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EINFACH ANDERS
ORIGINALE, bereits das Wort entwickelt eine eigenwillige 

Faszination. Aber was sind überhaupt Originale? Auf diese 

Frage kann fast jeder Mensch eine Antwort geben – und jeder 

wahrscheinlich eine andere. Deshalb gehen wir am besten 

davon aus, dass ein Original – in welchem Kontext auch 

immer – nahezu alles sein kann, nur eines wirklich nicht: 

nämlich normal. Nein, Originale sind immer auf irgendeine 

Art und Weise sehr individuell und anders, herausragend, 

deutlich wahrnehmbar, manchmal schrill, schräg und extra- 

vagant, aber in jedem Fall doch immer einzigartig und unver- 

wechselbar. Genau das macht sie spannend und fordert uns 

heraus. Denn Originale sind markant, geben Orientierung, 

EDITORIAL

ermöglichen Identifikation, auch Abgrenzung, und stehen für 

eigene Werte. An denen kann man sich reiben. Deswegen 

schätzt der Kunstkenner das echte und nicht das kopierte 

Werk. Deshalb verehren wir unsere Vorbilder und Idole, die 

wir häufig als Originale titulieren. So differenzieren wir  

Marken. Und – nicht zu vergessen – so können wir auch 

den sensiblen und wertschätzenden Umgang mit unserem 

architektonischen Erbe lernen. Es steckt so viel in diesem 

Thema. Wir haben von allem etwas dabei.

 

Viel Spaß beim Lesen.

IHR JÖRG WOCHNER
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foto Alex Timaios USA Photography / Alamy Stock Photo

EINE SUPPENDOSE IST EINE SUPPENDOSE ist eine Suppendose. Ins-

gesamt 32 hat Andy Warhol gemalt. Unpathetisch in Reih und Glied 

arrangiert präsentiert Warhol seine Bilder. Wie in einem Supermarktre-

gal. Bei genauerem Betrachten fällt auf, dass die Rottöne leicht variieren 

und sich die Geschmacksrichtung von Dose zu Dose ändert. Das war 

1962. Ende der 1960er reproduziert Warhol die Motive in verschiede-

nen Reihen als Siebdruck. Wiederholungen von Wiederholungen, ein Bild 

von einem Bild, um dieses Bild dann per Druckverfahren zu reproduzie-

ren in einem Atelier, das Warhol „Factory“ nannte. Originell? Ein Kalauer? 

Pop-Art. Eine Paraphrase des Originals. Reihungen und Wiederholungen: 

Das Phänomen der Austauschbarkeit wird thematisiert. Populäre Elemente 

der amerikanischen Kultur und des aufkeimenden Massenkonsums fan- 

den sich in Museen, erhielten einen neuen Wert, die Grenzen zwischen 

Kunst und Kommerz durften neu betrachtet werden. Es geht nicht nur 

um Ästhetik oder Schönheit, nicht ausschließlich um das Sichtbare – 

sondern um Ideen. Bleibt das Paradox von Einzigartigkeit und schier unend- 

licher Wiederholung. An dieser Stelle bleibt uns die tröstliche Gewiss- 

heit, dass klitzekleinteilig betrachtet, auf Atome reduziert jede Produk- 

tion und Reproduktion einzigartig ist. Schönheit – und Wert – über- 

lassen wir hoffnungsvoll den eigenen Gedanken und Sichtweisen.  

SCHWINDELERREGEND 
text Kathrin Marie Arlt

INTRO
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SHORT CUT

Ausstellung 
Emil Nolde.  

Eine deutsche Legende.  

Der Künstler im  

Nationalsozialismus

Hamburger Bahnhof –  

Museum für Gegenwart, 

Berlin, 

12. April bis  

15. September 2019

Sachbuch
Die Schönheit des Scheiterns

Hanser Verlag, München, 

August 2017 

ISBN 978-3-446-25669-9

208 Seiten

20,00 Euro 

BLICKWECHSEL  
 
Effizient, reibungslos – bitte keine Fehler, keine Schwäche, kein Scheitern ... Falsch. Denkt sich der 

französische Autor und Philosoph Charles Pépin. Er ist überzeugt, dass nur derjenige, der immer 

wieder stolpert, am Ende als Erster ins Ziel gelangt. Voller Optimismus geht der 46-Jährige Autor 

ans Werk. „Fehler zu machen, wird immer noch mit fehlerhaft sein verwechselt“, sagt Pépin in 

einem Interview mit seinem Verlag. „Würden wir existentialistischer denken, dann könnten wir in 

unseren Niederlagen die Chance zur Neuorientierung sehen.“ Demut, Durchhaltevermögen, Neu-

gier – alles sinnstiftende Folgen des Scheiterns. In seiner einfach zu lesenden kleinen Philosophie 

der Niederlage macht er Lust auf ein Leben als Dauerexperiment – und neugierig auf den bald 

erscheinenden Nachfolger: „Sich selbst vertrauen. Kleine Philosophie der Zuversicht“.

Musik
The Beatles:  

Sgt. Pepper’s Lonely  

Hearts Club Band 

Remastered zum  

50-jährigen Jubiläum

Ltd. Super Deluxe – 4 CDs,

1 DVD, 1 Blu-Ray 

Apple (Universal Music)

Mai 2017

99,00 Euro

LEGENDÄR  
Mit dem Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ lieferten die Beatles 

den perfekten Soundtrack für den Summer of Love 1967. Verschiedene Medien, 

wissenschaftliche Abhandlungen, Bücher und Film-Dokus haben dieses Album in 

den Fokus gestellt. Ehre, wem Ehre gebührt: Diesen Meilenstein der Musikgeschich-

te sieht das Rolling Stone Magazin auf Platz 1 seiner 500 Greatest Albums of All 

Time. Evergreens wie „With A Little Help From My Friends“ tragen ihren Teil dazu 

bei, melodiöse Arrangements, aber vor allem die komplexe Vielschichtigkeit von 

Rock, Balladen, Pop und psychedelischen Einflüssen, überraschenden Dissonanzen 

und rätselhaften Texten, wie bei „Lucy In The Sky With Diamonds“. Hörens- und 

sehenswert: Auf dem Cover ist allerhand Prominenz vertreten – von Marilyn Monroe 

bis Bob Dylan.
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KONTROVERS   
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ob dieser leichtgängige Spruch auch zu dunklen Zeiten passt? In der Nolde-Ausstellung in  

Berlin wird erstmals das künstlerische Werk des Expressionisten im historischen Kontext seiner Biografie und ideologischen Haltung 

während des Nationalsozialismus gezeigt. Der Maler Emil Nolde war einerseits Anhänger der NSDAP, andererseits ein kosmopolitischer  

Künstler, war Gast bei Heinrich Himmler und fast zeitgleich wurden seine Werke als entartete Kunst bezeichnet. Er wurde künstle- 

risch und wirtschaftlich diskriminiert. Heikel? Erhellend. Ein Einblick in das facettenreiche künstlerische und gesellschaftspolitische 

Werk eines Künstlers.
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Roman
A. L. Kennedy: Süßer Ernst

Hanser Verlag, München, 

2018

ISBN 978-3-446-26002-3

28,00 Euro

GEFÜHLSWELTEN
Sehnsucht nach Geborgenheit in einer turbulenten, schnelllebigen westlichen Gesell-

schaft – Alison Louise Kennedy stellt eine große Frage: Sind in unserer narzisstischen Zeit 

wahre Gefühle noch möglich? Auf die Suche nach einer Antwort schickt die schottische 

Autorin Jon, einen frustrierten 59-jährigen Londoner Staatsdiener. In einer Zeitspanne, 

die exakt 24 Stunden umfasst, erzählt Kennedy von Jons Nebenjob (er beantwortet 

Liebesbriefe) und einer Begegnung, die sich in dessen Folge ergibt. Das Aufeinander- 

treffen zweier Menschen im Brexit-verwirrten London ist ergreifend, schräg, bitterböse 

und wortgewaltig: eine Liebesgeschichte – absonderlich und im subtilen Dialog mit  

aktuellen gesellschaftlichen Umbrüchen. 

Getränk
Calluna Gin

Heinz Eggert GmbH  

Bad Bevensen

0,5 l, 43 Vol.-%

20,00 Euro 

www.heb-ra.de

SHORT CUT

GENUSS
Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts wurde von einem Schnaps namens Genever berichtet – einem Wacholder-Schnaps, der bei 

den Briten auf große Resonanz stieß und kurzerhand in „Gin“ umgetauft wurde. Heute ist Gin erstaunlicherweise „in“ wie selten 

zuvor. Das relativ hochprozentige Destillat wird rund um den Wacholder mit unterschiedlichen Aromen hergestellt. Beispielsweise in 

der Lüneburger Heide – etwas untypisch und zugleich ganz naheliegend: mit Heidekraut, dessen typische Färbung auch Pate für 

das Design der Flasche steht. Die Spirituosenmanufaktur aus Bad Bevensen vervollständigt den Calluna (lat. Name für Besenheide) 

mit einem Hauch Lavendel, Holunderblüten und Rosendestillat – und sorgt so für ein feines, florales Aroma.

Buch

Patrick Rössler:  

Bauhausmädels. A Tribute to 

Pioneering Women Artists

Taschen Verlag, Köln

April 2019

ISBN 978-3-8365-6353-6

480 Seiten 

30,00 Euro

FRAUEN AM BAUHAUS 
Das 1919 eröffnete Staatliche Bauhaus in Weimar gab zahlreichen jungen Frauen die 

Möglichkeit, ihnen bislang verschlossene Berufsfelder zu erlernen. Dieser Band stellt  

87 von ihnen vor, Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen wie Marianne Brandt, 

Florence Henri, Grete Stern und Otti Berger, die mit ihren Werken Kunst- und Designge-

schichte schrieben, einen neuen, selbstbewussten Typus Frau verkörperten und ihr Recht 

auf künstlerische Selbstverwirklichung einforderten. Ihren verblüfften Zeitgenoss*innen 

galten sie in einer Mischung aus Skepsis und heimlicher Bewunderung schlicht als „die 

Bauhausmädels“. Das Buch mit fast 400 Porträtfotos, die alle zwischen 1919 und 1933 

entstanden sind, erinnert an die bedeutenden Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen, 

von denen viele lange Zeit vergessen waren.  



08  alsecco aface

Vesalius-Quartier in Leuven:  

Vom zentralen Platz bieten sich 

spannende Sichtbezüge zur nahe 

gelegenen Kirche und zu den  

benachbarten Quartieren.

ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE 

UNIVERSITÄTSSTÄDTE WERDEN DURCH DEN STÄNDIGEN ZUZUG JUNGER 

MENSCHEN BELEBT UND VERÄNDERT. DAS GILT AUCH FÜR DIE BELGISCHE 

STADT LEUVEN, SITZ DER ÄLTESTEN UNIVERSITÄT DES LANDES. SEIT 1425 

PRÄGT DIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KURZ: KU LEUVEN – DIE  

ENTWICKLUNG DER STADT UND IHRER ARCHITEKTUR. EIN MARKANTES  

BEISPIEL MITTEN IM ZENTRUM IST DAS VESALIUS-QUARTIER.

text Frank Weigelt foto Marc Detiffe

NICHT NUR FÜR DIE STUDIERENDEN, auch für die 

wachsenden Hochschulzweige wurden in den vergan-

genen Jahrzehnten nach und nach immer wieder neue 

Gebäude im Zentrum der Universitätsstadt fertiggestellt,

darunter das legendäre Groep-T-Gebäude, das die vor 

Ort ansässigen Jaspers-Eyers Architects vor 20 Jahren 

für das Ingenieurcollege im Altstadtkern von Leuven 

realisiert hatten. Während sich die Ingenieurschule wei- 

terentwickelte, kam das städtische Leben im unmittelbar 

angrenzenden Quartier beinahe zum Erliegen. Vor allem 

leer stehende und teilweise baufällige Häuser bestimm-

ten dort das Stadtbild. Um das Gebiet wiederzubeleben, 

entwickelte das Planungsbüro des Stadtplanungsam-

tes Leuven (BUUR) Pläne für die Bebauung des tristen  

Areals, die dann von Jaspers-Eyers Architects zu einem 

neuen, lebendigen Stadtquartier umgesetzt wurden.

LEBEN, WOHNEN, ARBEITEN

Bei der Neugestaltung des Areals bestand die größ-

te Herausforderung für Jaspers-Eyers Architects darin, 

das geschlossene, unattraktive Gelände in ein offenes, 

zeitgemäßes Quartier zu verwandeln, das die Menschen 

wieder anzieht. Wichtige Voraussetzungen dafür erfüllt 

heute das multifunktionale Nutzungskonzept. Wohnen 

und Arbeiten, Handel und Dienstleistungen, Kultur und 

Bildung – durch diese Vielfalt entwickelte sich ein leben-

diges Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität. Zugleich 

entstanden neue Freiräume, Grünflächen und spannende 

GEGENSÄTZE 
HOMOGEN
VERBUNDEN 
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Das Projekt bündelt  

Wohnen, Arbeiten,  

Handel, Dienstleistungen, 

Kultur und Bildung an 

einem Ort.

Im Untergeschoss  

befinden sich zwei  

Kinosäle und ein  

Auditorium mit  

740 Sitzplätzen. 

01

02

Sichtbezüge zur nahe gelegenen Kirche und zu den  

benachbarten Quartieren. 

INNENHOF ALS TREFFPUNKT

Die sechs Gebäude des Vesalius-Ensembles bieten 

Raum für 68 Apartments – inklusive Sozialwohnungen – 

sowie 60 Studentenzimmer. Im Untergeschoss befinden 

sich zwei Kinosäle und ein Auditorium mit 740 Sitzplät-

zen. Parkplätze für Autos und Fahrräder finden sich eben-

falls im Untergeschoss. Bei den Gebäudehöhen orien-

tierten sich die Planer an der vorhandenen Bebauung. 

Ein großer, kreisförmiger Innenhof bildet die Mitte des 

Geländes und ist zugleich ein zentraler Treffpunkt. Für 

die Gestaltung des Areals diente das Groep-T-Gebäude 

als Bezugspunkt. Die Raumerfahrung konzentriert sich 

dort im zentralen Atrium. Ein ähnliches Raumerlebnis 

vermittelt das in dunklen Farbtönen gehaltene Atrium 

im Vesalius-Komplex. Es verbindet zugleich Gegensätz-

liches: Licht und Dunkel, geschlossenen Innenraum und

öffentlichen Freiraum. 

ALT UND NEU NEBENEINANDER

Einige der älteren Gebäude auf dem Gelände stehen 

unter Denkmalschutz. Dazu gehören Häuser mit histo-

rischen Fassaden aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die 

erhalten werden mussten. Aus diesem Grund renovierte 

man zunächst die Fassaden, um sie anschließend in das 

neue Gebäudeensemble zu integrieren. Auch dieses 

Jaspers-Eyers Architects ist ein international tätiges 

Büro mit Niederlassungen in Brüssel, Leuven und 

Hasselt sowie mit zahlreichen Filialen in Osteuropa. 

Das Büro wird von John Eyers und Jean-Michel  

Jaspers geleitet und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.

01

››DAS PROJEKT FÜGT ALT UND NEU ZUSAMMEN  

UND GLIEDERT SICH TROTZ SEINER BETRÄCHTLICHEN 

GRÖSSE HARMONISCH IN DAS BESTEHENDE  

STADTGEFÜGE EIN.‹‹
JOHN EYERS UND JEAN-MICHEL JASPERS, JASPERS-EYERS ARCHITECTS 

ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE

Objekt

Quartier Vesalius,  

Leuven (BE)

Bauherr

Immobel, 

Brüssel (BE)

Planung

Jaspers-Eyers Architects, 

Leuven (BE)

VHF-Fassade

TONALITY® NATUR

02



ARCHITECTURE

spannungsvolle Nebeneinander von alter Bebauung und 

neuer Bausubstanz prägt nachhaltig das Erscheinungs-

bild des Quartiers.

FASSADE AUS TONZIEGELN

Für die Gestaltung der Fassaden wählten die Planer kera-

mische Fassadenziegel in drei sandigen Farbtönen. Rea-

lisiert wurden sie auf der Basis eines vorgehängten, hin-

terlüfteten Fassadensystems. Das Gestaltungskonzept  

repräsentiert unverwechselbar die eigenständige Form-, 

Farb- und Materialsprache der Gebäude. Der erzielte 

Effekt ist verspielt und luftig und betont die Einheit des 

Ensembles innerhalb der vielfältigen umgebenden Be-

bauung. Zugleich korrespondiert die elegante Optik der 

Ziegelfassaden sowohl mit der Großzügigkeit des Groep-

T-Baus als auch mit der kleinteiligen Struktur der umlie-

genden Backsteingebäude. So wurden Alt und Neu har- 

monisch miteinander verbunden. 

Die Vogelperspektive zeigt die Lage des Ensembles inmitten der Stadt.

Die von der Tonality GmbH in Weroth entwickelte vorgehängte, 

hinterlüftete Fassade mit Tonziegeln wird in Deutschland,  

Österreich und der Schweiz exklusiv als Systemlösung LithoTon 

von Lithodecor vermarktet und vertrieben. Die Herstellung der 

Ziegel basiert auf dem speziellen KERALIS® Sinterbrandver- 

fahren: Ausgewählte Tone aus den europaweit besten Tonvor-

kommen im Westerwald werden dabei extrem hoch verdichtet 

und bei Brenntemperaturen von über 1.200 Grad Celsius gebrannt. 

Im Ergebnis entstehen extrem druck-, stoß- und kratzfeste Zie-

gel, die über die gesamte Nutzungsdauer hinweg frostbestän-

dig und wasserfest sind. LithoTon bietet Bauherren und Planern 

durch eine enorme Vielfalt an Oberflächen und Strukturen 

größtmögliche Gestaltungsspielräume. Dank integriertem

Graffitischutz und hoher Farb- und UV-Beständigkeit sind die 

Oberflächen dauerhaft wartungsfrei. Zugleich ist die Fassade 

äußerst widerstandsfähig gegen Umwelt- und Witterungsein-

flüsse sowie stark schmutzabweisend. 

www.lithodecor.com  

LithoTon  

KREATIVE GESTALTUNG 

MIT FASSADENZIEGELN

LithoTon bietet Planern eine enorme Vielfalt an Farben, Formaten und 

Geometrien. Neben dem umfangreichen Standardprogramm werden 

auch Sonderlösungen eins zu eins nach den individuellen Vorstellungen 

von Bauherren, Architekten und Planern realisiert.

LISENE

MEHRFACHLISENEN

GEWELLT

GERILLT

STRIPES

UNGLEICHMÄSSIG GERILLT
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01
Objekt   

Wohnbebauung  

Rosensteinviertel,  

Stuttgart

Bauherr  

Siedlungswerk GmbH  

Wohnungs- und Städtebau, 

Stuttgart 

Planung  

Ackermann + Raff GmbH & Co. KG, 

Architekten BDA und Stadtplaner,  

Stuttgart

Fassade  

alsecco Fassadendämmsystem, 

edition Klinker

Ausführung Fassade 

A. u. J. Huss GmbH,  

Ostfildern

foto Hanno Keppel

ZUKUNFTSWEISEND:  

Zwischen Stuttgart-Mitte, dem 

jungen Europaviertel und dem 

Stuttgarter Norden wächst der 

neue Stadtteil Rosenstein. Das 

im ersten Bauabschnitt fertig- 

gestellte Areal umfasst als homo- 

gene Blockrandbebauung sie-

ben Gebäude mit 125 Zwei- bis

Fünf-Zimmer-Wohnungen mit 

Wohnflächen zwischen 44 und 

128 Quadratmetern. Ausge-

zeichnet wurde das Quartier 

bereits mit dem Flächenrecyc-

lingpreis Baden-Württemberg 

2019. Der Preis steht für eine 

effiziente Flächennutzung und 

die Aufwertung baulich vorge-

nutzter Flächen. Gleichermaßen 

zukunftsweisend ist das Energie- 

konzept. Die Wärmeversorgung 

erfolgt über ein modernes Block- 

heizkraftwerk. Weiterer Bestand- 

teil des Energiekonzeptes sind 

Photovoltaikanlagen auf den 

Dächern. Hohe Anforderungen 

in puncto Energieeffizienz er- 

füllen auch die mit eleganten 

Klinkerriemchen und Putz ge-

stalteten Fassaden. Ausgeführt 

wurden sie mit einem alsecco 

Fassadendämmsystem und der 

edition Klinker. 
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ÜBERALL IST DIESER TAGE vom Bauhaus die Rede. 

Und das nicht ohne Grund. Denn in diesem Jahr feiert 

die Bewegung, die auf das 1919 durch den Architekten 

Walter Gropius in Weimar gegründete „Staatliche Bau-

haus“ zurückgeht, ihren einhundertsten Geburtstag. Und 

dabei wird deutlich: In den knapp 14 Jahren ihres Beste-

hens hat die später in Dessau und Berlin ansässige und 

1933 durch die Nazis geschlossene Kunstschule unsere 

Vorstellung von Architektur und Design so nachhaltig ge-

prägt, dass ihre Ideen bis in die Gegenwart hinein welt-

weit fortwirken.

Ausgangspunkt für die Gründung des Bauhauses war 

seinerzeit die bereits durch den Deutschen Werkbund 

vertretene Idee einer interdisziplinären und bewusst in-

ternational ausgerichteten Zusammenführung von Kunst, 

Industrie und Handwerk in einer funktional-minimalisti-

schen und universal gültigen Formensprache. Auf den 

Punkt brachte diesen Gedanken der Gründer Walter  

Gropius, der 1919 in seinem Manifest für das Bauhaus 

so gar nicht sachlich formulierte: „Wollen, erdenken, er-

schaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der 

alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik 

und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker 

einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild 

eines neuen kommenden Glaubens.“

Ganz bewusst sollte sich dieser „Bau der Zukunft“ 

vom vorherrschenden Historismus und den „Neo-Stilen“ 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit ihren zahlreichen  

Ornamenten und Verzierungen abheben. Stattdessen 

entwickelten und propagierten Architekten und Designer 

wie Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe oder  

Hannes Meyer eine grundlegend neue Ästhetik, die nicht 

nur unser Alltagsdesign, sondern auch Architektur und 

Städtebau nachhaltig revolutionieren sollte. Charakteris- 

tisch ist dabei eine streng geometrische und offene, 

moderne Architektursprache mit klaren Materialkontras- 

ten, strahlend weißen Putzfassaden, einfachen Flachdach- 

konstruktionen und schlanken horizontalen Fensterbän-

dern. Die Grenzen zu zeitgleich verlaufenden Strömun-

gen der modernen Architektur wie dem Neuen Bauen, 

dem Expressionismus, dem Funktionalismus oder dem 

International Style sind dabei fließend.

UNTERSCHIEDLICHE ANSÄTZE

Doch so viele Gemeinsamkeiten die Projekte der Bau-

hausarchitekten auf den ersten Blick auch bieten: Den  

einen „Bauhausstil“ gibt es letztlich gar nicht, wie auch das 

vom Bauhaus herausgegebene Magazin „bauhaus100“ 

klarstellt: „Denn während Gropius das flexible und  

kostensparende Bauen mit Fertigbauteilen vorantrieb, 

richteten sich Hannes Meyers Bauten vollkommen auf die 

Bedürfnisse der Bewohner aus. Mies van der Rohe ging 

es dagegen hauptsächlich um die Auflösung der Grenzen 

zwischen Innen- und Außenraum.“

Eine durchgehende Stilistik des Bauhauses lässt sich 

demnach nur schwer ausmachen. Stattdessen gilt, dass 

für die Architekten des Neuen Bauens jenseits von ästhe- 

tischen Fragestellungen vor allem die Schaffung von 

SACHLICH UND KÜHL, STRAHLEND WEISS UND SCHNÖRKELLOS FUNKTIONAL: 

WENN VOM BAUHAUS DIE REDE IST, DANN HABEN DIE MEISTEN VON UNS EINE 

FEST UMRISSENE ÄSTHETIK IM KOPF. ABER GIBT ES DEN TYPISCHEN BAUHAUSSTIL 

ÜBERHAUPT? UND WELCHE ZIELE HAT DIE RICHTUNGSWEISENDE BEWEGUNG 

AUS DER ZEIT DER WEIMARER REPUBLIK ÜBER STILFRAGEN HINAUS VERFOLGT?

text Robert Uhde

HUNDERT JAHRE
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Spannende Perspektive mit frei auskragenden Balkonen: Im Wohntrakt des Bauhauses 

wohnten seinerzeit die Jungmeister und Studenten der Schule.
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››SO EINFACH WIE MÖGLICH, KOSTE ES,  

WAS ES WOLLE.‹‹ LUDWIG MIES VAN DER ROHE, ARCHITEKT

menschenwürdigem und dennoch möglichst kosten-

günstigem Wohnraum für die stetig wachsende Stadt-

bevölkerung im Zentrum ihrer Überlegungen stand: „Wie 

die Räume ohne den Menschen aussehen, ist dabei un- 

wichtig, wichtig ist nur, wie die Menschen darin aus- 

sehen“, so Bruno Taut, der zwar nicht zur Bauhausbewe-

gung im engeren Sinne zählte, der aber in vielen Berei-

chen ähnliche Ziele verfolgte.

SCHAFFUNG VON WOHNRAUM

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand vor allem die Stadt 

Berlin, deren Einwohnerzahl innerhalb weniger Jahrzehnte 

von einer auf vier Millionen angestiegen war und wo nach 

dem Ersten Weltkrieg katastrophale hygienische Zustände 

in den überbelegten Mietskasernen mit ihren dunklen Hin-

terhöfen herrschten. Nach vorsichtigen Schätzungen fehl-

ten seinerzeit weit mehr als 100.000 Wohnungen in der 

Stadt. Als Antwort darauf entstanden innerhalb weniger 

Jahre zahlreiche Großsiedlungen, darunter die von Bruno 

Taut entwickelte Hufeisensiedlung in Berlin-Britz (1925– 

1933) oder dessen Großsiedlung „Onkel Toms Hütte“ 

in Berlin-Zehlendorf (1926–1931), die beide seit 2008 

gemeinsam mit weiteren fünf Siedlungen zum UNESCO-

Welterbe „Berliner Siedlungen der Moderne“ zählen.

Weitere Beispiele für den sozialen Wohnungsbau der 

1920er-Jahre waren die von Gropius geplante Wohn-

siedlung Dessau-Törten (1926–1928) oder das von 

Ernst May vorangetriebene Siedlungsprogramm „Neues 

Frankfurt“ (1925–1930). Parallel zu diesen Großsied- 

lungen prägten Prestigeprojekte wie das Bauhausge-

bäude mit den angrenzenden Meisterhäusern in Dessau 

(Walter Gropius, 1925–1926) oder die 1927 vom Deut-

schen Werkbund als Modellprojekt vorgestellte Weißen-

hofsiedlung in Stuttgart das Bild des Neuen Bauens.

Sämtlichen Projekten gemein ist, dass sie im Kontrast 

zu den engen und dunklen Mietskasernen der Großstadt 

die Vision von „Licht, Luft und Raum“ verfolgten und sich 

dazu einer radikal neuen Ästhetik bedienten, die sich 

ohne schmückendes Beiwerk in erster Linie aus der Funk-

tion ergab. Die offen zur Schau gestellte gestalterische 

Reduktion folgte dabei nicht nur ästhetischen Zielen, 

sondern sollte vor allem auch den Einsatz von industriell 

03 05

01 02

04

Westseite des Bauhaus-

gebäudes in Dessau, 

errichtet 1925–26 nach 

Plänen von Walter 

Gropius.

Funktionalismus pur: 

Das Corbusierhaus in 

Berlin, errichtet 1956– 

58 nach Plänen von  

Le Corbusier.

Berliner Hufeisensied-

lung von Bruno Taut 

und Martin Wagner, 

errichtet zwischen 1925 

und 1933. 

 

Die Römerstadt in 

Frankfurt, entworfen 

1926 nach Plänen von 

Ernst May.

Meisterhaus Haus 

Muche/Schlemmer, 

errichtet 1925–26 nach 

Plänen von Walter 

Gropius.
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vorgefertigten und auf der Baustelle zusammengesetz-

ten Bauteilen ermöglichen, um so einen schnellen und 

rationellen Baufortschritt sicherzustellen. Tragende Wände 

wurden dabei häufig aus vorgefertigten Schlackenbeton- 

hohlkörpern, die Decken oftmals aus armierten Stahlbe-

tonträgern oder als Steineisendecke mit Ziegelhohlsteinen 

errichtet. Eine wichtige Rolle spielte außerdem der 

Bauablauf, der ähnlich wie im Automobilbau mit spezia-

lisierten Arbeitsbrigaden organisiert war, um so mehre-

re Häuser gleichzeitig in einem Bauabschnitt umsetzen 

zu können. Vorreiter dieser Prinzipien ist insbesondere  

Walter Gropius, der bereits seit den 1910er-Jahren an 

Museum Haus Lange  

in Krefeld. Das Villen- 

Ensemble Haus Lange 

und Haus Esters in  

Krefeld wurde zwischen 

1927 und 1930 gebaut. 

Mit seiner offenen  

Architektur und seiner 

geometrischen Form- 

gebung belegt es bis 

heute die Auffassungen 

der architektonischen  

Moderne.
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der Typisierung von Bauelementen gearbeitet hatte und 

der am Bauhaus und später nach seiner Emigration in die 

USA die Idee der Fertigbauweise weiter vorantrieb.

Nach der erzwungenen Schließung des Bauhauses 

durch die Nationalsozialisten und der anschließenden 

Emigration ihrer führenden Vertreter verbreitete sich die 

Ästhetik der Bewegung schnell auch in den USA und 

setzte sich von dort aus in weiten Teilen der Welt durch. 

Seit den 1960er-Jahren wurden die ursprünglichen Ziele 

dabei immer häufiger als Legitimation zur Schaffung von 

billigem Wohnraum in menschenfeindlichen Trabanten-

städten missbraucht. Auf der anderen Seite diente und 

dient die Ästhetik des Bauhauses häufig als elitäres Mittel, 

um sich bewusst von der breiten Masse abzusetzen. 

Jenseits dieser Extreme hat sich die charakteristische 

Ästhetik des Bauhauses aber in weiten Teilen der Be-

völkerung durchgesetzt, wie der Blick auf neu errichtete 

Wohnsiedlungen zeigt. Ebenso ist auch der Anspruch 

des Bauhauses zur Schaffung von kostengünstigem 

städtischem Wohnraum für breite Bevölkerungsschich-

ten heute wieder so aktuell wie vor 100 Jahren: „Die 

Krankheit unserer heutigen Städte und Siedlungen ist 

das traurige Resultat unseres Versagens, menschliche 

Grundbedürfnisse über wirtschaftliche und industrielle 

Forderungen zu stellen“, schrieb Walter Gropius 1955 in 

seinem Aufsatz „Totale Architektur“. Der Text hat nichts 

von seiner Relevanz eingebüßt, wenn man sich die stän-

dig steigenden Mieten in den Großstädten vor Augen 

hält. Die Utopien der einstigen Avantgardeschule sind 

also nach wie vor nicht überholt. 

Terrassenhäuser des 

niederländischen  

Architekten J. J. P. Oud  

in der Stuttgarter  

Weißenhofsiedlung  

von 1928.

Ludwig Mies van der 

Rohe (links) und Walter  

Gropius (mit Plan) 

gemeinsam mit vier 

weiteren Kollegen im 

Büro von Peter Behrens 

(1908).
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››JUNGE MENSCHEN! WAS SUCHT  

IHR AN DEN KUNSTAKADEMIEN?  

KOMMT ANS BAUHAUS!‹‹
HANNES MEYER, ARCHITEKT
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02Objekt   

Wohn- und Geschäftsgebäude,

Oldenburg                                                           

Bauherr

Dietrich Roehr,  

Bremen

Planung  

STEFES BAU GmbH,  

Bremen

Fassade  

Systemlösung  

edition Naturstein

Ausführung Fassade

STEFES BAU GmbH,  

Bremen

foto STEFES BAU

KONSEQUENTER WANDEL: 

Mit Weitblick realisierten 

die Planer die umfangreiche 

Sanierung und Neugestaltung 

der Fassaden dieses Wohn- und 

Bürogebäudes in zentraler Lage 

gegenüber dem Hauptbahnhof 

in Oldenburg. Die ursprünglich 

mit Betonfertigteilen verkleidete 

Fassade des in den 1950er  

Jahren errichteten siebenge- 

schossigen Gebäudes mit  

einem zurückgesetzten Staffel-

geschoss erwies sich nach  

detaillierter Objektanalyse 

in allen Bereichen als stark 

sanierungsbedürftig, teilweise 

nicht mehr standfest und auch 

energetisch nicht mehr auf dem 

neuesten Stand. Gemeinsam 

entwickelten die bauausführende 

Firma STEFES BAU und alsecco 

schließlich ein differenziertes 

Sanierungskonzept für die kom-

plexe Fassade. Ein Schlüssel lag 

in der präzisen Detailplanung 

sämtlicher Anschlusslösungen 

für die Fenster und die zahlrei-

chen Vor- und Rücksprünge der 

Fassade. Gedämmt wurde sie 

nach vollständiger Entfernung 

der Betonelemente mit der Sys-

temlösung edition Naturstein. 

Das mit Mineralwolle-Dämm-

platten ausgeführte Fassaden-

dämmsystem erfüllt zugleich 

die hohen Brandschutzanforde-

rungen. Elegante anthrazitfar-

bene Natursteinplatten prägen 

heute das neue Erscheinungs-

bild des Gebäudes. 
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JAHRELANG WAR KAUM BEKANNT, wie viele unge-

nutzte Quadratmeter an Wohnfläche auf unseren Dä- 

chern schlummern. Bis 2016 die TU Darmstadt und das 

Pestel-Institut Hannover die Studie „Wohnraumpotentiale 

durch Aufstockungen“ vorstellten. Denn danach könnten 

bundesweit allein in Großstädten, Ballungsräumen und 

Universitätsstädten 1,5 Millionen Wohnungen durch Auf- 

stockungen von Wohnbauten neu entstehen.

Und das ist noch nicht alles: Denn nach einer darauf 

aufbauenden, vor wenigen Wochen vorgestellten zwei-

ten Studie zur Aufstockung und Umnutzung von Nicht-

wohngebäuden könnten zusätzlich auch noch 2,7 Milli-

onen Wohneinheiten auf Bürogebäuden, Supermärkten 

und Parkhäusern erschlossen werden. Wie das gehen 

kann, zeigt die Überbauung eines sanierungsbedürftigen 

Parkhauses aus den 1960er-Jahren in Köln. Nach Plänen 

des Büros Wilkin & Hanrath Bauphasen wurde der Bau 

einfach um zwei Etagen aufgestockt. Neben immerhin 

noch 254 Parkplätzen sind damit gleichzeitig auch 31 

innerstädtische Wohnungen und ein ruhiger Innenhof in 

14 Meter Höhe entstanden.

BAURECHTLICHE, STATISCHE  

UND ENERGETISCHE ASPEKTE

Die Vorteile von Aufstockungen liegen auf der Hand. Ne-

ben der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ohne 

neue Flächenversiegelung lässt sich im Ergebnis oftmals 

auch eine deutliche Verringerung des Energiebedarfs er-

reichen.

Um einen Altbau durch eine Aufstockung zu ergänzen, 

muss allerdings zunächst geklärt werden, ob der jewei- 

lige Bebauungsplan eine Überbauung überhaupt zulässt 

und ob der Bestand die statischen Voraussetzungen 

dazu erfüllt. Zu beachten ist außerdem, dass der Heiz- 

wärmebedarf im Dachgeschoss aufgrund seiner expo-

nierten Lage zunächst einmal fast dreimal so hoch ist wie 

in den mittleren Geschossen. Berücksichtigt man aber die 

Einsparungen in den darunter liegenden Einheiten und  

wird die Aufstockung außerdem mit einer modernen  

Dämmung umgesetzt, dann lässt sich laut der Studie 

„Wohnraumpotentiale durch Aufstockungen“ eine Reduk- 

tion des Gesamtenergieverbrauchs von bis zu 50 Prozent 

erreichen.

EINFACH  
AUFGESTOCKT
AUFGRUND DES ZUNEHMENDEN WOHNRAUMMANGELS IN UNSEREN STÄDTEN  

WIRD HÄNDERINGEND NACH MÖGLICHKEITEN ZUR NACHVERDICHTUNG GESUCHT.  

EIN RIESIGES POTENZIAL DAZU BIETET DIE AUFSTOCKUNG VON BESTANDSOBJEKTEN,  

DIE GANZ OHNE WEITERE FLÄCHENVERSIEGELUNG  AUSKOMMT UND GLEICHZEITIG  

AUCH AUS ENERGETISCHER SICHT ATTRAKTIV IST.

text Robert Uhde

Einfach aufgesattelt:  

Mit der Überbauung 

eines sanierungs- 

bedürftigen Parkhauses 

in Köln hat das Büro  

Wilkin & Hanrath  

Bauphasen  

31 innerstädtische  

Wohnungen neu  

geschaffen.
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zumeist auch die Wasser- und Stromleitungen des Be-

standes „angezapft“ werden.

GROSSE GESTALTUNGSVIELFALT

Sind sämtliche baulichen, rechtlichen, statischen und 

energetischen Fragen geklärt, können auch die Optik und 

das Volumen der Aufstockung ebenso wie technische 

Details und Baumaterialien festgelegt werden. Je nach 

ästhetischen Gesichtspunkten und Umgebung lassen 

sich dabei die unterschiedlichsten Gestaltungskonzepte 

umsetzen – von der leichten Holzrahmenkonstruktion bis 

hin zur massiven Ausführung mit verklinkerten Fassaden.

Deutlich aus der Reihe springt in dieser Hinsicht der  

vom Amsterdamer Architekturbüro Benthem Crouwel  

geplante Dachaufbau des viergeschossigen Werkstatt-

gebäudes „Las Palmas“ in Rotterdam. Die mit leichten 

Aluminiumelementen und großen Glasflächen ausge-

führte doppelgeschossige Penthouseaufstockung er-

möglicht eine freie Aussicht über das Hafengebiet und 

integriert dabei eine nutzbare Fläche von 2.300 Quadrat- 

metern. Markanter Blickfang ist die geschwungene Form- 

gebung, die einen sinnfälligen Bezug zum vorbeiziehen-

den Fluss Neue Maas schafft. Statisch war die Erweite-

rung ohne größere Eingriffe realisierbar, da die damali-

gen Architekten Van den Broek & Bakema bereits in den 

1950er-Jahren eine mögliche Aufstockung des Gebäu-

des um zwei zusätzliche Geschosse eingeplant hatten.

Dass sich auch mit deutlich einfacheren Mitteln eine 

große Wirkung erzielen lässt, beweist andererseits der 

Amsterdamer Architekt Remco Siebring. Um die Fläche 

eines Stadthauses in Assen bei Groningen zu erweitern, 

entwickelte der Planer eine in Holzrahmenbauweise aus- 

geführte und dabei vollständig in Spiegelglas gehüllte 

Aufstockung, die am Tage mit dem Himmel zu verschmel- 

zen scheint und dabei eine freie Sicht nach außen er-

möglicht. Bei Dunkelheit vertauschen sich die Rollen. Das 

Projekt „Mirror Mirror“ wird dann ganz unverhofft zur 

leuchtenden Dachkuppel, die in die Nacht hinausstrahlt. 

Wichtige Aspekte bei der Planung einer Aufstockung 

sind außerdem die erhöhten Anforderungen an den 

Brandschutz sowie der Einbau eines Trittschallschutzes. 

Ebenfalls geklärt werden muss die technische Infrastruk-

tur der Dachaufstockung. In der Regel ist es allerdings 

möglich, die hinzugewonnene Fläche mit den vorhan-

denen haustechnischen Anlagen zu versorgen, so dass 

keine Nachrüstungen erforderlich sind. Ebenso können 

ARCHITECTURE

Die Aufstockung „Mirror, 

Mirror“ wird bei Dunkelheit 

ganz unverhofft zur leuch-

tenden Dachkuppel.

Die Penthouseaufsto-

ckung des Rotterdamer 

Werkstattgebäudes „Las 

Palmas“ ermöglicht ihren 

Nutzern eine freie Aussicht 

über das Hafenquartier am 

Fluss Neue Maas.  
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UNIQUE

SCHWEDISCHES NATIONALMUSEUM  

IN STOCKHOLM   

Es ist das wohl bedeutendste und größte Kunst- und Designmuseum im Land – das 

Schwedische Nationalmuseum im Zentrum von Stockholm. 2013 schloss es auf-

grund eines hohen Sanierungsbedarfs für fünf Jahre seine Türen. Im Oktober 2018 

folgte die feierliche Wiedereröffnung. Das Konzept für die umfassende Sanierung 

und Erweiterung entwickelten die schwedischen Architekten Gert Wingårdh und 

Erik Wikerstål. Und die setzten nicht nur bei der Modernisierung des Hauptgebäudes 

eigene Akzente, sondern sorgten auch mit einem simplen Servicegebäude, das Teil 

der veränderten Logistik des modernisierten Museums ist, für Aufsehen. Es ist die 

außergewöhnliche Fassade, ein elegantes Flechtwerk aus Beton, die den quader-

förmigen Baukörper zu einem echten Blickfang macht. 

FILIGRANES GEFLECHT AUS BETON

Kaum einem anderen Baustoff werden so 

sehr Prädikate wie Belastbarkeit, Massivität, 

Härte und Robustheit zugeschrieben. Aber 

kann Beton auch leicht wirken und elegant 

und filigran sein? Er kann! Oder, um es mit 

den Worten eines uralten Kampagnen-

Slogans aus den 1980er Jahren zu sagen: 

„Es kommt drauf an, was man draus macht.“ 

Etwas Außergewöhnliches daraus gemacht 

haben definitiv die Architekten Gert Wingårdh 

und Erik Wikerstål. Das Servicegebäude 

realisierten die Planer in exponierter Lage 

entlang einer Promenade hinter dem  

Museum. Die wie ein Weidenkorb aus Beton 

anmutende Fassade wurde aus 16 exakt 

vorgefertigten, sieben Meter hohen Elemen-

ten mit hoher Präzision zusammengefügt. 

So bildet das wie aus einem Guss wirkende 

elegante Flechtmuster aus Beton heute 

einen spannenden Kontrast zur rotgrauen 

Kalksteinfassade des historischen Museums-

gebäudes dahinter.

Spannender Kontrast – die Fassade des Servicegebäudes mit filigranem Flechtmuster aus Beton 

und die Kalksteinfassade des historischen Museumsgebäudes dahinter.

Präzisionsarbeit: Die Betonfassade wurde aus großformatigen, vorgefertigten 

Elementen exakt zusammengefügt. Fugenbilder sind nicht erkennbar. 
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LIVING

KANN ES EIN GRÖSSERES LOB GEBEN, als wenn von 

jemandem behauptet wird, er sei „ein Original“? Gemeint 

sind Menschen, Unbekannte oder Prominente, die etwas 

Besonderes, Authentisches und Eigenes an sich haben, 

das sie von anderen unterscheidet. Wohl jeder kennt  

solche Menschen im privaten oder beruflichen Um-

feld, und sie müssen nicht einmal viel gemeinsam ha-

ben. Denn man kann auf vielfältige Weise ein Original 

sein, im Denken, im Aussehen, im Auftritt, durch Ideen 

oder durch Verhalten. Gerade, aber nicht nur, Menschen 

in kreativen und unternehmerischen Milieus sind darauf 

bedacht, einzigartig und unverwechselbar zu sein, 

sich von der Masse abzuheben. Insofern ist das Prä- 

dikat „Original“ immer ein Zeichen von Anerkennung. 

Der amerikanische Unternehmensberater Dale Carnegie 

legte seinen Lesern ans Herz: „Ahmen Sie niemanden 

nach – seien Sie Sie selbst.“

Besonders augenfällig sind Originale natürlich unter  

Prominenten, die ohnehin im Rampenlicht stehen und der- 

en Marktwert sich geradezu daran bemisst. Die Originalität 

sorgt nämlich für Bekanntheit, für Unverwechselbarkeit 

und Wiedererkennungswert wie zum Beispiel bei Per- 

sönlichkeiten wie Udo Lindenberg, Lady Gaga oder dem  

kürzlich verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. 

Kaum etwas schreckt diese Menschen mehr als die Gefahr, 

im Einheitslook, im Einheitssound oder einer Einheitsäs-

thetik unterzugehen, zu tun, was alle anderen tun. Was ist 

ihr Geheimnis? Und wie wird man eigentlich zum Original? 

AUTHENTISCH SEIN UND QUERDENKEN

Ein zentraler Bestandteil von Originalität ist Eigensinn, 

die Fähigkeit zum Querdenken, die Lust an Widerspens-

tigkeit und Authentizität, wissen Psychologen. Nur wer 

den Mut zu Regelverstößen hat, wer auch mal oder viel-

leicht sogar regelmäßig gegen den Strom anschwimmt 

und sich quer zum Mainstream legt, hat das Zeug zum 

Original. Christoph Herrmann, Professor für Allgemeine 

Psychologie an der Universität Oldenburg, beschäftigt 

sich neben vielen anderen Themen auch mit der mensch- 

lichen Autonomie und erklärt: „Die vermeintlich negative 

Verhaltensweise, sich bisweilen über Vorschriften hin-

wegzusetzen, hat durchaus positive Aspekte und eröffnet 

ORIGINALE 
ORIGINALE 

SIE GELTEN ALS „ORIGINALE“ – PERSÖNLICHKEITEN, QUER DURCH ALLE  

BRANCHEN UND DISZIPLINEN, VON ALBERT EINSTEIN BIS KARL LAGERFELD,  

VON INA MÜLLER BIS LADY GAGA. OFT NACHGEAHMT UND DOCH SCHWER ZU 

ERREICHEN, SIND ES VOR ALLEM MENSCHEN MIT EIGENSINN UND DEM MUT,  

SIE SELBST ZU SEIN. EINE KLEINE ANLEITUNG ZUM ORIGINAL.

text Eva Tenze
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LIVING

uns neue Perspektiven. Mich selbst hat es in meiner 

Karriere bisweilen vorangebracht, auch mal gegen Er-

wartungen oder Regeln zu verstoßen. Solche Verstöße 

sollten allerdings wohl dosiert sein und im sozialen wie 

im beruflichen Umfeld nicht zu einem Vertrauensverlust 

führen“, mahnt Herrmann.

Die Fähigkeit zum Querdenken und Querhandeln führt 

zu mehr authentischen Erfahrungen, innerer Sicherheit 

und Aufmerksamkeit. Sie erlaubt, den Mainstream zu 

verlassen, eigene Grenzen zu setzen sowie Konfron-

tationen einzugehen. „Das bringt mehr Gelassenheit 

und verhindert Stressreaktionen im Gehirn. In solcher 

››DAS GLÜCK BESTEHT DARIN, ZU LEBEN WIE ALLE WELT  

UND DOCH WIE KEIN ANDERER ZU SEIN.“ 

SIMONE DE BEAUVOIR
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Selbstverantwortung wird das Leben freier und kreativer. 

Dann ist Abweichen nicht mehr Ungehorsam, sondern 

Lebenskunst – ein Burnout-Schutz par excellence“, be-

tont der Burnout-Experte Manfred Nelting.

Wer eine unverwechselbare, unnachahmliche Hand-

schrift findet, fällt auf, zieht Aufmerksamkeit auf sich, wird 

besser erinnert als die graue Masse. Für die praktische 

Umsetzung rät Herrmann: Meist wird die Fähigkeit, die 

eigenen Ziele klar vor Augen zu haben und umzusetzen, 

als zielorientiert und durchsetzungsstark empfunden – 

Eigenschaften, die von erfolgreichen Menschen erwar- 

tet werden. Da aber privat wie beruflich auch Sozial- 

kompetenz gefragt ist, muss man das richtige Maß fin-

den, sonst erscheint Eigenwilligkeit schnell als egoistisch. 

Inhalt und Form sollten zueinander passen. Denn wenn 

man irgendwann vom Umfeld nicht mehr ernst genom-

men wird oder sich zu viele Feinde macht, nutzt alles Ori-

ginelle nicht. Eigensinn und Originalität allein reichen nicht, 

sie sollten mit Stil und Augenmaß eingesetzt werden. 

So wird das Leben freier und kreativer. Dann wird Ab-

weichen von der Norm zur Lebenskunst – und das tut 

am Ende auch der Seele gut, wissen Psychologen. Wer 

sich für sein Tun verantwortlich fühlt, wer tut und lässt, 

was sein Gefühl ihm vorgibt, ist auf dem besten Wege, 

ein Original zu werden. Verstoßen wir also gelegentlich 

ruhig gegen Erwartungen und Vorschriften. Eigensinn, 

der Mut, aus dem Rahmen und der vorgegebenen Rolle 

zu fallen, Position beziehen, eine chronisch subversive 

Grundhaltung, Spaß haben und Dinge voranbringen wol-

len, anstatt nur Aufgaben abzuarbeiten – das macht uns 

zum Original. Dass darin ein besonderes Vergnügen lie-

gen kann, wusste Kurt Cobain: „Sie lachen über mich, weil 

ich anders bin. Ich lache über sie, weil sie alle gleich sind.“

ZWISCHEN COOL UND PEINLICH

Aber: Die Sache kann durchaus zweischneidig sein. 

Denn der Weg vom Original zum Sonderling ist manch-

mal kurz. Ein menschliches Original wird – anders als bei 

den Kunstwerken – nicht nur bewundert, sondern bis-

weilen auch belächelt und nicht so ganz ernst genom-

men. Der Grat zwischen Anerkennung und Missbilligung 

kann schmal sein, wenn das Auftreten allzu exzentrisch, 

seltsam, gar wunderlich gerät. Schon das Brockhaus-Bil-

der-Conversations-Lexikon beschrieb es 1839 ambiva-

lent: „Auch Menschen werden Originale genannt, wenn 

sie sich durch Originalität ihrer Denkungsart oder ihres 

Benehmens auf eigentümliche und auffallende Weise 

vom Gewöhnlichen entfernen; dies kann jedoch ebenso 

gut durch Seltsamkeit und Thorheit, wie durch edle und 

vortreffliche Eigenschaften geschehen.“ Das Ganze sollte 

also nicht zur inhaltsleeren Masche werden. Wem es nur 

ums Auffallen und Anderssein an sich geht, nicht aber 

um interessante Ideen dahinter, wirkt schnell albern. 

AFACE: Frau Sobainsky, lohnt es sich, ein„Original“ zu sein? 

JULIA SOBAINSKY: Seien Sie auf jeden Fall lieber ein Original als eine Kopie! Auch 

wenn wir uns kritisch unter die Lupe nehmen, ist es dennoch besser, ein unperfek-

tes Original als eine schlechte Kopie zu sein. Aus diesem Grunde ist es besser, sich 

mit den eigenen Schwächen zu arrangieren und lieber die eigene Persönlichkeit zu 

entwickeln, anstatt anderen nachzueifern. Denn dann bleibt das Wertvollste, was wir 

haben, auf der Strecke: unsere Authentizität.  

AFACE: Also besser keine Vorbilder nehmen?

JULIA SOBAINSKY: Häufig höre ich den Satz: „Das ist ein toller Mensch.“ Und meist 

fallen diese Worte zu Recht. Und dann erlebe ich immer wieder, dass man dem be-

wunderten Menschen nacheifert. Schön, wenn es dabei um Leistung geht. Schwierig, 

wenn man eine Person kopieren möchte. Natürlich ist es sinnvoll, sich für bestimmte 

Lebensbereiche Vorbilder zu nehmen. Es ist sinnvoll, so gut reden zu wollen wie Martin 

Luther King, die Ausstrahlung einer Audrey Hepburn haben zu wollen und die Disziplin 

eines Hochleistungssportlers. Aber dabei muss man dennoch bei sich bleiben.

AFACE: Haben Sie konkrete Tipps, wie man unverwechselbar und unnachahmlich 

wird?

JULIA SOBAINSKY: Stellen Sie sich die richtigen Fragen: Was bewegt Sie im In-

nern? Seien Sie offen gegenüber Ihren Mitmenschen, auch wenn Sie dies verletzlicher 

macht. Was begeistert Sie? Zeigen Sie Ihre Begeisterung! Welche Personen, Ereignisse 

und Gedanken machen Sie glücklich? Welche Dinge mögen Sie besonders? Teilen Sie 

dies mit anderen. Was schätzen Sie an anderen Menschen? Setzen Sie sich in echtem 

Interesse mit anderen auseinander! Und vor allem: Gönnen Sie anderen etwas! Ma-

chen Sie sich klar, dass Sie keine Konkurrenz zu befürchten haben. Ihre authentische 

Persönlichkeit sorgt dafür. Konkurrenz gibt es nur da, wo zu viel Ähnlichkeit mit anderen 

besteht. Wenn Sie jedoch bei sich bleiben, die eigene Persönlichkeit pflegen, haben 

Sie nichts zu befürchten. Wenn Sie diese Tipps beherzigen, wird Ihre charismatische, 

anziehende Persönlichkeit in den Vordergrund treten. Und eines Tages sind Sie dann 

der Mensch, der von anderen bewundert wird und dem andere nacheifern. 

Julia Sobainsky ist Coach in Wien. Als gefragte Referentin 

und erfahrene Persönlichkeits- sowie Karriereberaterin 

hat sie Tipps für alle parat, die sich mehr hin zum eigenen 

Original entwickeln wollen.

„KONKURRENZ GIBT 
ES NUR DA, WO ZU 
VIEL ÄHNLICHKEIT  
MIT ANDEREN  
BESTEHT.“

LIVING
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ORIGINAL ODER KOPIERT? 
ANDERS ALS IN DEN NACHKRIEGSJAHRZEHNTEN STEHT DER NEUBAU VERLORENER GEBÄUDE 

HEUTE WIEDER HOCH IM KURS. BESTE BEISPIELE DAFÜR SIND DAS BERLINER SCHLOSS ODER 

DIE „NEUE“ ALTSTADT IN FRANKFURT AM MAIN. ABER DARF MAN ALTE GEBÄUDE ODER  

GANZE QUARTIERE EINFACH SO NEU WIEDER AUFBAUEN? ODER MUSS DIE HISTORISCHE 

FORM AUCH AUS HISTORISCHER UND DAMIT „AUTHENTISCHER“ BAUSUBSTANZ BESTEHEN, 

SO WIE ES IN DER CHARTA VON VENEDIG FORMULIERT IST?

text Robert Uhde

01
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SCHON IN DER ANTIKE und später in der Renaissance  

gab es den Gedanken, besondere Gebäude zu schützen. 

Seit der Romantik wurden deutschlandweit sogar kon- 

krete Verordnungen erlassen für den Erhalt von Schlös- 

sern, Stadtbefestigungen oder Burgen. Das Grundpro- 

blem dabei: Wie soll man umgehen mit dem baulichen 

Erbe, wenn es zu zerfallen droht oder bereits abgebro-

chen wurde? Denn schließlich stammen historische Bau-

ten nur selten aus einem Guss, sondern wurden häufig 

über Generationen um-, an- und weitergebaut.

Schnell bildeten sich schon im 19. Jahrhundert zwei  

gänzlich unterschiedliche Auffassungen heraus: Zu den 

prominentesten Vorkämpfern einer bewahrenden Denk- 

malpflege zählte seinerzeit Karl Friedrich Schinkel, der 

ARCHITECTURE

1815 die Erhaltung von Baudenkmälern in ihrem originalen 

Zustand auch in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs for- 

derte, wenn das Land nicht irgendwann „nackt und kahl“ 

dastehen solle „wie eine Kolonie in einem früher nicht be- 

wohnten Land“. Ähnlich vertrat später auch der Kunsthisto- 

riker Georg Dehio die Maxime „Konservieren statt Restau- 

rieren“. Auf der anderen Seite verfochten Architekten wie  

Eugène Viollet-le-Duc oder später Carl Schäfer die Auffas- 

sung einer eher idealisierenden Denkmalpflege, die darauf 

abzielte, das Alte in historisierendem Stil zu rekonstruieren. 

Ihre architektonische Umsetzung erfuhr diese Haltung  

durch zahllose Kirchenneubauten in neoromanischem oder 

neogotischem Stil, die ganz bewusst so wirken sollten, als 

seien sie schon Jahrhunderte alt.

Barock anno 2014: Die 

Rekonstruktion des 1945 

zerstörten Potsdamer  

Stadtschlosses von 1751 

dient als neuer Sitz des 

Landtages Brandenburg.

01

foto A. Savin, Free Art License 1.3, http://artlibre.org/licence/lal/en/ 
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DIE CHARTA VON VENEDIG

Bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Frage 

nach dem Umgang mit historischer Bausubstanz letztlich 

unbeantwortet. Erst 1964 gelang es mit der „Charta von 

Venedig“, eine verbindliche und allgemein gültige Richt-

linie für den Umgang mit Baudenkmälern zu formulieren. 

Darin heißt es unter anderem: „Die Elemente, welche 

dazu bestimmt sind, fehlende Teile zu ersetzen, müssen 

sich dem Ganzen harmonisch eingliedern, aber dennoch 

vom Originalbestand unterscheidbar sein, damit die Re-

staurierung den Wert des Denkmals als Kunst- und Ge-

schichtsdokument nicht verfälscht.“

Wie ein Demonstrationsvorhaben für diese Haltung 

wirkt rückblickend der Umgang mit der Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche in Berlin: Bis 1957 war der im Zweiten 

Weltkrieg weitgehend zerstörte, im Berliner Volksmund 

deshalb „Hohler Zahn“ genannte Bau dem Verfall preis-

gegeben. Schließlich wurde der Architekt Egon Eier-

mann damit beauftragt, einen Neubau der Kirche zu ge-

stalten. Und wäre es nach seinem Entwurf gegangen, 

dann wäre die Ruine seinerzeit komplett abgebrochen 

worden. Was folgte, war allerdings eine leidenschaftliche 

öffentliche Debatte über den Umgang mit historischer 

Bausubstanz. Als Kompromiss wurde schließlich be-

schlossen, den bestehenden Hauptturm bautechnisch 

zu sichern und durch einen in neuen Formen gestalte-

ten Neubau von Eiermann zu ergänzen (1959 – 1961). 

Was für eine weise Entscheidung! Denn mittlerweile ist 

das Ensemble aus Ruinenturm und flankierenden Nach-

kriegsbauten denkmalgeschützt und gilt bundesweit als 

eines der wichtigsten Mahnmale der Nachkriegszeit und 

als eines der markantesten Bauwerke Berlins. 

Auf der anderen Seite wurden nach dem Zweiten Welt- 

krieg zahlreiche Bauten in alten Formen rekonstruiert, 

so etwa der Prinzipalmarkt in Münster oder die Bremer 

Stadtwaage, die 1961 unter Verwendung erhaltener Gie-

belteile in alter Renaissancearchitektur wieder aufgebaut 

wurde. Insgesamt hatte man sich in Deutschland aber 

in stiller Übereinkunft dazu entschieden, das Alte hin-

ter sich zu lassen und stattdessen der Nachkriegsmo-

derne freien Lauf zu lassen. Ganz anders verlief in den 

1950er-Jahren der Wiederaufbau der im Krieg völlig 

zerstörten Altstadt von Warschau ab. Auch wenn es 

dort kaum einen Stein gibt, der den Krieg tatsächlich 

überstanden hätte, so wirkt das Zentrum auf den ersten 

Blick doch wie eine „normale“ Altstadt. Hinzu kommt 

hier, dass der Wiederaufbau gleichzeitig auch ein Zei-

chen des Triumphes gegenüber den Besatzern darstellt 

und damit einen großen identitätsstiftenden Wert für 

die Bewohner der Stadt hat. Konsequenterweise wird 

die originalgetreue Rekonstruktion seit 1980 sogar in 

der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste geführt. In Deutsch-

land tat man sich mit derartigen Rekonstruktionen lange 

ARCHITECTURE
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››SIND WIR DAZU DA, IMMER ETWAS 

NEUES ZU MACHEN, ODER SIND WIR 

DAZU DA, DIE DINGE, DIE BESTEHEN,  

IMMER WEITER ZU VOLLENDEN?‹‹ 
EGON EIERMANN, ARCHITEKT
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Zeit eher schwer. Erst in den vergangenen 15 Jahren ist 

man an vielen Orten dazu übergegangen, historische En-

sembles in möglichst identischer Form wieder neu erste-

hen zu lassen. Gute Beispiele dafür sind unter anderem der 

Nachbau einer Fassade des Braunschweiger Schlosses 

als Teil eines modernen Kaufhauses (2005 bis 2007), die 

Rekonstruktion des jetzt als Landtag von Brandenburg ge-

nutzten Potsdamer Stadtschlosses (2016) oder der Wie- 

deraufbau des Berliner Stadtschlosses (2015 bis 2019).

NEUE ALTSTADT VS. BAUHAUS-MEISTERHAUS

Erst im vergangenen Jahr wurde außerdem das Projekt der 

neuen Frankfurter Altstadt fertiggestellt. Im Rahmen eines 

städtebaulichen Großvorhabens und nach einer strengen 

Gestaltungssatzung wurden dabei auf einer Fläche von 

7.000 Quadratmetern 35 Häuser neu errichtet, darunter 

15 „schöpferische Rekonstruktionen“ zerstörter Gebäude 

und 20 neu entworfene Bauten. Von Anfang an begleitet 

worden ist das Projekt von einer intensiven Debatte, die 

im Kern die bereits im 19. Jahrhundert aufgeführten Ar- 

gumente wieder aufgreift: So stufte der Architekturkritiker 

Jürgen Tietz die neue Altstadt in der Neuen Zürcher Zei-

tung als „Märchenwelt“ und „Fake-Architektur“ ein und be- 

schrieb die Gefahr, dass „nur eine Puppenstube entsteht, 

eine Kulisse für fotografierende Touristen, Selfie-Stick 

gezückt und Daumen hoch. Das, was historische Altstädte 

ausmacht, lässt sich nämlich nicht verordnen und auch 

nicht einfach bauen.“ Der Journalist Dankwart Guratzsch 

weist demgegenüber auf den breiten Konsens hin, in 

dem der Wiederaufbau beschlossen wurde. 

Eine ganz andere Strategie, verlorene Architektur wie- 

der entstehen zu lassen, zeigt der 2014 nach Plänen von 

Bruno Fioretti Marquez fertiggestellte „Neubau“ des im 

Zweiten Weltkrieg zerstörten Bauhaus-Meisterhauses 

von Walter Gropius in Dessau. Ganz im Sinne der Charta 

von Athen sowie der mit dem Erhalt von Bauten der 

Moderne befassten internationalen Vereinigung DOCO-

MOMO entstand ein eigenwilliger Hybrid, der sich einer 

Rekonstruktion des Bauzustandes von 1926 verweigert, 

mit seinen scharf gezogenen Kanten aber eine diffuse 

Ahnung des Originals schafft. Im Zusammenspiel mit 

dem bestehenden Ensemble der Meisterhäuser und der 

ebenfalls neu errichteten Doppelhaushälfte von László 

Moholy-Nagy entstand „eine Schimäre aus Beton“, wie 

die Architekturkritikerin Laura Weißmüller in der Süd-

deutschen Zeitung schrieb: „Ein Traum von einem Haus – 

und der Gegenentwurf zur vergangenheitsseligen Re-

konstruktion unserer Tage, die ganze Schlösser und In-

nenstädte mit einem Eifer originalgetreu wiederaufbaut, 

als gelte es vergessen zu machen, was dazu geführt hat, 

dass die mal in Schutt und Asche lagen.“

03 04

Die Ruine der im Zweiten 

Weltkrieg zerstörten 

neuromanischen Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche 

wurde zwischen 1959 und 

1961 durch einen neuen 

Kirchenbau von Egon 

Eiermann ergänzt. 

Wie aus dem Katalog: 

Musterfassade des neuen 

Berliner Stadtschlosses. 

Das Original war 1950 

abgebrochen worden, auf 

dem Grundstück wurde 

1973 der Palast der  

Republik eröffnet.

Neue Meisterhäuser in 

Dessau, Haus Gropius und 

Meisterhaus Moholy-

Nagy, von Bruno Fioretti 

Marquez Architekten, 

Berlin.

02

03

04

››EIN TRAUM VON EINEM HAUS – UND DER GEGENENTWURF ZUR 

VERGANGENHEITSSELIGEN REKONSTRUKTION UNSERER TAGE.‹‹ 
LAURA WEISSMÜLLER, ARCHITEKTURKRITIKERIN
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DER BEGRIFF FASSADE (von lat. facies – Gesicht) be- 

zeichnet in der gebräuchlichsten Verwendung des Wortes 

in der Architektur die der Öffentlichkeit zugewandte Seite  

des Gebäudes. Sie ist sozusagen sein Gesicht. Nun gibt 

es Gesichter, die man wahrnimmt und schnell wieder 

vergisst, und es gibt jene, die sich nachhaltig einprägen. 

Weil sie anders sind, sich abgrenzen und auf besondere 

Art und Weise unverwechselbar präsentieren. Auf die 

Fassaden des Ensembles „Flare of Frankfurt“ trifft Letz-

teres definitiv zu. Sie sind zweifellos identitätsstiftend für 

den Bau und den Stadtraum, den dieser Bau begrenzt. 

Und das obendrein in einzigartig exponierter Lage, denn 

der von Architekt Hadi Teherani entworfene Gebäude- 

komplex schließt eine der wenigen verbleibenden Bau- 

lücken in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Ent-

standen war sie nach dem Abriss des ehemaligen Rund-

schau-Zeitungsgebäudes. 

Das Ensemble mit einer oberirdischen Bruttogrund-

fläche von insgesamt rund 24.500 Quadratmetern be-

steht aus zwei Baukörpern, dem FLARE Living und dem 

FLARE Business. Eine dreigeschossige Tiefgarage mit 

circa 270 Stellplätzen gehört ebenfalls zum Konzept.  

Zwischen Stiftstraße und Großer Eschenheimer Straße 

fasst das Projekt mit einem sieben- bis achtgeschossi-

gen Geschäftshaus samt Hotel sowie einem zum Thurn & 

Taxis Palais orientierten Wohngebäude eine wichtige 

Verkehrsachse straßenräumlich. Durch die abgestimm-

te Gebäudekomposition entstand ein prägnantes Stadt-

quartier, das als nahtlose Erweiterung des PalaisQuartiers 

gelesen, jedoch gleichzeitig als eigenständige Adresse 

wahrgenommen werden kann. Vorhandene Stilelemen-

te greift der Entwurf dabei durchaus auf, interpretiert 

sie aber neu. So positioniert sich das Ensemble letztlich 

dennoch selbstbewusst und eigenständig in seiner un-

mittelbaren Nachbarschaft. Zugleich schufen die Planer 

eine neue Eingangssituation zum gesamten Quartier.  

DYNAMISCHE FASSADENOPTIK

„Die Fassade entwickelt sich aus der Formensprache 

der Nachbarschaft. Diese Wechselwirkung war uns 

wichtig für das Gesamtprojekt. Gleichwohl haben wir be-

wusst eine unkonventionelle Fugenführung gewählt, um 

DER GEBÄUDEKOMPLEX „FLARE OF FRANKFURT“ SCHLIESST IM  

ZENTRUM DER MAIN-METROPOLE EINE LANGJÄHRIGE BAULÜCKE DIREKT  

GEGENÜBER DEM ESCHENHEIMER TURM. UNVERWECHSELBARES  

ERKENNUNGSMERKMAL DES VON HADI TEHERANI ENTWORFENEN UND  

VOM PROJEKTENTWICKLER STRABAG REAL ESTATE REALISIERTEN ENSEMBLES 

IST DIE MARKANTE FORM DER SKULPTURAL AUSGEBILDETEN WABENFASSADE.

text Ingo Seligmann foto Oleksandr Telesniuk

SKULPTURALE  
WABENFASSADE
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ARCHITECTURE

Objekt

Flare of Frankfurt,  

Frankfurt am Main

Bauherr und  

Projektentwicklung

Strabag Real Estate GmbH, 

Bereich Rhein-Main 

RFR Management GmbH, 

Frankfurt am Main

Generalunternehmen                                                    

Ed. Züblin AG,  

Frankfurt am Main

Planung

Hadi Teherani Architects,  

Hamburg

Fassadensystem

Airtec Ceramic –  

als PreFab-Element
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ARCHITECTURE

die Geometrie erlebbar zu machen. Dieser Prozess führte 

zur Innovation“, betont Architekt Hadi Teherani. Und tat- 

sächlich: Ihre Form ist nicht nur innovativ, sie ist auch 

spektakulär. Aus jeder Perspektive fungiert die markante 

skulpturale Fassade als unverwechselbares Erkennungs- 

merkmal der Gebäude. Charakteristisch sind die waben- 

artig ausgebildeten, dreidimensionalen Oberflächenstruk- 

turen aus großformatigen Keramikelementen. Sie sind ein 

absoluter Blickfang und geben den Baukörpern ein eige- 

nes, einprägsames Erscheinungsbild. Ihre dynamische 

Geometrie ergibt sich aus dem Zusammenspiel gezielt 

variierender Vor- und Rücksprünge mit scharfen Kanten, 

schrägen Flächen und einer je nach Blickwinkel überrasch- 

enden Fugenführung. Diese Komposition gibt den Ober- 

flächen eine besondere Tiefe, sie bildet den Rahmen für 

die polygonalen Fensteröffnungen und betont die Dreidi- 

mensionalität durch Licht- und Schattenspiele. 

EINZIGARTIGE KONSTRUKTION

Die konstruktiv anspruchsvolle Fassade ist in dieser Aus- 

führung ein Unikat. Sie wurde exakt nach den Vorgaben 

der Planer gemeinsam mit dem auf vorgehängte, hinter- 

lüftete Fassaden spezialisierten Systemanbieter Lithodecor 

››MEIN GANZHEITLICHER ANSPRUCH HAT MICH  

IMMER WIEDER DAMIT KONFRONTIERT,  

GESTALTERISCHE GRENZEN ZU ÜBERSCHREITEN.‹‹ 
HADI TEHERANI

realisiert. Die enge Kooperation der beteiligten Projekt- 

partner ebnete den Weg für die Umsetzung der differen- 

zierten Gestaltung. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 

entwurfs- und termingerechte Produktion und die  

reibungslose Montage vor Ort war dabei die umfassende 

Vorfertigung im Lithodecor Werk im sächsischen 

Netzschkau. Anhand des vorliegenden Fassadenrasters 

fertigten die Lithodecor-Spezialisten die geometrisch 

komplexen Keramikelemente komplett werkseitig. Jedes 

Bauteil wurde individuell in gleicher Qualität vorprodu-

ziert, jedes Segment der Fassade besteht aus jeweils 

acht Einzelteilen. Sie wurden werkseitig in Montage-

rahmen eingehängt, ausgerichtet und fixiert. Auf der 

Baustelle wurden die großen wandbildenden Elemente 

schließlich direkt vom LKW an die Fassade gehoben und 

montiert. Diese klassische PreFab-Fertigung sparte Zeit 

bei der Montage und erhöhte zugleich die Qualität der 

Ausführung. Mit beeindruckendem Ergebnis: Das Zusam-

menspiel der Keramikelemente prägt heute die markante 

dreidimensionale Optik der Fassade und repräsentiert be- 

reits auf den ersten Blick die architektonische Qualität des 

Neubau-Ensembles „Flare of Frankfurt“. 

Hadi Teherani – 1954 in Teheran geboren, aufgewachsen in  

Hamburg – ist ein international ausgezeichneter deutscher  

Architekt und Designer.

01

02

Geometrien und  

Gestaltungsprinzipien der 

Fassade führten die Planer 

in diesem Bereich der  

Fassade kleinformatig fort.

Im Lithodecor-Werk im 

sächsischen Netzschkau 

wurden die großformatigen 

Fassadenelemente  

vorgefertigt.

01

02
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NICHT NUR IN NEW YORK ODER LONDON, auch in  

München, Freiburg und Berlin ist Wohnraum in den ver-

gangenen Jahren immer knapper und teurer geworden. 

Mieten von 15 oder gar 20 Euro je Quadratmeter sind in- 

zwischen längst keine Seltenheit mehr. In einem solch 

hochpreisigen Wohnungsmarkt werden Tiny Houses oder  

Mikroapartments immer mehr zum Trend. Gesucht wird 

nach intelligenten Lösungen, die ein kostengünstiges und 

möglichst nachhaltiges Wohnen auf begrenzter Quad-

ratmeterzahl ermöglichen. Viele der neuen Wohnungen 

sind lediglich 20 bis 30 Quadratmeter groß, entspre-

chend wichtig werden daher eine intelligente Grundriss-

gestaltung sowie eine maximal komprimierte Innenaus-

stattung.

TINY-HOUSE-BEWEGUNG AUS DEN USA

Ihren Ursprung hat die Bewegung in den USA, wo es be-

reits seit Jahren eine wachsende Tiny-House-Gemeinde 

TINY LIVING:  
WOHNEN AUF 
ENGSTEM RAUM 
 

TREND

Mit seinem Modulhaus „Tiny100“ will Van Bo  

Le-Mentzel innerstädtisches Wohnen für  

eine fiktive Miete von 100 Euro im Monat 

ermöglichen.

2017 war das Modulhaus „Tiny100“ gemeinsam mit elf anderen mobilen Miniwohnungen im Rahmen 

des „Bauhaus Campus Berlin“ zu erleben.
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TREND

gibt. Propagiert wird dabei das Leben auf engstem Raum,  

am besten gemeinsam mit anderen im nachhaltig gefer-

tigten Wohn- oder Bauwagen. Inzwischen ist dieser Trend 

auch in Deutschland angekommen. Zu den prominentes-

ten Vertretern der Szene gehört der Berliner Architekt Van 

Bo Le-Mentzel, der 2010 vor allem durch seine Hartz-

IV-Möbel bekannt wurde. Überaus praktisch ist außer-

dem sein „Berliner Hocker“, der entweder auch als Stuhl,  

Regal, Ablage, Rednerpult, Kindersessel oder Beistell-

tisch genutzt werden kann.

2015 stellte der Architekt außerdem sein Modulhaus 

„Tiny100“ vor. Die 6,4 Quadratmeter große, 3,60 Meter 

hohe und für maximale Mobilität auf einem Anhänger 

aufgestellte Musterwohnung soll innerstädtisches Woh-

nen für eine fiktive Miete von 100 Euro im Monat ermög- 

lichen. Im unteren Bereich stehen Küche, Bad und Wohn- 

stube zur Verfügung. Über eine verschiebbare Holzleiter 

gelangt man von dort nach oben in den Schlafbereich, 

der gleichzeitig als Arbeitsplatz dient. Im Frühjahr 2017 

war das Haus gemeinsam mit elf anderen mobilen Mini-

wohnungen im Rahmen des „Bauhaus Campus Berlin“ 

im Innenhof des Bauhaus-Archivs zu erleben. Bei dem 

von Le-Mentzel kuratierten Projekt hatten Akteure aus 

Design und Wissenschaft die Gelegenheit, neue Formen 

des Zusammenlebens zu entwickeln.

WOHNEN AUF ENGEM RAUM

Zugegeben, das Wohnen auf sechs mobilen Quadrat-

metern ist sicher nicht jedermanns Sache. Hinzu kommt, 

dass der Traum vom Wohnen im eigenen Anhänger in der 

Realität noch allzu häufig an den gesetzlichen Rahmen-

bedingungen und am Mangel an geeigneten Bauplätzen 

mit der erforderlichen Infrastruktur scheitert. Doch im-

merhin: Mittlerweile erkennen immer mehr Kommunen 

den Trend, so dass inzwischen sogar Grundstücke spezi-

ell für Tiny-Häuser ausgewiesen werden.

Parallel dazu hat auch die Immobilienwirtschaft den 

Bedarf registriert. Denn immer häufiger werden mitt-

lerweile sogenannte Mikroapartments in Großstädten 

und Universitätsstädten angeboten. Eine große Heraus-

forderung stellt dabei die Innenraumgestaltung dar. Denn 

um trotz begrenzter Quadratmeterzahl viel Raum zum 

Leben zu haben, bedarf es intelligenter Möbelkonzepte. 

Wie sich das umsetzen lässt, hat die österreichische Ar-

chitektin Margarete Schütte-Lihotzky im Prinzip bereits 

in den 1920er-Jahren vorgemacht: Die von ihr entwickelte 

„Frankfurter Küche“ vereinte unterschiedlichste Funktio-

nen auf engstem Raum und wurde später zum Vorbild für 

die moderne Einbauküche.

INNOVATIVE LÖSUNGEN ZUM SMALL LIVING

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch der in Bockhorn bei 

Wilhelmshaven ansässige Möbelhersteller Müller Small 

Living: „Für uns sind Möbel nicht nur Möbel, sondern 

immer auch Problemlöser, Ideengeber und Raumschaf-

fer“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müller. „Deshalb ent- 

wickeln und fertigen wir vielfach multifunktionale und 

außerdem modular erweiterbare Möbel, die nicht nur in 

großen Altbaulofts, sondern auch in Kleinstapartments 

funktionieren.“

Umgesetzt wird der hohe Anspruch zum Beispiel mit 

der bekannten Stapelliege, die der Designer Rolf Heide 

bereits 1966 entwickelt hat und die man einfach und 

Platz sparend übereinanderstapeln und bei Bedarf als 

zusätzliches Gästebett nutzen kann. Hervorragend ge-

eignet als Raumschaffer ist auch der Wandsekretär 

„Workout“ der Berliner Designer Murken Hansen, der mit 

einem einfachen Handgriff zum Stehpult wird. Für den 

Objektbereich hat Müller Small Living außerdem gemein- 

sam mit dem Kölner Designduo kaschkasch das intelli- 

gent verdichtete Wohnheimkonzept „Corner“ entwickelt, 

das unter anderem bei der Inneneinrichtung des belieb-

ten Hamburger Hostels „Superbude“ zum Einsatz gekom-

men ist. Ein schönes Beispiel, das zeigt, dass weniger 

manchmal eben doch mehr sein kann. 

››FÜR UNS SIND MÖBEL IMMER  

AUCH PROBLEMLÖSER, IDEENGEBER 

UND RAUMSCHAFFER.‹‹
JOCHEN MÜLLER, MÜLLER SMALL LIVING

Das Wohnheimkonzept „Corner“ von kaschkasch fügt unterschiedliche Möbelbausteine raumsparend 

zusammen.
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Objekt   

Wohngebäude 

Gerhart-Hauptmann-Ring 15,  

Frankfurt am Main                                                           

Bauherr   

Wohnbaugenossenschaft  

in Frankfurt am Main eG,  

Frankfurt am Main

Konzept und Farbplanung

Thomas Stolz,  

Wiesbaden

Fassade  

alsecco Fassadendämmsystem

Ausführung Fassade 

Wilhelm Pulver  

Baudekoration GmbH & Co KG,  

Frankfurt am Main

KUNST AM BAU:  Ein echter 

Blickfang ist dieses Wohngebäude 

am Gerhart-Hauptmann-Ring  

in der Frankfurter Nordwest-

stadt. Weithin sichtbar ziert 

ein 10 Meter hohes Porträt des 

Schriftstellers, Dramatikers  

und Literaturnobelpreisträgers 

Gerhart Hauptmann inklusive 

Signatur und diverser Werktitel 

die außergewöhnliche Fassade. 

Realisiert wurde das Bildnis von 

der Wohnbaugenossenschaft in 

Frankfurt am Main eG im Rahmen 

der kompletten energetischen  

Sanierung des Wohngebäudes 

mit insgesamt 34 Wohnungen. 

Die Gesamtkonzeption für das 

Porträt, die Farbgestaltung und 

die Ausführung entwickelte der 

Künstler und Farbplaner Thomas 

Stolz aus Wiesbaden. Zusätzlich 

zur künstlerischen Gestaltung 

der Fassade wurde das Gebäude 

energetisch auf den neuesten 

Stand gebracht. Fassade, 

Gebäudesockel, Dach und Keller 

wurden zeitgemäß gedämmt. Alle 

Wohnungen erhielten energie-

sparende Kunststofffenster mit 

Dreifachverglasung. Eine Wärme-

übergabestation auf dem tech-

nisch aktuellen Stand versorgt 

das Gebäude mit Fernwärme. 
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ART
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DAS SPRENGEL MUSEUM in Hannover zeigte fast das 

ganze Jahr 2018 hindurch die Ausstellung „Fake News: 

Original + Fälschung + Kopie“. Ob antike Figuren,  

Giacometti, Picasso oder Design-Klassiker – nahezu jede 

Sammlung weltweit enthält Werke, die gefälscht, kopiert, 

neu gegossen oder abgezogen wurden und nur vorgeben, 

ein Original zu sein. Normalerweise sind es vor allem die 

spektakulären Fälle, die der Öffentlichkeit die Brisanz des 

Themas deutlich machen. Dann nämlich, wenn Museen 

und Sammler immense Summen für Fälschungen ausge- 

geben haben, die sie für original hielten. Ganze Banden 

sind grenzüberschreitend auf die Herstellung und den 

Verkauf von Fälschungen spezialisiert. Kommen Zweifel 

ART

ORIGINAL UND FÄLSCHUNG IN DER KUNST

text Eva Tenzer 

Stilfälschung von Edgar Mrugalla: Der Kunstfälscher malte das 

Aquarell im Stil des Expressionisten Emil Nolde.  

IST DAS 
ECHT ODER 
KANN DAS 
WEG? 

auf, werden Experten konsultiert und Gutachten in Auf-

trag gegeben. 

Manchmal ist die Aufregung groß, wie 2017 in Genua, 

als eine Modigliani-Ausstellung drei Tage vor ihrem Ende 

geschlossen wurde, nachdem sie von mehr als 100.000 

Besuchern gesehen worden war. Experten hatten darauf 

hinwiesen, dass ein Großteil der gezeigten Werke Fäl-

schungen waren. Die wurden umgehend von der Staats-

anwaltschaft beschlagnahmt.

Da scheint es wie ein mutiger Akt für ein Museum, 

sich dem Thema zu stellen. Aber es war durchaus ein 

kluger Zug, offen damit umzugehen. Denn das steigert 

am Ende die Glaubwürdigkeit. Und als Besucher bekam 
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Auch die Werke  

Rembrandts sind  

Gegenstand von  

Fälschungen. Hier die  

Radierung „Selbstbildnis  

mit Saskia“, die als  

Identfälschung  

bezeichnet wird, also  

die Kopie eines  

bestehenden Werkes  

mit dem (falschen)  

Hinweis, es sei das  

Original.

ORIGINAL
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FÄLSCHUNG

ART

man einen spannenden Einblick, wie schwierig für Aus-

stellungshäuser der Umgang mit Werken ist, um deren 

Echtheit willen man ja gerade ins Museum geht. „In jeder 

Sammlung gibt es solche Fälle und meistens werden sie 

in Depots der Sichtbarkeit entzogen. Im Zuge des Wun-

sches nach stärkerer Transparenz dessen, was in einem 

Museum hinter den Kulissen geschieht, wollten wir erst-

mals fragliche Werke aus unserer Sammlung präsen-

tieren“, sagt Kuratorin Carina Plath. Ziel war es, weitere 

Fragen und auch Forschung anzustoßen, jenseits der 

Kriminalgeschichte und spektakulärer Fälscherfiguren.

In Hannover waren Repliken, Fälschungen und Kopien  

zahlreicher Werke von Alberto Giacometti, Oskar  

Kokoschka, Max Beckmann und Giorgio de Chirico zu  

sehen. Originale der Künstler dienten als Vergleichsbei- 

spiele – und dem Betrachter als Anregung, über die ei-

gene Wertschätzung des Originals nachzudenken. Der 

Untertitel der Schau spielte übrigens auf eine legen-

däre Ausstellung von Sigmar Polke an. Der Künstler 

stellte 1973 eigene Bilder und selbst hergestellte  

Fälschungen aus. Schon seit den 1960er Jahren disku-

tieren Künstler Begriffe wie Original und Urheberschaft.
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ART

Was gerade in Hannover für einige Monate zu sehen 

war, ist in der Wiener Löwengasse gegenüber dem 

Hundertwasser-Haus Dauerprogramm. Dort nämlich be- 

findet sich das europaweit einzige Fälschermuseum. 

Hier werden die Aufsehen erregenden Kriminalfälle 

gezeigt – Arbeiten berüchtigter Fälscher wie Konrad 

Kujau, Han van Meegeren, Edgar Mrugalla und Lothar 

Malskat. 

Ausgehend vom abenteuerlichen Leben des Fälschers 

Elmyr de Hory drehte Orson Welles 1974 den Film 

„F for Fake“. Der ungarische Maler verkaufte über 

1.000 Fälschungen an Galerien und private Sammler in 

aller Welt. Und inzwischen werden – Ironie des Schick-

sals – de Horys Fälschungen, die hohe Preise erzielen, 

selbst gefälscht. Einen original de Hory an der Wand 

oder im Safe lässt man sich einiges kosten.

Jährlich werden bei der Jagd nach dem (vermeint-

lichen) Original Millionen ausgeben – ein fruchtbarer 

Boden für Fälscher. Obwohl die Polizei immer wieder 

welche hochnimmt, wird dieser Sumpf wohl nie trocken- 

gelegt werden. Sammler und Publikum hängen ein-

fach zu sehr am Original. Woher aber kommt eigentlich 

diese eigenartige, manchmal schier ins religiös über-

höhte Liebe zum Original? Das fragt sich spätestens, 

wer einmal in dieser riesigen drängelnden Traube von 

WAS BEDEUTET  

BEI KUNSTWERKEN 

EIGENTLICH 
 

ZUGESCHRIEBEN: 

wahrscheinlich in Gänze  

oder in Teilen ein Werk des 

angegebenen Künstlers. 

 

WERKSTATT/SCHULE: 

aus der Werkstatt des  

angegebenen Künstlers,  

vermutlich unter seiner 

Aufsicht. 

 

NACH ART DES: 

ein Werk im Stil des  

genannten Künstlers zu  

späterer Zeit. 

 

KOPIE (MEISTERKOPIE): 

die Kopie eines bestehenden 

Werkes, ohne den (falschen) 

Hinweis, es sei das Original. 

Ein Bild darf erst 70 Jahre 

nach dem Tod des Urhebers 

kopiert werden. Eine Kopie ist 

in erster Linie keine Fälschung. 

 

IDENTFÄLSCHUNG: 

die Kopie eines bestehenden 

Werkes mit dem (falschen)  

Hinweis, es sei das Original. 

 

STILFÄLSCHUNG: 

ein Werk, das im Stil eines 

Künstlers gemalt wurde, mit  

dem (falschen) Hinweis, es sei 

ein Original des Künstlers. 

 

PLAGIAT: 

ein fremdes Werk, von dem  

jemand (z. B. der Besitzer) 

behauptet, es sei sein eigenes 

Werk. 

 

Quelle:  

www.faelschermuseum.com

Menschen im Louvre vor dem Original der Mona Lisa 

stand. Warum überkommt uns ein heiliger Schauer bei 

einem echten Vermeer oder Picasso? Was macht das 

Besondere des Originals aus? Was definiert seinen Wert 

und verleiht ihm seine Aura?

DIE WAHRE NATUR DES ORIGINALS

Paul Bloom, Psychologe an der Universität Yale, ist über-

zeugt, dass die Ursache dieser ungebrocheneren Liebe 

darin liegt, dass der Mensch ein „Essenzialist“ ist: Wir 

vermuten ein Wesen hinter den Dingen, hinter ihrer 

Oberfläche. Wir sprechen dem künstlerischen Original 

eine Art wahre Natur zu, eben eine Essenz. Und wenn es 

uns gelingt, sie in Form eines Originalkunstwerks, Design- 

objekts, Kleidungs- oder Schmuckstücks zu besitzen,  

empfinden wir ein besonderes Vergnügen und eine Ge-

nugtuung, die eine Kopie niemals erreichen kann. Wir 

haben über das Original Anteil an der Aura des Künst-

lers. Das wird die Fälscher auch weiterhin antreiben, 

sich dem Original so weit wie irgend möglich anzunä-

hern und Kapital aus der Liebe zum Original zu schla-

gen. Letztlich aber ermöglicht erst diese Liebe so vieler 

Menschen überhaupt erst kreatives Schaffen. Das ist es, 

wovon Künstler leben. 

Frauenbildnis aus dem Umkreis Amedeo Modiglianis. Das Bild war 1979 

bereits als fragliches Werk aus der Landesgalerie des Sprengel Museums  

in Hannover übernommen worden und hängt seitdem im Depot.

Der Kunstfälscher C. G. Rudolf, ein Hochschullehrer im 

Dienst der Stasi, ist selbst nur eine Erfindung – und ein 

Projekt des Künstlers Dirk Dietrich Hennig. Es soll einen 

kritischen Blick auf die Verklärung von Meisterwerken 

werfen.
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AUF DEN DÄCHERN zahlreicher Bestandsgebäude in 

Deutschland schlummert ein riesiges ungenutztes Po- 

tenzial, wenn es darum geht, dringend benötigten Wohn- 

raum in den gefragten Metropolregionen zu schaffen. Des- 

halb, darin sind sich die Experten einig, werden Städte 

in Zukunft zunehmend nach oben wachsen. Die einfache 

Aufstockung von Gebäuden, sehr häufig durch zurück- 

gesetzte Staffelgeschosse, gewinnt dabei weiter an Be- 

deutung. Aus guten Gründen, denn neuer Wohnraum  

lässt sich auf engstem Raum ohne zusätzliche Ver- 

dichtung und weitere Flächenversiegelung realisieren.  

Für die Bauausführung konstruktiv und wirtschaftlich 

FASSADENDÄMMSYSTEME 

FÜR DEN HOLZRAHMENBAU
FÜR DIE FASSADENDÄMMUNG KÖNNEN PLANER AUF EIN BREITES SPEKTRUM TECHNISCH 

AUSGEREIFTER LÖSUNGEN ZURÜCKGREIFEN. DAS GILT AUCH FÜR DEN HOLZRAHMENBAU – 

EINE KONSTRUKTIONSWEISE, DIE FÜR AUFSTOCKUNGEN IN STÄDTISCHEN BALLUNGSRÄUMEN  

ZUNEHMEND GEFRAGT IST. FASSADENDÄMMSYSTEME VON ALSECCO LASSEN SICH AUCH 

FÜR DIESEN SPEZIELLEN ANWENDUNGSBEREICH SYSTEMSICHER AUSFÜHREN. 
 

RESEARCH
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diesen Einsatzbereich optimal abgestimmte Fassaden- 

dämmsysteme. Hinsichtlich des Brandverhaltens steigen 

dabei die Anforderungen an die Außenwandkonstruk- 

tion mit der Gebäudehöhe. In puncto Wärmeschutz 

lassen sich mit den alsecco Fassadendämmsystemen 

die geforderten Dämmwerte nach der aktuellen Energie- 

einsparverordnung (EnEV) für Außenwandkonstruktio- 

nen im Holzrahmenbau in aller Regel sogar deutlich über- 

treffen. 

RESEARCH

interessant ist bei Aufstockungen in besonderem Maße 

der serielle Holzrahmenbau. Und auch aus kalkulatori- 

scher Sicht ist er durchaus attraktiv, denn die Konstruk- 

tion kann aufgrund der trockenen und schnellen Bau- 

weise, der geringen statischen Lasten und des hohen  

Wärmeschutzes ihre Vorteile ausspielen. Für die zeitge- 

mäße Dämmung von Außenwandkonstruktionen im Holz- 

rahmenbau und die Umsetzung hoher Wärmeschutz- 

und Brandschutzanforderungen bietet alsecco für 

FASSADENDÄMMSYSTEM 

MIT MINERALWOLLEDÄMMPLATTE

Höchste Anforderungen an den Brandschutz  

erfüllt das Fassadendämmsystem mit Mineral-

wolledämmplatte. Zugleich bietet es sehr gute 

Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaf-

ten. Die Mindestdämmstoffdicke liegt bei der 

Ausführung des Fassadendämmsystems mit 

Mineralwolledämmplatte bei 60 Millimetern 

(Festlegung DIBt). Die maximale Dämmstoff- 

dicke liegt bei 200 Millimetern. Die standsichere 

Befestigung erfolgt zusätzlich mit Tellerdübeln. 

MULTIFUNKTIONALE SYSTEMLÖSUNGEN

Die von alsecco speziell für den Holzrahmen-

bau entwickelten Fassadendämmsysteme sind 

flexibel konfigurierbar und lassen sich durch 

die Wahl des geeigneten Dämmstoffes  

(Mineralwolle/EPS), die Dämmstoffdicke und 

abgestimmte Systemkomponenten für die 

Armierung und die Schlussbeschichtung an 

unterschiedliche Gegebenheiten, Nutzungen 

und Gestaltungskonzepte anpassen.

FASSADENDÄMMSYSTEM 

MIT EPS-DÄMMPLATTE

Nach den jeweiligen Regelungen der Landes- 

bauordnungen ist im Holzrahmenbau auch der  

Einsatz eines Fassadendämmsystems mit EPS-

Dämmplatte möglich. Im Aufbau sind die Anfor-

derungen an den konstruktiven Brandschutz 

entsprechend zu beachten.  

KLEBEMASSE
Dämmkleber FW

FASSADENDÄMMPLATTE
Alsitherm Quattro 

ARMIERUNGSMASSE
Armatop Carbon

OBERFLÄCHE/PUTZ
Alsilite Sc Carbon

FASSADENDÄMMPLATTE 
Alsitherm Miwo 035 AeroPlus 

 
ARMIERUNGSMASSE
Armatop A

 

OBERFLÄCHE/PUTZ
Alsilite Nova T

KLEBEMASSE
Armatop Solid

MÖGLICHKEITEN DER  

GEBÄUDEAUFSTOCKUNG

Aufstockungen können zum Abbau des  

Wohnungsmangels in Ballungsräumen  

beitragen. Ökonomisch sind sie gegenüber  

der Neuerrichtung von Gebäuden im Vorteil,  

da keine Grundstückskosten anfallen.

1-GESCHOSSIGE AUFSTOCKUNG

2-GESCHOSSIGE  

AUFSTOCKUNG

STAFFELGESCHOSS

*Beispielhafter Systemaufbau.

*Beispielhafter Systemaufbau.
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DIARY

DEZEMBER 

JANUAR

     JAHRESAUFTAKTVERANSTALTUNG  
     DER DAW PROFIMARKEN IN OBERHOF

Am 17. und 18. Januar fand erstmals die gemeinsame Jahresauftaktveran-

staltung der DAW Profimarken Caparol, alsecco, Disbon und Lithodecor im 

thüringischen Oberhof statt. Unter dem Veranstaltungsmotto „Wir ist besser“ 

stimmten sich rund 400 Mitarbeiter der Unternehmen auf die Ziele für das 

laufende Geschäftsjahr ein. Im Fokus stand die weitere erfolgreiche Vermark-

tung des enormen Leistungsspektrums der vier Profimarken für sämtliche 

Beschichtungssysteme am Bau – von energiesparenden Fassadendämm-

systemen und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit unterschiedlichen 

Oberflächenmaterialien über vielfältige Putzsysteme, Fassaden- und Innen-

farben, Lacke, Lasuren und Akustiksysteme bis hin zu speziellen Bauten-

schutzlösungen sowie Boden- und Parkhausbeschichtungen.

03

     DAW SE BETEILIGT SICH AN 

     KLINKER-ZENTRALE

Die DAW SE übernimmt 50 Prozent des von der Familie Schmalenbach 

geführten Unternehmens Klinker-Zentrale GmbH aus dem nordrhein-west-

fälischen Reichshof-Erdingen. Durch die Kooperation erweitert die DAW 

ihre Kompetenz im Bereich Fassadengestaltung. Mit maßgeschneiderten 

Bauteilen bietet die Klinker-Zentrale Lösungen für gestalterisch anspruchs-

volle Objekte und eröffnet  Bauherren, Architekten und Planern rund um die 

Themen Klinker und Faserbetonelemente vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 

Vertriebspartner im Objektgeschäft ist alsecco. (Von links:) Jörg Wochner  

(alsecco GmbH), Dr. Achim Esmek (DAW SE), Heinz, Manuel, Regine und 

Daniel Schmalenbach (Klinker-Zentrale GmbH) und Dr. Ralf Murjahn (DAW SE).

01

     MEHRFACH AUSGEZEICHNETER  
     ALSECCO KALENDER

Viel Lob und große Anerkennung gab es für den alsecco Kalender 

2019, „Facades of the world“. Ausgezeichnet wurde der großformatige 

Kalender mit dem Econ Megaphon Award 2019 (Bronze), dem iF Design 

Award und dem renommierten Gregor Calendar Award 2019 (Gold). „Der 

Kalender besticht durch seine einzigartige Darstellung ebenso wie durch 

die hochwertige Verarbeitung, Prägungen und Veredelungen. Manche 

sehen so plastisch aus, dass man darüberstreichen möchte. Ein visuelles 

wie haptisches Erlebnis“, urteilte die Jury des Gregor Calendar Award.

Gezeigt werden Straßenzüge aus aller Welt in Scherenschnittmanier, ver-

sehen mit den vielfältigen Strukturen der alsecco Systemlösungen und 

Oberflächen. Auf den Rückseiten der Monatsblätter gibt es interessante 

Hintergrundinformationen zu den Ansichten und zur Historie der Orte. 
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DIARY

FEBRUAR

MÄRZ

     BROSCHÜRE EDITION KLINKER 

Die neue Broschüre präsentiert das umfangreiche Programm der edition 

Klinker für die Gestaltung mit Klinkerriemchen auf Fassadendämmsyste-

men. Dargestellt werden Systemeigenschaften, Anwendungsbereiche und 

diverse Referenzobjekte mit individuellen Gestaltungslösungen. Einen wei-

teren Schwerpunkt bildet das erweiterte Programm an Serviceleistungen 

von der Erstellung objektspezifischer Produktmuster bis hin zur Fertigung 

kompletter maßstabsgetreuer Fassaden-Vorführmodelle.

06

     ALSECCO SEMINARPROGRAMM 2019 

Sehr gefragt und entsprechend gut besucht waren im ersten Quartal 

2019 erneut die alsecco Seminarveranstaltungen mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten. Rund 400 Architekten, Planer und Fachhandwerker 

nahmen an den Veranstaltungen teil und informierten sich über aktuelle 

Themen der Gestaltung mit Fassadendämmsystemen und vorgehängten, 

hinterlüfteten Fassaden. Neue Regelungen im Baurecht, planerische Details, 

Verarbeitungstechnik, Brandschutz und Gestaltungslösungen mit neuen 

Oberflächenmaterialien bildeten die Schwerpunktthemen des bisherigen

Seminarprogramms in diesem Jahr. 

04

APRIL

     ARCHITEKTEN ZU GAST  
     IN GERSTUNGEN

Im Schulungs- und Technologiezentrum (STZ) in Gerstungen informierten 

sich auf Einladung von alsecco die Mitarbeiter des Planungsbüros Hartung 

& Ludwig Architektur- und Planungsgesellschaft mbH mit Büros in Weimar 

und Berlin über Themen und Trends der Fassadendämmung. Schwerpunkte 

waren aktuelle technische Anforderungen in puncto Wärmedämmung und 

Brandschutz sowie neue Möglichkeiten der Fassadengestaltung mit unter-

schiedlichen Oberflächenmaterialien. Auf dem Programm standen auch 

Besichtigungen der Produktion und des Technical Center BES am Standort 

Gerstungen. Highlight der Besichtigung des 2017 eröffneten Forschungs- 

und Entwicklungszentrums der DAW war die Präsentation des Klimasimula-

tionsraums für den Aufbau großformatiger Prüfkörper mit Abmessungen von 

drei mal fünf Metern und einem Gewicht von bis zu zehn Tonnen. Für das 

laufende Jahr plant alsecco weitere Informationsveranstaltungen für  

Architekten und Planer. Interessierte Unternehmen können sich melden 

unter der E-Mail-Adresse kontakt@alsecco.com.
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NEXT

DEKORATION 
DIE NÄCHSTE AUSGABE VON AFACE ERSCHEINT IM  

OKTOBER 2019. SCHWERPUNKTTHEMA: DEKORATION

DEKORATION – brauchen wir sie oder brauchen wir sie nicht? Und wenn ja, wie 

verträgt sich das Dekorative, Ausschmückende und Schöne mit dem guten alten 

Designleitsatz „Form follows function“? In der Architektur, in der Kunst, in der 

Mode und in vielen anderen Lebensbereichen? Warum überhaupt sollte Gestal-

tung immer einem Zweck oder einer Funktion folgen? Kann sie nicht auch Selbst-

zweck sein, Deko um der Deko willen – ganz einfach, weil wir manche Dinge als 

schön empfinden und andere eben nicht. Und weil das Schmückende in allen 

Epochen und in all seinen Facetten immer auch ein Teil unserer Repräsentation, 

unserer Selbstdarstellung und Ausdruck unseres Lebensgefühls war. Diesen 

und anderen Fragen gehen wir nach – in der nächsten Ausgabe von aface. fo
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WEITERLESEN 

SIE HÄTTEN GERNE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER alsecco? 

 KEIN PROBLEM. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Anschrift. Gerne senden wir Ihnen unsere  

Broschüren mit allen wichtigen Informationen und unser zweimal im Jahr erscheinendes Kundenmagazin aface.  

E-MAIL kontakt@alsecco.com

1. alsecco aface

Magazin

 

2. inspirierend anders

Das alsecco Markenbuch 

 

3. AeroCare

Die Broschüre über luftfilternde  

Mooskulturen  

4. HANF

Die Broschüre „Fassadendämmung mit Hanf“

 





HÄLT JUNG
ALSECCO 

Evelyn Wolf 
Fachberaterin in der Niederlassung Nord,

seit 1992 im Unternehmen
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