie nicht das Gefühl hat, hinter mir herzu-

laufen. Führende geben den Impuls, die Geführten initi-

ieren die Bewegung und die Führenden folgen wiederum 

diesem Impuls.“ Dafür braucht es eine hohe Flexibilität. 
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„Ich beachte also beim Führen die Fähigkeiten meines 

Gegenübers.“ Und genau das hilft Führungskräften im 

Berufsalltag weiter.

Tango-Coaching unterstützt viele Führungsfertigkeiten. 

„Hier spiegeln sich viele Aspekte der Persönlichkeit, der 

Interaktion und der Organisationskultur. In der körper-

lichen Interaktion eröffnen sich manche Problemstel-

lungen schon in der ersten Begegnung. Diese Themen 

greife ich auf und transformiere sie gemeinsam mit dem 

Coachee auf relevante Führungsfragen“, erklärt Arling-

haus. Ein Thema kann bereits in einem Setting bearbei-

tet sein oder aber mehrere Termine beanspruchen. Der 

Ablauf ist individuell, wobei Einzelcoachings eher als 

Kurzzeitbegleitung angelegt sind, Teamtrainings als fort-

laufende Supervisionstermine oder in einzeln buchbaren 

Weiterbildungstagen. 

DIE JEWEILIGE ROLLE AKTIV FÜLLEN

Mit ersten leichten Schritten lernen die Coachees, Füh- 

rungsimpulse zu setzen und sensibel die Reaktion des 

Gegenübers wahrzunehmen. Und umgekehrt schlüpft 

der Führende auch in die Rolle des Geführten und spürt, 

wie es sich anfühlt, klar oder eben nicht klar genug ge-

führt zu werden. Das spricht nicht nur den Verstand an, 

sondern macht gute Führung auch körperlich erfahrbar. 

Der spielerische Perspektivwechsel zeigt die Anforderun-

gen beider Rollen. So werden Rollenherausforderungen, 

Führungskompetenzen und -schwächen deutlich. „Im 

Tangospiel muss man sich wechselseitig vertrauen und 

die jeweilige Rolle aktiv füllen; und Vertrauen ist laut Stu-

dien unverzichtbar für gutes Führen“, sagt Arlinghaus. 

Tango-Coaching übt vertrauensfördernde Verhaltenswei-

sen – vertraut der Geführte nicht, spüren es die Führen-

den unmittelbar. 

Seit einigen Jahren arbeitet auch Katrin Stelzer, Coach 

in Hannover, mit dem Tango und freut sich über das 

wachsende Interesse. Anfangs war es nur ein freiwilli-

ges Angebot nach dem offiziellen Seminarende, das die 

meisten Teilnehmenden sehr neugierig angenommen 

haben. Mittlerweile ist es Teil des Konzepts innerhalb der 

Seminarzeit, da die Erfahrung zeigt, dass niedrigschwel-

lige Übungen die Angst vor dem Tanzen nehmen und die 

Teilnehmenden sich auf die neue Erfahrungsebene ein-

lassen, wenn sie erst einmal in Bewegung sind und das 

nötige Vertrauen hergestellt ist: „Tango hat etwas Ge-

heimnisvolles, Verführerisches und verspricht (zu Recht) 

mehr, als man von außen sieht.“ 

Auch Stelzers Kunden lernen viel über Kontaktgestal-

tung: „Die Rollen von Führen und Folgen sind wie in der 

Arbeitswelt klar verteilt, und der Kontakt klappt nur, wenn 

beide Seiten ihre Rollen einnehmen und gestalten. Vielen 

Führungskräften ist nicht klar, wie viel Nähe bzw. Distanz 

im Kontakt angemessen ist oder was sie bei Mitarbei-

tern mit unklaren Impulsen auslösen.“ So aber werde 

klarer, was Führung bedeuten kann und welche Quali-

täten – Klarheit, Fürsorge, Zuhören – dazugehören. Vor 

allem dass Führung individuell sein muss, lässt sich beim 

Tango erleben. „Und im Idealfall entdecken die Klienten 

mehr Lust am Führen“, berichtet Stelzer.

Es geht also nicht um das Erlernen von Tanzschritten, 

sondern um die Verbesserung der Selbst- und Fremd-

wahrnehmung, um Entscheidungsklarheit, Haltung, Ver-

trauen und Zielorientierung. Und da spielt es dann auch 

keine Rolle, ob jemand tanzen kann. Man muss sich nur 

darauf einlassen können, anderen Menschen nahezu- 

kommen. „Da es beim Tango keinen Grundschritt gibt, son- 

dern das Gehen an sich die Basis ist, kann jeder, der spa-

zieren gehen kann, auch Tango tanzen“, beruhigt Stelzer. 

Alte Tanzschultraumata kann man also getrost beiseite-

legen. Und wenn einem danach ist, kann man das Gelernte 

dann sogar in dunklem Anzug und engem Kleid anwen-

den – in schummrigem Licht zu melancholischer Musik. 

››IM TANGOSPIEL MUSS  

MAN SICH WECHSELSEITIG  

VERTRAUEN UND DIE  

JEWEILIGE ROLLE AKTIV  

FÜLLEN; UND VERTRAUEN IST 

LAUT STUDIEN UNVERZICHTBAR 

 FÜR GUTES FÜHREN.‹‹
GERTRUD ARLINGHAUS

01

Tango-Coaching 

verdeutlicht wichtige 

Führungsqualitäten  

wie Klarheit, Fürsorge 

und Zuhören.

01
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INTERVIEW

werden insbesondere der Aufbau einer neuen hygrother- 

mischen Prüfkammer und der Umzug der alten Kammer 

und sämtlicher hygrothermischer Prüfwände für unter- 

schiedlichste Versuchsanordnungen die wichtigsten  

Aufgaben bei der Einrichtung der Halle sein.

AFACE: Was wird sich für den Standort Gerstungen ver- 

ändern, wenn das neue DAW Prüf- und Entwicklungs-

zentrum im Herbst 2017 seine Arbeit aufgenommen hat?

HEIKO STARK: Ich sehe das Projekt als Meilenstein für 

die weitere positive Entwicklung vor Ort. Und natürlich ist 

die Entscheidung der DAW, die gesamte Forschung und 

Entwicklung im Bereich Fassadendämmtechnik in Gers-

tungen zu konzentrieren und hier eines der modernsten 

Prüfzentren der Branche in Deutschland zu errichten, ein 

deutliches Signal an den Wettbewerb, dass wir auch in 

Zukunft den Fokus ganz klar auf das Thema Innovation 

legen werden. 

AFACE: Herr Stark, Tag für Tag kann man beobachten,  

wie das neue DAW Prüf- und Entwicklungszentrum in 

Gerstungen Gestalt annimmt. Wann wird die Eröffnungs-

feier stattfinden?

HEIKO STARK: Wir gehen davon aus, dass wir im Sep- 

tember umziehen und voll einsatzbereit sein werden. Un-

ser internes Projektteam mit Thomas Hennicke und Tino 

Löhr setzt alles daran, den engen Zeitplan einzuhalten. 

AFACE: Welche Arbeiten stehen noch an?

HEIKO STARK: Die Firma Goldbeck als GU hat ihre Arbei- 

ten inzwischen abgeschlossen. Aktuell realisieren wir für 

die Fassade einen sehr interessanten Entwurf. Hier nutz- 

en wir die Kompetenz der DAW Marken für die Umset- 

zung einer Kombinationsfassade. Die große Prüfhalle wird 

mit einem mechanisch hoch belastbaren Fassaden- 

dämmsystem ausgeführt. Die Schlussbeschichtung er- 

folgt mit einem Anstrich in Anthrazit. In die Oberfläche 

wird zusätzlich die Effektbeschichtung Siliciumcarbid 

eingeblasen. Der Verbindungsbau samt Eingangsbereich 

wird mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Glasfassade 

in alsecco Rot gestaltet und das Laborgebäude wird mit 

einer Hanfdämmung und einem weißen Edelkratzputz mit 

Glimmer als Schlussbeschichtung ausgeführt. Mit die- 

sem Gestaltungskonzept verbindet sich auch ein wenig 

Lokalkolorit. Die weiße, leicht schimmernde Oberfläche 

des Laborgebäudes erinnert an den in der Region traditi-

onsreichen Kalibergbau und nicht zuletzt an die Wurzeln 

des alsecco Standortes in Richelsdorf und den Abbau 

des Minerals Schwerspat.

AFACE: Wie viel Zeit werden der Aufbau der komplexen 

Prüf- und Anwendungstechnik und die Einrichtung der 

Labore in Anspruch nehmen?

HEIKO STARK: Damit werden wir in den kommenden 

Monaten bis zur Eröffnung intensiv beschäftigt sein. Ne-

ben dem Klimasimulationsraum für Großversuche mit 

Prüfkörpern mit einem Gewicht von bis zu zehn Tonnen 

Für das neue DAW Prüf- und Entwicklungszentrum wird 

eine hochwertige Kombinationsfassade realisiert.

ENDSPURT
HEIKO STARK, LEITER COMPETENCE CENTER FASSADENDÄMMTECHNIK, ÜBER DEN STAND DER  

ARBEITEN FÜR DEN BAU DES DAW PRÜF- UND ENTWICKLUNGSZENTRUMS FASSADENTECHNIK.

››ICH SEHE DAS PROJEKT ALS  

MEILENSTEIN FÜR DIE WEITERE  

POSITIVE ENTWICKLUNG VOR ORT.‹‹
HEIKO STARK

01

02

Heiko Stark, Leiter  

Competence Center  

Fassadendämmtechnik.

Im Fokus stehen für Tino Löhr 

(rechts) und Thomas Hennicke 

(links) vom Planungsteam in 

den kommenden Monaten 

der Aufbau der Prüf- und 

Anwendungstechnik, die  

Einrichtung der Labore und 

die Gestaltung der Büros.

01

02
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ALS IM SOMMER 1955 die erste documenta ihre Tore 

öffnete, da strömten immerhin rund 130.000 Besucher 

ins Kasseler Fridericianum, um die erste große Ausstel-

lung moderner Kunst im Nachkriegsdeutschland zu se-

hen. Vertreten waren insbesondere Künstler, deren Ar-

beiten im Dritten Reich als „entartet“ diffamiert wurden 

und entsprechend nicht gezeigt werden durften, darun-

ter Max Ernst, Otto Dix und Lyonel Feininger. Fortan wurde 

die Ausstellung in regelmäßigen Abständen von vier, 

später fünf Jahren durchgeführt. Rund sechs Jahrzehnte 

später, bei der documenta (13) im Sommer 2012, zählten 

die Veranstalter dann bereits 860.000 Besucher; und in 

diesem Jahr, in dem die Schau erstmals an zwei Stand-

orten läuft, wird die Zahl wohl bei deutlich über einer 

Million liegen.

Abgesehen von diesen unverhofften Zuschauerpoten-

zialen stieß die Entscheidung der Ausstellungsmacher 

um Adam Szymczyk für einen zweiten, gleichberechtig-

ten Gastgeber insbesondere in Kassel zunächst auf we-

nig Gegenliebe. Inzwischen überwiegt jedoch auch hier 

die Neugier auf das ungewöhnliche Konzept, das hinter 

der doppelten Standortwahl steht: „Von Athen lernen“, 

so lautet der bewusst politisch gewählte Arbeitstitel in 

diesem Jahr. Aber was können wir von der griechischen 

Hauptstadt aktuell lernen? Schließlich prallen die Wider-

sprüche der westlichen Welt – von der Eurokrise bis zur 

Flüchtlingsfrage – an keinem anderen Ort in Europa so 

hart aufeinander wie dort. Nirgends sonst bietet sich an-

dererseits aber auch so viel Raum, bestehende Verhält-

nisse zu hinterfragen und neue Strategien der Teilhabe 

zu entwickeln: „Ganz bewusst sollen deshalb die Bewoh-

ner beider Städte in den Prozess einbezogen werden und 

an dem Projekt mitarbeiten“, erklären die Ausstellungs-

macher ihre Vision. Und statt teuer gehandelter Gegen-

wartskunst sollen entsprechend vor allem Arbeiten von 

Künstlern außerhalb der etablierten Kunstwelt gezeigt 

werden.

Zu den wichtigsten Beiträgen der diesjährigen docu-

menta zählt der Beitrag „Parthenon der Bücher“ der 74- 

jährigen argentinischen Konzeptkünstlerin Marta Minujín. 

Ausgangspunkt der Arbeit ist eine erste Umsetzung des 

Projekts in Buenos Aires im Jahr 1983; kurz nach dem 

Zusammenbruch der argentinischen Militärdiktatur hatte 

die Künstlerin damals mit 20.000 vormals von der Regie-

rung verbotenen Büchern die Säulen und Giebel eines 12 

Meter hohen „Tempels“ bedeckt.

CULTURE

AUF DEM WEG  
ZUR DOCUMENTA
NACH MEHR ALS 60 JAHREN GEHT DIE WELTWEIT BEDEUTENDSTE KUNSTAUSSTELLUNG, DIE  

DOCUMENTA, IN DIESEM JAHR ERSTMALS FREMD. AM 8. APRIL FIEL IN ATHEN DER STARTSCHUSS 

ZUR DOCUMENTA 14, VOM 10. JUNI BIS ZUM 17. SEPTEMBER LÄUFT DIE SCHAU DANN WIE  

GEWOHNT FÜR 100 TAGE AM „STAMMSITZ“ IN KASSEL. „DAS IST UNSERE ANTWORT AUF DIE  

AKTUELLE GESELLSCHAFTLICHE UND POLITISCHE SITUATION IN EUROPA UND WELTWEIT“,  

BEGRÜNDEN DIE MACHER DER AUSSTELLUNG DIE DOPPELTE STANDORTWAHL.

text Robert Uhde 

8. April, Athen, Griechenland

10. Juni, Kassel, Deutschland 17. September

16. Juli

documenta 14
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Zur documenta 14 soll der „Parthenon der Bücher“ in 

der Originalgröße des antiken griechischen Tempels auf 

dem Kasseler Friedrichsplatz neu entstehen; als Hom-

mage an die weltweit erste Demokratie am zweiten do-

cumenta-Standort Athen und als öffentlichkeitswirksa-

mes Zeichen gegen das Verbot von Texten und die Ver-

folgung ihrer Verfasser. Denn: „Bücher wurden in unter- 

schiedlichsten Epochen, Sprachen und Momenten ver-

boten“, so die Künstlerin; und das nicht zuletzt auch hier 

auf dem Kasseler Friedrichsplatz, wo am 19. Mai 1933 

im Zuge der nationalsozialistischen Bücherverbrennung 

rund 2.000 Bücher zerstört wurden und wo 1941 das da-

mals noch als Bibliothek genutzte Fridericianum bei einem 

Bombenangriff Feuer fing und ein Buchbestand von rund 

350.000 Bänden verloren ging: „Ausgehend von diesen 

Erfahrungen soll mein Parthenon aus Büchern zeigen, wie 

wichtig die Vielfalt an Meinungen für unsere Zukunft ist.“

Um die Arbeit realisieren zu können, hatten Marta  

Minujín und die Veranstalter der documenta 14 bereits 

im vergangenen Herbst öffentlich zu einer Büchersamm-

lung aufgerufen. Die Spender haben dabei die Möglich-

keit, ihr persönliches Engagement auszudrücken und 

CULTURE

››BÜCHER WURDEN  

IN UNTERSCHIEDLICHSTEN  

EPOCHEN, SPRACHEN UND  

MOMENTEN VERBOTEN.‹‹ 
MARTA MINUJÍN, KÜNSTLERIN

Aktion gegen Zensur: Der 

„Parthenon der Bücher“ von 

Marta Minujín in Buenos 

Aires im Jahr 1983.

Die 74-jährige argentinische 

Konzept-Künstlerin Marta 

Minujín.

01

02

selbst Teil der documenta 14 zu werden. Bis zu 100.000 

ehemalig oder gegenwärtig verbotene Bücher aus der 

ganzen Welt sollen so für die Umsetzung der Arbeit zu-

sammenkommen; als deutlich sichtbares Zeichen gegen 

Zensur und gegen die Verfolgung ihrer Verfasser. Ob der 

Plan aufgegangen ist, wird sich ab dem 23. Mai zeigen, 

wenn die Arbeit offiziell der Öffentlichkeit präsentiert 

wird. Zum Ende der documenta 14 ist dann eine ge-

meinsame Aktion mit der Öffentlichkeit geplant, um die 

Bücher wieder der Öffentlichkeit zurückzugeben. Denn 

schließlich wollen die Bände ja nicht nur Kunst sein, son-

dern auch gelesen werden. 

01 02
foto Marta Minujín Archivefoto Marta Minujín Archive
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„GALA WURDE DAS SALZ MEINES LEBENS, das Här-

tebad meiner Persönlichkeit, mein Leuchtfeuer, meine 

Doppelgängerin – ICH.“ Diese Hymne schrieb Salvador 

Dalí über die Muse seines Lebens: Galina Éluard Dalí, be-

kannt als Gala. Ihr fühlte sich der Maler künstlerisch und 

erotisch „verbunden in alle Ewigkeit“. Die faszinierende, 

starke Gala inspirierte jedoch nicht nur den spanischen 

Exzentriker, sondern auch andere Künstler, insbesondere 

des Surrealismus, etwa Max Ernst und vor allem den 

Dichter Paul Éluard. Mit ihm war sie verheiratet, bis sie 

sich für Dalí scheiden ließ. 

Kunst, Erotik und Liebe liefen bei dem Dreiergespann, 

wie bei vielen anderen Musenbeziehungen nahtlos inein-

ander. Die inspirierenden Frauen waren Modelle, Partne-

rinnen, Geliebte und auch Managerinnen ihrer Männer. 

So machte etwa Gala in ihrer fast fünfzigjährigen Ehe Dalí 

zum finanziell erfolgreichsten Künstler seiner Generation. 

Mit außerordentlichem Geschick und Spürsinn sorgte sie 
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dafür, dass er bekannt wurde und sich seine Bilder zu 

enormen Preisen verkauften. Dennoch teilte auch sie am 

Ende ein Schicksal, das nicht wenige Musen früher oder 

später ereilte: Als sie älter wurde, nahm eine deutlich 

Jüngere ihren Platz ein. In diesem Fall Amanda Lear. Gala 

kam zeit ihres Lebens nicht über diese Kränkung hinweg.

CHARAKTER UND CHARISMA SIND GEFRAGT

Die Muse ist keine neuzeitliche Idee, schon seit der Zeit 

der alten Griechen treibt Menschen die Idee um, dass 

sich kreative Ideen nicht einfach von selbst einstellen 

oder gar schlicht die Frucht harter Arbeit sein könnten. In 

der griechischen Mythologie galten Musen als Schutz-

göttinnen der Künste. Ihre Zahl schwankte je nach Autor: 

drei, vier, sieben oder neun. Dem wohl wichtigsten zu-

folge – Hesiod – sind Musen die Töchter der Mnemo-

syne, der Göttin der Erinnerung, und des Zeus. Die ihnen  

zugeschriebenen Aufgaben und Attribute wechselten 

DIE GRIECHISCHE MYTHOLOGIE KENNT MUSEN ALS SCHUTZ-

GÖTTINNEN DER KÜNSTE. HEUTE MEINEN WIR DAMIT MENSCHEN, 

DIE ANDERE ZU KREATIVEN LEISTUNGEN ANSPORNEN. VIELE 

BEDEUTENDE KÜNSTLER VERDANKEN IHRE INSPIRATIONEN  

EINER STARKEN FRAU AN IHRER SEITE. EINIGE VON IHNEN 

WURDEN ZU LEGENDEN ODER SELBST ZU BEKANNTEN  

KÜNSTLERINNEN. WAS ABER MACHT EINE MUSE EIGENTLICH 

AUS? UND WELCHE ARTEN VON BEZIEHUNGEN HATTEN UND 

HABEN KÜNSTLER ZU IHNEN? 

text Eva Tenzer 

WEN DIE  
MUSE KÜSST

KULTUR

Galina Éluard Dalí war 

über Jahrzehnte  

hinweg die überaus 

faszinierende Muse, 

Geliebte und Managerin 

des Künstlers.

Yoko Ono verkörpert 

wie wenige andere die 

Doppelrolle von Muse 

und Künstlerin.
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immer wieder. Mit der Zeit schälten sich heraus: Kilo, 

die Muse der Geschichtsschreibung; Melpomene, die 

Muse der Tragödie; Thalia, die Muse der Komödie; Ter-

psichore, die Muse des Tanzes; Euterpe, die Muse der 

Lyrik und des Flötenspiels; Erato, die Muse der Liebes-

lyrik; Urania, die Muse der Astronomie; Polyhymnia, die 

Muse des Gesangs, und schließlich Kalliope, die Muse 

der Philosophie, Rhetorik und Wissenschaft. Sie wirkten 

fröhlich rund um Apollon, den Gott der schönen Künste. 

Ihre Heiligtümer hießen Museion, heute noch im Wort 

Museum zu finden. Und auch das Wort Musik hat hier 

seinen Ursprung. Dass eine Inspiration, die ihren Namen 

wirklich verdient, nur direkt von den Göttern stammen 

konnte, lag für die Menschen der Antike auf der Hand. 

Daher die Idee des Musenkusses. 

Früher also eine Inspirationsquelle göttlichen Ur- 

sprungs, wandelte sich die Muse mit dem allmähli-

chen Verschwinden der Götter immer mehr hin zu ei-

ner ganz und gar irdischen Erscheinung. An die Stelle 

der ätherischen Quellnymphen traten inspirierende 

Frauen aus Fleisch und Blut. Sie bevölkern die Ateliers 

und Schreibstuben der Künstler, sind Freundinnen der 

Künstler, ihre Modelle, Partnerinnen und Lebensgefähr-

tinnen. Kein Wunder, dass bei all dem kreativen Input so  

manche Muse viel mehr als nur Ideengeberin und starke 

Schulter an der Seite eines Prominenten war, sondern 

selbst auch zur Künstlerin wurde. Beispiele gibt es viele: 

Jeanne-Claude, Camille Claudel, Amanda Lear. Oder: Dora 

Maar. Als diese Pablo Picasso 1936 in Paris kennen- 

lernte, war sie bereits eine etablierte Künstlerin mit star-

ken politischen Überzeugungen. Sie stand mit ihren sur- 

realistischen Fotografien auf dem Höhepunkt ihrer eigenen 

künstlerischen Laufbahn und galt als eine der schillernds-

ten Figuren des Surrealismus. Picasso hatte sie eine 

Menge an Inspirationspotenzial zu bieten. Und auch John 

Lennon und Yoko Ono lernten sich in einer Galerie kennen, 

in der sie gerade eine Ausstellung ihrer Konzeptkunst 

vorbereitete. In langen Gesprächen über Kunst verliebten 

sie sich unsterblich ineinander.

AUCH MÄNNER

Vereinzelt treten übrigens auch Männer in dieser inspirie-

renden Funktion auf, doch sie bleiben klar die Ausnahme 

im Musenhimmel. Zu ihnen gehört Baptiste Giabiconi. 

Der ehemalige Flugzeugmonteur gilt seit Jahren als Karl 

Lagerfelds Muse. Neben den weiblichen Stars und Lang-

zeitmusen wie Claudia Schiffer oder Inès de la Fressange, 

ist er eine der wenigen männlichen Musen des Meisters 

und wurde damit mittlerweile zum wohl bestbezahlten 

Male Model der Welt. Lagerfeld, Modegott der Inspira-

tion, bezeichnet den Endzwanziger inzwischen gar als 

„Ziehsohn“ und potenziellen Erben. Deutlicher kann man 

Dankbarkeit für eine pulsierende Inspirationsquelle wohl 

kaum zeigen.

Was also macht nun eine Muse aus? Charakter muss 

sie haben, Ausstrahlung und ein gewisses Charisma. 

Etwas Besonderes eben. Aber auch auf menschliche 

Zuwendung (bis hin zur erotischen Beziehung) sollte sie 

sich verstehen. Francine Prose hat ein Standardwerk zum 

Thema geschrieben und versammelt darin die außerge-

wöhnlichen Biografien bekannter Musen. Manche von 

ihnen suchten selbst das Rampenlicht, andere übten sich 

in vornehmer Zurückhaltung und blieben lieber im Hin-

tergrund. Ihre Persönlichkeiten sind so vielfältig wie das 

Leben selbst: „Wenn man das Leben der Musen betrach-

tet, stellt man fest, dass es kein Ideal, keine festgelegte 

Art und Weise gibt, wie die Aufgabe einer Muse zu erfül-

len ist. Musen sind so verschieden, wie Frauen es sind.“ 

Eines jedoch verbindet sie alle: Sie lieben ihren Künst-

ler und werden von ihm geliebt. Und darin bestand und 

besteht am Ende wohl das eigentliche Feuer, das im 

Schmelzvorgang von Begabung und handwerklichem 

Können schließlich die Kunst hervorbringt, so das Fazit 

bei Prose: „Die Liebe und der seltene, kostbare Funken, 

der von Genius und Leidenschaft entzündet wird.“ 

03

Karl Lagerfeld und eine 

der wohl bekanntesten 

männlichen Musen der-

zeit, Baptiste Giabiconi.
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02

Objekt

Hochhaus „Weitblick“, Böblingen 

Bauherr

Nord-Süd Hausbau, Stuttgart   

Planung 

Architekturbüro Herkommer, Stuttgart

Fassade

alsecco Fassadendämmsystem 

Alprotect Aero

HOCH HINAUS: Einen deutlichen 

städtebaulichen Akzent setzt das 

Hochhaus „Weitblick“ auf einem 

ehemaligen Flugplatzgelände in 

Böblingen. Der exklusive Wohn-

tower verfügt über 58 Eigen- 

tumswohnungen mit einer Fläche 

zwischen 80 und 295 Quadrat-

metern mit jeweils großzügigen 

Terrassen oder Loggien sowie 

über zwei Penthäuser mit Dach-

terrassen. Das schlanke, über 

40 Meter hohe Wohngebäude 

gliedert sich in einen 15-ge-

schossigen West- und einen 

13-geschossigen Ostflügel. Sie 

sind durch einen gemeinsamen 

Erschließungstrakt miteinander 

verbunden. Die markante weiße 

Putzfassade des Wohnhochhau-

ses wird von Glasflächen und Bal-

konen durchbrochen, was dem 

Gebäude trotz seiner Größe eine 

besondere Leichtigkeit verleiht. 

Gestaltet wurde die Fassade mit 

dem alsecco Fassadendämm-

system Alprotect Aero. 
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AUFGRUND DER VIELSCHICHTIGEN Anforderungen an 

den Sockel müssen diese Fassadenflächen im Planungs- 

prozess im Hin blick auf die zu erwartenden konkreten 

Belastungen beson ders betrachtet werden. Von ent-

scheidender Bedeutung sind auch die jeweiligen Boden- 

und Feuchtebedin gungen. Sie spielen bei der Wahl ei ner 

geeigneten Systemlösung ebenso eine Rolle wie die ein - 

wirkenden mechanischen Belastungen durch Schläge, 

Stöße und Abrieb. Nicht zuletzt sind alle gestalterischen 

Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen, damit ein 

optimales Ergebnis entsteht. „Für die Gestaltung des hoch 

beanspruchten Sockels sind besonders widerstandsfä hige 

HIGHTECH FÜR DEN  
FASSADENSOCKEL 
DER FASSADENSOCKEL IST ALS UNTERER, AUSSEN LIEGENDER UND SICHTBARER  

TEIL DER FASSADE DER AM STÄRKSTEN BEANSPRUCHTE TEIL DER GEBÄUDEHÜLLE.  

SPEZIELL FÜR DIE DÄMMUNG IN DIE SEM ANWENDUNGSBEREICH BIETET ALSECCO  

DAS EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGE SOCKELSCHUTZKON ZEPT ALPROTECT BASE. 
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die Streusalzverträglichkeit wurde nach den IBF-Richt- 

li nien geprüft und bestätigt. Hinzu kommen eine ausge-

zeich nete Wärmedämmung (bis WLG 024) und vielfältige 

Gestal tungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch dunkle 

Putzbe schichtungen bis zum Hellbezugswert 10. Die 

extrem hohe Stoß- und Schlagfestigkeit, die dauerhaft 

feuchte- und frost beständigen Oberflächen, eine hohe 

Risssicher heit und die geprüfte Streusalzverträglichkeit 

sorgen dafür, dass die Fassadendämmsysteme dauer- 

haft ihre Funktionen erfüllen und für eine sehr lange  

Zeit ihre makellose Optik bewahren. Ergänzt wird das 

alsecco Sockelschutzprogramm durch die Systemlö sun- 

gen Alprotect Base Pro mit mineralischem Armierungs-

mörtel und Alprotect Base Edition mit Hartbelägen 

wie Naturstein, Buntsteinputz, Meldorfer Ver blender und 

Klinker. 

RESEARCH

Systemlösungen in jedem Fall eine rentable In vestition“, 

betont alsecco Produktmanager Christoph Senf. Höchst-

leistungen seien von den Dämmsystemen gefordert, damit 

der Sockel dauerhaft seine vielfälti gen Funktionen erfüllen 

kann. Die alsecco Funktionsfassa den mit den speziellen 

Hightech-Sockelschutzsystemen Alpro tect Base Carbon 

024 und 032 erfüllen diese Anforderungen optimal. Her-

ausragend ist die hohe Stoß- und Schlagfestigkeit der 

Sys temlösungen dank innovativer Carbontechnologie. Bis 

zu 50 Joule sind die robusten Oberflächen von Alpro tect 

Base Car bon 032 bei spezieller Ausführung belastbar – 

ein absolu ter Spit zenwert! Gleichzeitig sind die feuchte- 

und frostbeständigen Oberflächen elastisch. Das Risiko 

von Riss bildungen reduziert sich deutlich. Hochwertige 

Bindemittelkombinationen und der Hydrobalance®-Effekt 

sichern ihre sehr geringe Verschmutzungsneigung. Auch 

SCHLAGFESTIGKEIT DURCH CARBONTECHNOLOGIE

Bei verputzten Dämmungen herkömmlicher Systeme wird eine vergleichsweise harte, starre Putzschale auf 

einer weichen Dämmplatte eingesetzt. Bei thermischer Belastung kann dies zu einer unterschiedlichen Aus-

dehnung von Putzsystem und Dämmplatte führen, was Rissbildungen an der Fassade und Feuchteschäden 

zur Folge haben kann. Systemkomponenten der Sockelschutzsysteme Alprotect Base Carbon enthalten 

Carbonfasern. Dieser Werkstoff besitzt eine extrem hohe Zugfestigkeit. So sind die Oberflächen deut-

lich widerstandsfähiger gegen Schläge und Stöße und damit gegen die im Bereich des Sockels üblichen 

mechanischen Belastungen durch Mülltonnen, Fahrradlenker und Bälle jeder Art. Bis zu 50 Joule erfüllen 

die Systemlösungen problemlos die hohen Anforderungen der ETAG 004. Ihre Elastizitätstoleranz liegt 

zehnfach höher als die herkömmlicher mineralischer Beschichtungen.

DICHTE UND ZUGFESTIGKEIT VON CARBONFASERN IM VERGLEICH

MATERIAL  DICHTE  ZUGFESTIGKEIT

Carbon 1,8 g/cm3 4.560 N/mm2

Baustahl 7,84 bis 7,87 g/cm3 310 bis 630 N/mm2

Titan 4,5 g/cm3 300 bis 900 N/mm2

Aluminium 2,7 g/cm3 45 N/mm3

SYSTEMEIGENSCHAFTEN Alprotect Base Carbon 032

FARBSPEKTRUM | Bis HBW 15 (bes. Schutz HBW 10). 

FARBTONSTABILITÄT | Extrem hoch durch Carbon-

technologie. VERSCHMUTZUNG | Sehr gering durch 

Hydrobalance®-Effekt. WÄRMESCHUTZ | Hoch,  

Sockeldämmplatte EPS (035 – 032). STREUSALZ- 

RESISTENZ | Geprüft nach IBF-Richtlinien durch das 

Institut ofi Technologie & Innovation. STOSSFESTIGKEIT | 

Bis 20 Joule bes. Schutz 50 Joule. RISSSICHERHEIT |  

Höchste Sicherheit dank Carbontechnologie.

SYSTEMEIGENSCHAFTEN Alprotect Base Carbon 024

FARBSPEKTRUM | Bis HBW 20 (bes. Schutz HBW 15). 

FARBTONSTABILITÄT | Extrem hoch durch Carbon-

technologie. VERSCHMUTZUNG | Sehr gering durch 

Hydrobalance®-Effekt. WÄRMESCHUTZ | Sehr hoch, 

Alsitherm PUR (026 – 024). STREUSALZRESISTENZ |  

Geprüft nach IBF-Richtlinien durch das Institut ofi  

Technologie & Innovation. STOSSFESTIGKEIT | Bis 20 

Joule. RISSSICHERHEIT | Höchste Sicherheit dank  

Carbontechnologie.
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DIARY

OKTOBER

NOVEMBER

      NEUE MITTE ALTONA

Ein ehrgeiziges Städtebauprojekt verändert das Bild von Hamburg-Altona. 

Nordöstlich des Bahnhofs entsteht ein neues Quartier. Im Rahmen des 

Stadtentwicklungsprojektes AltOh!na werden auf verschiedenen Baufeldern 

mehrere Gebäudekomplexe mit rund 3.600 Wohnungen errichtet. Projekt-

entwickler ist die for mart GmbH & Co. KG in Hamburg. alsecco ist in puncto 

Fassa dengestaltung an der Realisierung der Gebäude beteiligt. Für die Fassa-

den der Gebäude auf den Baufeldern 5, 6 und 7 werden Fassadendämmsys-

teme für eine Fläche von ins gesamt 17.000 Quadratmetern geliefert. 

04

     PUTZSYSTEME FÜR DIE  
     MONOLITHISCHE BAUWEISE

Widerstandsfähige und langlebige Lösungen sind für die nachhaltige Bau-

werkbeschichtung unbedingte Pflicht. Auch für den Schutz von hochwärme-

dämmendem Mauerwerk gilt deshalb: Echte Nehmerqualitäten sind gefragt. 

Die neue Broschüre präsentiert vielfältige alsecco Systemlösungen für die 

Beschichtung von Porenbeton- und Ziegelmauerwerk. Über großformatige, 

emotionale Bilder aus der Welt des American Football wird die Botschaft 

visuell transportiert.

01

DEZEMBER

02     SCHINKELPLATZ BERLIN   

Mitten in Berlin, vis-à-vis dem im Bau befindlichen Berliner Schloss, in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur Friedrichswerder schen Kirche und zu der 

zu errichtenden Bauakademie, dazu Schinkels Schlossbrücke und sein Altes 

Museum in Sichtweite – auf diesem Areal entsteht zwischen Schinkelplatz, 

Werder schem Markt und Niederlagstraße ein Neubauensemble, das eigene 

Maßstäbe setzt. Projektentwickler sind die FRANKONIA Eurobau und ihr Pro-

jektpartner, der Landwirtschaftliche Versi cherungsverein Münster. Realisiert 

wird das Gestaltungskon zept für die Fassaden mit Systemlösungen von 

alsecco.  02

02

04

     EIMERWARE XXL

Eigens für die Präsentationen auf der Jahresauftaktveranstaltung in Hamburg 

gab alsecco ein ganz besonderes Gebinde in Auftrag. Der XXL-Eimer in Carbon- 

optik mit dem charakteristischen roten Deckel als Tischplatte wurde individuell 

in Handarbeit gefertigt und war auf der Veranstaltung ein echter Blickfang. Das 

beeindruckende Rednerpult soll in Zukunft auch auf Kundenveranstaltungen 

zum Einsatz kommen. 
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INTELLIGENTE PUTZSYSTEME 

FÜR DIE MONOLITHISCHE BAUWEISE
Individuelle Systemlösungen für jede Anforderung

DIE HÜLLE MACHT Ś

3

PERFEKTER SCHUTZ

FÜR HOCHWÄRMEDÄMMENDES 

MAUERWERK

Rationelle, zeit- und kostensparende Lösungen sind für die Beschichtung von 

hochwärmedämmendem Mauerwerk mehr denn je gefragt. Die kontinuierliche 

Weiterentwicklung von Mauerwerkslösungen im Hinblick auf die Optimierung 

der Dämmeigenschaften führen dabei zu steigenden Anforderungen an die 

Putzsysteme. Sie sollen den Wandbildner effektiv schützen, vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten eröffnen und bauliche Werte langfristig erhalten. Auch für 

den dauerhaften Schutz von hochwärmedämmendem Mauerwerk gilt deshalb: 

Die Hülle macht ś.

Die hochwertigen alsecco Systemlösungen erfüllen diese Qualitätsanforderun-

gen optimal. Seit mehr als 40 Jahren entwickelt alsecco in enger Zusammen-

arbeit mit der Porenbeton- und Ziegelindustrie intelligente Systemlösungen 

für die wertbeständige Beschichtung von Porenbeton- und Ziegelmauer-

werk – hochwertige Putze, Farben und Zubehörprodukte für die Fassade, den 

Fassadensockel und für die individuelle Gestaltung von Innenräumen.

alsecco Systemlösungen für die monolithische Bauweise

01
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05

DIARY

     SOCKELSCHUTZSYSTEM  
     ALPROTECT BASE 

In der neuen Broschüre präsentiert alsecco innovative Schutzsysteme für den 

Fassadensockel. Er ist als unterer, sichtbarer Teil der Fas sade der am stärksten 

beanspruchte Bereich der Gebäudehülle. alsecco hat deshalb speziell für die 

Dämmung in diesem Anwendungsbereich hoch funkti onale Sys temkonzepte 

entwickelt, die im Hinblick auf die Wertbeständig keit und Widerstandsfähigkeit 

sowie die Gestaltung eigene Maßstä be setzen – die multifunktionalen, von  

un abhängigen Instituten geprüften Sockelschutzsysteme Alprotect Base  

Carbon, Alprotect Base Pro, Alprotect Base Min und Al protect Base Edition. 

08

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

     JAHRESAUFTAKTVERANSTALTUNG  
     IN HAMBURG
Vom 3. bis zum 5. Februar fand die alsecco Jahresauftaktveran staltung 2017 

in Hamburg statt. Rund 250 Mitarbeiter stimmten sich auf die Ziele für das 

laufende Ge schäftsjahr ein. Das Tref fen stand unter dem Motto „Einfach 

machen“, und genau das war auch Programm. Zehn Teams präsentierten im 

Rahmen der Veranstaltung Schwerpunktprojekte aus den Bereichen Produkt-

entwicklung und Marketing. Sie sollen einen entscheidenden Beitrag leisten, 

damit die hochgesteckten Ziele erreicht werden können. 

     ALSECCO SEMINARE 2017

Sehr gut besucht waren erneut die alsecco  Seminarveranstaltungen. Rund 

1.000 Architekten, Planer und Fachhandwerker nah men an den Veranstaltungen 

eil und informierten sich über ak tuelle Themen und Trends rund um die 

Fassade. Baurecht, pla nerische  Details, Verarbeitungstechnik, Brandschutz 

und Ge staltungslösungen mit neuen Oberflächenmaterialien bildeten die 

Schwerpunktthemen. 

06

07

     ALSECCO AUF DER BAU 2017 

Acht Säulen, jede fünf Meter hoch, aufgebaut aus Europaletten, ragten wie 

Leuchttürme aus dem Messegeschehen. Sie waren mit Exponaten bestückt 

und markierten die Ecken und Seiten des 250 Quadratmeter großen gemein-

samen Messestands der  DAW Marken alsecco, Caparol, Disbon und Litho-

decor auf der BAU 2017 in München. Im Blickpunkt stand bei alsecco das 

er weiterte Programm der alsecco Funktionsfassaden. Auf großes Interesse 

stießen auch die Beschichtungen mit Glimmereffekt und das System Spar 

Dash. 
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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 

GELASSENHEIT 
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON AFACE ERSCHEINT IM  

OKTOBER 2017. SCHWERPUNKTTHEMA: GELASSENHEIT.

PAPIERSTAU BEIM DRUCKER, ein abstürzender Computer und Unmengen 

sinnfreier E-Mails – im Büro gibt es viele Dinge, die uns wahrlich auf die Palme 

bringen können. Und nicht nur dort. Unser Alltag ist manchmal gespickt mit 

jenen schieflaufenden Kleinigkeiten, die es schwer machen, die Contenance 

zu bewahren. Fakt ist: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ 

Jedenfalls an solchen Tagen. Murphys Gesetz lässt grüßen. Glücklich indes 

ist derjenige, der sich nicht so schnell von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität 

und Stress erfassen lässt. Auch in heiklen Situationen die Fassung zu bewahren 

und Haltung zu zeigen – dafür braucht es eine gewisse Gelassenheit. Mehr 

dazu in der nächsten Ausgabe von alsecco aface. fo
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