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Entdecken Sie neue Designideen im 
Flagship Store von Mosa in Köln. Im 
Mosa Architectural Ceramics Center
finden Architekten und Designliebhaber 
in puristischer Atmosphäre  die 
Qualitätsfliesen von Mosa. Das aufwändig 
gestaltete Ambiente der Ausstellung 
vermittelt Inspirationen für Boden, Wand 
oder Fassaden gestaltung. 
Neben kompetenter Fachberatung erhält 
man hier auf Wunsch auch Muster der 
Mosa Collection und kann seine Fliesen 
direkt bestellen.

Mosa Architectural Ceramics Center
Elisabeth-Treskow-Platz 1
Rheinauhafen (rhein3)
50678 Köln 
+49 (0)221 93 11 64 11
macc.koeln@mosa.nl

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr

Flieseninspirationen für Köln 
Mosa.
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Erschließungsachse. Hierbei wurden die jewei-
ligen Familienlebensbereiche mit Wohnraum 
und Küche in den attraktivsten und zugleich 
räumlich entferntesten Lagen angeordnet - im 
Erdgeschoss mit Garten und Pool am Waldrand 

sowie im Staffelgeschoss mit Dachterrasse und 
Rundumblick in die Natur. Als oberstes Ziel 
galt es, gemeinsam belebbare Räume mit unter-
schiedlichstem Erlebnischarakter zu kreieren 
– diese bei Bedarf aber auch akustisch wirksam 

Wie muss ein Haus aussehen, das von zwei 
Familien gemeinschaftlich bewohnt wird? Ein 
Haus, welches Miteinander ebenso ermöglicht 
wie Intimität? 

Vor dieser Frage standen vier Architekturbü-
ros, die im Herbst 2009 zu einem Architektur-
wettbewerb eingeladen waren; ausgelobt von 
zwei Familien: Zwillingsschwestern mit ihren 
Ehemännern und drei Kindern. Sie wünschten 
sich, als Großfamilie gemeinsam ein als Einheit 
erlebbares Haus zu bewohnen – sich aber auch 
in die eigene Privatsphäre zurückziehen zu kön-
nen. Das konventionelle Nebeneinander von 
zwei in sich abgeschlossenen Wohneinheiten 
mit zuschaltbaren Gemeinschaftsflächen gehör-
te nicht zu den Zielvorstellungen.

Aus dem Verfahren gingen Hoersch & Hennrich 
Architekten aus Köln mit einer überzeugenden 
Lösung erfolgreich hervor: „Hochinteressiert 
nahmen wir die spannende Aufgabe an und 
entwickelten büroüblich, dreidimensional 
ein Architekturkonzept mit einer vertikalen 
Lebensraumschichtung sowie einer zentralen 

EinE twin-win-Situation 
Neubau eines Doppelhauses in Köln-Junkersdorf Fotos: Hoersch & Hennrich Architekten, Robert Sprang
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An den Eingangsbereich ist das offene Treppen-
haus angeschlossen; es verbindet als zentrale 
Achse die verschiedenen Funktionsbereiche des 
Hauses. Im Erdgeschoss befinden sich die Küche 
und der großzügige Ess- und Wohnbereich mit 
engem Bezug zum Außen- und Gartenbereich. 

Elternschlafzimmer und Bäder der einen Fa-
milie liegen im Staffelgeschoss, die der ande-
ren Familie im Obergeschoss, wo sich auch die 
Schlaf- und Spielbereiche aller Kinder befinden. 
Die Kinder können ihre Bereiche familienüber-

getrennt durch die jeweilige Familie nutzen zu 
können“, so Axel Hoersch, der projektleitende 
Architekt.

Das 1.582 m² große Grundstück befindet sich 
in beliebter Stadtrandlage in Köln-Junkersdorf, 
unmittelbar angrenzend an den Kölner Stadt-
wald. Ein Baufeld von 14 x 14 m Ausdehnung 
stand für das Wohnhaus zur Verfügung, welches 
seit dem Bezug im Herbst 2011 auf vier Ebenen 
530 m² Nutzfläche bietet.
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Die Architekten berichten, dass die hohen Er-
wartungen der Bauherren übertroffen wurden 
und sie hoch begeistert sind von den Mehrwerten 
ihres so besonderen Doppelhauses. In diesem 
speziellen Fall nennt man das dann wohl eine 
twin-win-Situation.

www.occhio.de
www.hoersch-hennrich.de

greifend, aber auch getrennt voneinander nut-
zen. Das flexible Hinzuschalten und Abschotten 
von Flächen wird durch große, schalldämmend 
konstruierte Schiebeelemente ermöglicht, die 
elegant in den tragenden Wänden verschwin-
den. Im Untergeschoss befinden sich weitere, 
gemeinsam nutzbare Räume: ein Gästebereich, 
ein Kino und ein Wellnessbereich.

Viel Wert legten Bauherren und Architekten 
auf eine reduzierte Formensprache und de-
zenten Einsatz hochwertiger Materialien; die 
gut proportionierten und gegliederten Räume 
erfahren zudem über ein ausgeklügeltes Tages-
licht- und Beleuchtungskonzept eine außerge-
wöhnliche Inszenierung. Durch die intensive 
Zusammenarbeit von Bauherr, Architekt und 
Leuchtenhersteller Occhio sind Architektur, 
Inneneinrichtung und Lichtgestaltung perfekt 
aufeinander abgestimmt. Ziel war es, eine durch-
gängige Gestaltung zu schaffen, die neben dem 
Designanspruch ein hohes Maß an Lichtkomfort 
und eine warme Lichtatmosphäre bietet. Hier 
ermöglicht das modulare Leuchtensystem mit 
seinem „Smart Source“ Konzept die perfekte 
Lösung für jeden Anwendungsbereich. So wur-
den im Badezimmer dieselben Einbaustrahler in 
NV-Halogen eingesetzt wie ihre LED Pendants 
im Treppenhaus und in der Küche. 

ARcHITEKTUR
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Die Zeit ist reif – für Ihre erste bulthaup!  
Das Küchensystem b1, das jüngste Produkt aus dem Haus bulthaup: 
jung im Aussehen, jung in seinen Vorzügen und jung im Preis. 
Lernen Sie die neue Freiheit der Küchenplanung kennen. Besuchen  
Sie uns – die Spezialisten für die neue Küchenarchitektur. 

Vianden Küchen-Kultur GmbH
Spichernstraße 77. 50672 Köln
Tel. 0221 6503650

b1_210x297_4c_C.indd   1 24.10.11   10:03
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dafür abgerissen werden. Räumliche Qualitäten 
und Plastizität werden geschickt durch mehrere 
Ein- und Ausschnitte in der Kubatur herausmo-
delliert. Das Erdgeschoss und die darüberliegende 
Etage wirken dadurch spannungsvoll miteinander 
verzahnt. Aber auch Innen und Außen erfahren 

eine starke Verknüpfung: Am Ende eines jeden 
Erschließungsweges ergibt sich eine erlebnisrei-
che Blickbeziehung in den Außenraum. 

Die Bauherren legten Wert auf Großzügigkeit. 
Vor allem im Erdgeschoss ergeben sich fließende 

Es gibt viele Wege wie Bauherr und Architekten 
zueinanderfinden. Einen eher ungewöhnlichen 
erlebte der Kölner Architekt Holger Kirsch: Ge-
nau in jenem Moment, als er ihm ein Grundstück 
in der Rather Göttersiedlung vor der Nase weg-
schnappte, traf er seinen Bauherren zum ersten 
Mal. Zu einer zweiten Begegnung kam es, als 
derselbe Bauherr vor der Haustür seines Wohn-
hauses stand, das Kirsch sich auf dem Grundstück 
errichtet hatte. Bei einer spontanen Hausbesich-
tigung wurde schnell klar: Man präferierte nicht 
nur das gleiche Viertel und dasselbe Grundstück, 
man lag auch bei den gestalterischen Vorstellun-
gen ganz auf einer Linie.

Der von Kirsch Architekten ebenfalls in der Göt-
tersiedlung realisierte Neubau zeichnet sich von 
außen durch seine zeitlose Architektursprache 
aus, die Anlehnungen an die klassische Moder-
ne sucht. Das kubische Bauvolumen aus einem 
Geschoss und einem zurückspringenden, auf-
gesetzten Staffelgeschoss nutzt die zulässige Ge-
samtkubatur eines restriktiven Bebauungsplans 
komplett aus. Ein auf dem Grundstück errichte-
ter Vorgängerbau aus den 1960er-Jahren musste 

SpannungSvoll verzahnt   Fotos: Jann Höfer

Ein Haus in Köln-Rath/Heumar verbindet Barrierefreiheit mit moderner Architektursprache    

ARcHItEKtuR
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Raumfolgen. Eine klare Zonierung ordnet hal-
böffentliche Bereiche wie Büro und Gästezimmer 
sowie ein Badezimmer im straßenseitigen Teil 
des Grundrisses an. Private Bereiche wie das 
Wohnzimmer liegen dagegen gartenseitig als 
Rückzugsraum. Großer Wert wurde auch auf 
Barrierefreiheit gelegt. Im Gebäude befindet sich 
an zentraler Stelle ein Aufzug. Sämtliche Bäder 
weisen bodengleiche, gegebenenfalls mit einem 
Rollstuhl überfahrbare Duschen auf. Auch alle 
Erschließungssflächen sind ausreichend groß di-
mensioniert, um Barrierefreiheit zu garantieren.  

Die Materialien sind einfach gehalten: Die Fas-
sade ist mit einem weißen Filzputz gestaltet, die 
Fenster sind aus anthrazitfarbenem Aluminium. 
Im Inneren wird der reduzierte Umgang mit den 
Materialien fortgesetzt: Alle Wände sind weiß 
verputzt, die Bodenbeläge bestehen aus einem 
dunklen Industrieboden auf einer Fußboden-
heizung. Um Treppe und Galerie windet sich 
eine Ganzglasbrüstung ohne Handläufe - auch 
im Detail wurde alles vollends auf den Punkt 
gebracht. Längst ist das Bauherren-Ehepaar zu 
einem guten Freund der Architektenfamilie 
geworden.    

www.kirsch-architekten.de

ARcHITEkTUR
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malgeschützten Altbau aus den 1930er-Jahren 
ebenso den Neubau des Restaurants. Selbst-
verständliche Sichtbeziehungen werden wieder 
hergestellt; die Ruine ist wieder als Spitze des 
Ensembles sichtbar, die Natur- und Kulturland-
schaft wieder erlebbar.

Die neue Plateaufläche führt auch die drei bisher 
voneinander getrennten Terrassen räumlich zu-
sammen. Dadurch wird ein attraktiver Außenbe-

reich mit direkter Verbindung zur Drachenfels-
bahn geschaffen. Eine Freitreppe überspielt den 
Höhenunterschied und bietet einen großartigen 
Blick auf das Rheintal und das Siebengebirge.

Der markante Neubau ist weit mehr als nur ein 
funktionaler Ersatz für das abgerissene Bauwerk. 
Der zweigeschossige Kubus aus Glas und Beton 
nimmt Bezug auf den Altbau, führt dessen Figur 
weiter und gibt dem Platz eine klare Kante. Das 

Der Tourismus hat am Drachenfels eine über 
200-jährige Tradition; die hoch über den Rhein 
aufragende Kuppe des Siebengebirges hat ihren 
festen Platz in der deutschen Rheinromantik. 
Das bekannte Naherholungsgebiet wurde nun 
neu gestaltet und ist seit Juni 2013 mehr denn je 
einen Besuch wert.

Seit den 1970er-Jahren wurde der Drachenfels von 
einem großen Betongebäude dominiert, welches 
- außer dem Blick auf den Rhein - kaum Platz 
ließ für einen erlebbaren Außenraum. Um das 
Areal sowohl architektonisch als auch touristisch 
attraktiver zu machen, wurde nun im Rahmen 
des Strukturförderprogrammes „Regionale 2010“ 
ein Gesamtkonzept zur Neugestaltung des Pla-
teaus realisiert. Tore Pape (Pool2 Architekten) 
und Plan drei Landschaftsarchitekten wurden 
2009 als Sieger eines Wettbewerbes mit der Um-
setzung beauftragt.

Durch den Abbruch des Restaurantbaus wurde 
viel Platz geschaffen für eine großzügige Anlage; 
sie integriert neben der Ruine, der aus dem 12. 
Jahrhundert stammenden Burg, und dem denk-

Zwischen Rhein und himmel 
Die Neugestaltung des Drachenfelsplateaus in Königswinter Fotos: Dirk Krull, Klaus Göhring
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An der östlichen Seite schließt das Plateau mit 
einem Kolonnadenbauwerk ab; hier befindet sich 
die neue Bergstation der historischen Zahnrad-
bahn, die einen von Königswinter in 8 Minuten 
Fahrtzeit von 70 auf 289 m Höhe bringt. Wer es 
sportlich liebt, nimmt den knapp über eine halbe 
Stunde dauernden Aufstieg zu Fuß.
www.drachenfels.net
www.pool2-architekten.de
www.plan-drei.de

filigrane Gebäude nutzt die topografischen Ge-
gebenheiten, um das Gebäudevolumen optisch 
zu reduzieren: oberirdisch bleibt es dezent, da 
ein Großteil des Raumprogramms in zwei Un-
tergeschossen untergebracht werden konnte. 
Der Altbau wurde denkmalgerecht saniert und 
über eine gläserne Eingangsfuge mit dem Neubau 
verbunden. 

Das Erdgeschoss des Ensembles wird gastrono-
misch genutzt; in den Obergeschossen des Alt-
baus befindet sich der Konferenzbereich; in den 
Untergeschossen erstrecken sich Nebenflächen, 
welche viel Flexibilität für Ausflugsgastronomie, 
abendliche Veranstaltungen und Tagungen 
bieten. Ein Besucherzentrum mit Information, 
Verkauf und Imbiss fand im Sockelgeschoss  
des Neubaus Platz.

Auffällig ist das auf Kontraste von hell und 
dunkel ausgelegte Materialkonzept des Plat-
zes und des Neubaus, welches so einen Bezug 
zum Erscheinungsbild des Altbaus herstellt. 
Helle Elemente aus Betonstein und dunkle aus 
Pflaster erzeugen filigrane geometrische Muster, 
verstärkt noch durch die tageszeitlichen und 
witterungsbedingten Schatten und Reflexionen 
auf Fassade und Platzfläche.
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Die Sitzmöbel und Tische im Restaurant und der Eventlocation wurden von der Brune Sitzmöbel 
GmbH aus Königswinter hergestellt und geliefert. www.brune.de

AUSFLUGSTIPP
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Seit 2012 geht man nicht mehr nur zum Arbeiten 
in den Rheinauhafen, sondern auch zum Studie-
ren. Die Hochschule für Ökonomie & Manage-
ment (FOM) ist dort in einem kompakt-kubischen 
Neubau untergekommen, der ein neues Zeichen 
in dem beliebten Kreativquartier setzt. Den 
Zugang vom Ubierring am Elisa beth-Treskow-
Platz markant akzentuierend, setzt er dem lang 
gestreckten Baudenkmal des „Siebengebirges“ 
einen modernen, und doch unaufdringlichen 
Kontrapunkt entgegen. Der viergeschossige, 
wegen der Rheinnähe hochwasserfest ausgelegte 
Baukörper ruht auf einem umlaufenden Sockel-
geschoss. Rücksprünge zu zwei Seiten schaffen 
geschützte Eingangsbereiche. Die darüberlie-
genden Geschosse werden umseitig von vier 
Fassaden eingefasst, die unterschiedlich durch-
gestaltet wurden. Die typologisch eher geschlos-
senen Ost- und Westseiten des Gebäudes sind 
als eine um größtmögliche Bündigkeit bemühte 
Lochfassade mit einer Haut aus geschliffenem, 
glattem Naturstein ausgeführt. Die in Richtung 
Elisabeth-Treskow-Platz und Agrippinawerft 
orientierten Hauptfassaden wurden dagegen 
als modulare Stahlkonstruktion kassettenartig 

KompaKter LerntempeL Fotos: Peter Leenders

Die Hochschule für Ökonomie & Management (FOM) setzt ein Zeichen im Rheinauhafen   

ARcHiTEKTUR
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sämtlicher Nutzflächen. Massive Betonböden 
und Decken schaffen entsprechende Speicher-
massen für heizung und kühlung. in den 
Sommermonaten wird das Gebäude in allen 
hauptnutzungsbereichen in Verbindung mit 
der mechanischen Be- und entlüftung optimal 
gekühlt. Die gesamte Steuerung erfolgt dabei 
raumweise sensorisch über Gebäudeleittech-
nik (GLt) und MSr (Mess-/ Steuerungs-/ re-
gelungstechnik). ein wesentlicher Bestandteil 
ist hier die zusätzlich integrierte Brunnenküh-
lung der Lüftungsanlagen, die einen wichtigen 

in die geschlossene Fläche eingesetzt. Bei aller 
unterschiedlichkeit ging es Wrede Architekten 
darum, den Baukörper als Solitär wirken zu las-
sen: Auch wenn die Materialien und der Grad 
der transparenz differieren, in den Proportionen 
ihrer Zonierungen erscheinen alle vier Fassaden 
wie aus einem Guss. Das vermittelt ruhe und 
Ausgeglichenheit und unterstreicht die Wirkung 
des Gebäudes als moderner „Lerntempel“. 

Die Gebäudetiefe und die raumanordnung 
erlauben eine optimale, natürliche Belichtung 
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pen nur einen minimalen Platzbedarf hat. Zwei 
großzügige Aufzugsanlagen sorgen zudem für 
komfortablen Zugang in die Nutzungsbereiche. 
in die Geschosse wurden ferner entsprechende 
gemeinschaftliche Pausenbereiche eingestreut, so 
dass die Studierenden auch zwischen den kursen 
auf den etagen verbleiben können. klare Sache 
– inmitten des angesagten Dienstleistungs- und 
kreativstandortes rheinauhafen hat das Studie-
ren nach Feierabend eine angenehme und feine 
Adresse bekommen. 
www.wrede-architekten.de

ökologischen Baustein im Gesamtkonzept der 
Anlage darstellt.

Das Gebäude ist insgesamt für ca. 540 Studie-
rende ausgelegt. Über sechs etagen verteilt be-
finden sich entsprechende Seminarräume und 
hörsäle. im erdgeschoss liegt das Foyer mit emp-
fang und angeschlossenen Verwaltungsräumen 
einschließlich einer Bibliothek und mehreren 
Besprechungsräumen. 

eine wesentliche herausforderung des Gebäu-
des bestand in der effizienten Nutzung aller zur 
Verfügung stehenden Geschossflächen. Der 
baurechtlich geforderten entfluchtung des Ge-
bäudes wurde durch ein sogenanntes Schach-
teltreppenhaus entsprochen, das wegen seiner 
zwei, unabhängig voneinander geführten trep-



Komposition Stark in Ausdruck und Funktion –
USM Möbelbausysteme vereinen die Dynamik der Farbe
und die Kraft der Form.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

stoll wohnbedarf + objekt gmbh & co. kg
mauritiussteinweg 60
50676 köln
tel. +49 (0) 221-92 39 36-0
fax +49 (0) 221-24 43 13

stoll forum
hohenstaufenring 57a
50674 köln
tel. +49 (0) 221-92 39 26-18
fax +49 (0) 221-92 39 26-16
www.stoll-wohnbedarf.com
info@stoll-wohnbedarf.com
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en mit Kindern attraktiv ist und als nachhaltige 
Lebensplanung gelingt. Die nachbarschaftliche 
Gemeinschaft, auch über die Gruppe hinaus, ist 
Ausdruck des Selbstverständnisses der Gruppe 
als Stadtmenschen. 

Das Konzept der „Höfe im Hof“ greift den für Sülz 
und die Kölner Innenstadt typischen, geschlos-
senen Baublock auf. In dessen Höfen entfaltet 
sich eine private und teilweise gemeinschaftliche 
Innenwelt. Die zumeist zweigeschossigen Woh-
nungen – entweder mit Garten oder Dachterrasse 

Die Baugemeinschaft „Es lebe Sülz“ besteht aus 
elf Familien mit 22 Erwachsenen und 22 Kindern. 
Die meisten sind seit vielen Jahren freundschaft-
lich, nachbarschaftlich oder auch hausgemein-
schaftlich miteinander verbunden. Oft schon 
als Studenten nach Sülz gekommen, haben sie 
Freundschaften und Partnerschaften geschlossen, 
haben geheiratet und sind sesshaft geworden. Alle 
fühlen sich als Stadtfamilien, die das Stadtleben 
schätzen und lieben, sie wollten nicht wie vie-
le Familien in vergleichbarer Situation an den 
Stadtrand oder aufs Land ziehen.

Mit der Möglichkeit, eines der Grundstücke auf 
dem ehemaligen Kinderheimgelände in Sülz als 
Baugemeinschaft zu erwerben, fiel der Start-
schuss, um die gemeinsamen Vorstellungen von 
bezahlbaren, individuell gestalteten Wohnungen 
angepasst an die sich wandelnden Bedürfnisse der 
Familien realistisch zu prüfen, kreativ zu kon-
kretisieren und entschlossen zusammen mit den 
Architekten Burkard Dewey und Christine Muller 
umzusetzen. Das Projekt „Höfe im Hof“ soll als 
vitale Wohn- und Lebensform der Überzeugung 
Ausdruck verleihen, dass Stadtleben für Famili-

Nachbarschaft als Wert Fotos: Jan Kraege

Maßgeschneiderte Wohnungen für Stadtfamilien 

ArCHItEKtur
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den drei Nachbargruppen geteilt wird, als auch 
zum Quartiersplatz garantiert den Bewohnern 
einen umfassenden nachbarschaftlichen Bezug. 
Die „Ausstülpungen“ der Wohnräume im Erd-
geschoss bilden die privaten „Höfe im Hof“. Sie 
öffnen sich zu dem internen gemeinschaftlichen 
Gartenweg. Alle Wohnungen haben über die 
Treppenhäuser unmittelbar und barrierefrei Zu-
gang zum Gemeinschaftsweg und zum Innenhof.

www.deweymuller.com

– sind maßgeschneidert für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Familien. Flexible Grundrisse 
passen sich der individuellen Lebensplanung der 
Bewohner an. Einige der Maisonette-Wohnungen 
erlauben eine spätere generationenübergreifende 
Nutzung als Basis für Kontinuität und Wandel-
barkeit der Gruppe.

Städtische Nachbarschaft bei gleichzeitiger Eigen-
ständigkeit der Wohnungen ist für die Baugrup-
pe praktizierte Lebensform. Die Orientierung 
der Wohnungen sowohl zum Innenhof, der mit 

ArcHITEKTur
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Die neue Platzoberfläche nimmt Material und 
Struktur der Breite Straße auf und führt da-
mit optisch konsequent zusammen, was von 

den Passanten räumlich sowieso schon als 
Platzeinheit wahrgenommen wird. Ein 205 m² 
großes Wasserbecken markiert den Übergang 

Seit weit über 50 Jahren gehört der WDR zu Köln. 
Er ist alltäglich präsent als Radio- und Fernseh-
sender, doch man trifft in der Innenstadt auch auf 
seine bauliche Präsenz. Gleich einer Kette reihen 
sich etwa ein Dutzend WDR-Gebäude vom Funk-
haus am Wallrafplatz, dem Archivhaus über der 
Nord-Süd-Fahrt und den WDR-Arkaden, dem 
Besucherzentrum, dem Vierscheibenhaus bis hin 
zum „Haus Berlich“ am Hanns-Hartmann-Platz.
 
Hanns-Hartmann war der erste Intendant des 
WDR; der nach ihm benannte Platz liegt, wenn 
auch unmittelbar an den öffentlichen Raum der 
Breite Straße angrenzend, auf dem Grundstück 
des WDR. Geradezu eine Verpflichtung für den 
Sender, dem Platz eine besondere Aufmerksam-
keit zukommen zu lassen. Allerdings litt der Platz 
zuletzt darunter, eben nur ein Anhängsel der 
Breite Straße, eine Aufweitung der Fußgänger-
zone ohne eigenes Charisma zu sein. Der WDR 
beauftragte daher den Architekten Prof. Ulrich 
Coersmeier mit der Neugestaltung des 731 m² 
großen Platzes. Ziel war es, ihn durch eine hohe 
Aufenthaltsqualität zu beleben und attraktiv zu 
machen. 

Sehen und geSehen werden Fotos: Constantin Meyer

Der neue WDR-Pavillon auf dem neu gestalteten Hanns-Hartmann-Platz in Köln 

GAStRoNoMIE
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Gastronomie

zum angrenzenden WDr-Gebäude und sorgt 
für die gewünschte Distanz zwischen belebtem 
Platz und der konzentrierten arbeitswelt in den 
Büroräumen des erdgeschosses.

Das auffälligste Zeichen für die neudefinition 
des Platzes ist jedoch der 140 m² große neubau 
des WDr-Pavillons, in dem sich das restaurant 
„Pure“ befindet. als solitär an der Platzkante 
zur straße „auf dem Berlich“ nimmt er kon-
sequent städtebauliche Linien der umgebenden 
Bebauung auf und proportioniert die Platzfläche. 
sein bewusst auf offenheit und transparenz 
angelegter Charakter wird durch die materi-
al- und Lichtplanung wirkungsvoll unterstützt. 
eine großzügige Verglasung erlaubt viele aus-, 
Durch- und einblicke, auch begünstigt durch 
liegende scheibenformate und filigrane rahmen. 
Der Bodenbelag im innenbereich passt sich in 
seiner Farbigkeit an den Platzbelag an; innen- 
und außenraum der Gastronomie werden als 
zusammengehörende einheit wahrgenommen. 
Der architekt erläutert hierzu: „man sitzt auch 
innen auf dem Platz – der aufenthalt im öf-
fentlichen raum ist also ganzjährig gegeben.“

nun ist das mit der transparenz großflächiger 
Verglasung so eine sache – denn je nach Licht-
einfall können solche Flächen auch dunkel und 
undurchsichtig wirken oder die umgebende Be-

bauung spiegeln. Diesem effekt tritt der Pavillon 
jedoch mit einer aufmerksamen Lichtplanung 
entgegen; eine verglaste Dachfuge im anschluss 
an den Betonkern sorgt auch tagsüber für eine 
Hinterleuchtung der Glasfassade; nachts ist es 
die indirekte Beleuchtung der Decke und des 
Betonkerns. man sieht von außen stets ins Helle 
hinein.

Das scheinbar schwebende Flugdach liegt auf 
einem schmalen Betonkern im inneren des 

Pavillons, in dem sich die sanitär- und tech-
nikbereiche befinden. Die inneneinrichtung des 
restaurants führt die dezente und minimalisti-
sche architektur konsequent weiter. 

Köln hat einen attraktiven Platz und kommu-
nikativen ort mit besonderer atmosphäre hin-
zugewonnen. Wann werden sie dort sehen und 
gesehen werden?

www.coersmeier.com
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Dass überzeugende Lösungen oft aus der Span-
nung eines Gegensatzes entstehen, zeigt sich an 
diesem 2013 fertiggestellten Projekt und dem 
Nebeneinander von Alt und Neu.

Das Busunternehmen Regionalverkehr Köln 
GmbH (RVK) mit Niederlassungen in der Region 
benötigte für den Betriebshof in Meckenheim 
weitere Büro- und Lagerflächen. Der Projektsteu-
erer sprach sich für den Erhalt des ehemaligen 
Getreidespeichers aus; mit der Generalplanung 
beauftragt wurden BauWerkStadt Architekten 
aus Bonn, die bereits zuvor einen anderen Ge-
treidespeicher in Büros umgebaut hatten.

Neben üblichen Anforderungen an ein öffent-
liches Bürogebäude - eine Unterschreitung der 
Energieeinsparverordnung sowie Barrierefrei-
heit – bestand die Herausforderung insbesondere 
darin, den Turm und die Lagerhalle zu erhalten, 
umzubauen und mit neuen Flächen zu ergänzen. 
Die Architekten schlugen vor, auf die Lagerhalle 
eine weitere Etage aufzusetzen und sie mit ei-
nem dreigeschossigen Anbau zu erweitern, um 
auf 1.700 m² Fläche Platz für die RVK mit ihren 

Zukunft mit Herkunft Fotos: Tomas Riehle

Umbau eines Getreidespeichers und einer Lagerhalle in ein Bürogebäude 

GEWERBLicHE BAUTEN
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Auch im Inneren zeigt sich dieser respektvolle 
Umgang mit vorhandener Substanz. So wird die 
rohe Mauerwerkswand des Turms auch in der 
Fuge zwischen Alt und Neu erlebbar in Szene 
gesetzt, genau dort, wo Foyer und Treppenhaus 
mit ihrem ständigen Kommen und Gehen die 
höchste Aufmerksamkeit bieten. 

Bauherr und Architekt demonstrieren, wie wich-
tig ihnen Herkunft ist, um Zukunft zu gestalten.

www.bauwerkstadt-bonn.de

155 Mitarbeitern sowie für weitere kommunale 
Einrichtungen entstehen zu lassen. Sie überzeug-
ten den Bauherren davon, die Kontraste zwischen 
Alt und Neu zur Leitidee zu machen, sie sichtbar 
werden zu lassen. Dass ihnen dies gelungen ist, 
zeigen die Bilder eindrucksvoll.

Schon in der Außenansicht wird das interessante 
Wechselspiel deutlich. Die neuen Gebäudeteile 
sind mit einer hellen Aluminiumfassade ver-
sehen; die bestehenden behalten den typischen 
Charakter eines roten Mauerwerksbaus. Durch 
die neue Einrahmung werden Turm und Lager-
halle stark akzentuiert und in ihrer Signalwir-
kung verstärkt. Man erkennt den Respekt, den 
Alt und Neu sich gegenseitig erweisen; die zuvor 
schon harmonischen Proportionen werden durch 
den Neubau bestätigt.

GEWERBLICHE BAUTEN
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abmildernder, weil CO2-bindender Baustoff 
wiederentdeckt. Insbesondere im Einfamilien-
hausbau feierte der Naturbaustoff ein kleines 
Revival: Ökologisch angehauchte Architekten 
und Bauherren experimentierten mit neuartigen 
Holzbausystemen, die die besonderen Qualitäten 
des Baustoffs unter Beweis stellten. Nicht nur gute 

Dämm- und Schallschutzeigenschaften wurden 
dem Material quittiert, sondern auch die Anlage 
für ein angenehmes Raumklima, weil es Feuch-
tigkeit speichert, die es wieder an die Raumluft 
abgibt. Zudem sind die konstruktiven Möglich-
keiten des Materials deutlich erweitert worden: 
Die Beschränkung durch den naturgewachsenen 

Holz und Stadt – das hört sich wie ein unauf-
lös barer Widerspruch an. Ist es nicht gerade die 
Stadt, in der in den vergangenen hundert Jahren 
Beton, Stahlbeton und Glas ihren Siegeszug an-
getreten haben? Und sind es nicht gerade diese 
grauen Baumaterialien, die urbane Verdichtung 
überhaupt erst möglich machen? Und wäre es 
anders, was wäre dann im Katastrophenfall – 
verbieten sich Gebäude aus dem leicht entflamm-
baren Material nicht an sich in der verdichteten 
Stadt und hochverdichteten Metropole? 

Tatsächlich hat das Holz in der Moderne des 19. 
und dem Großteil des 20. Jahrhunderts als Bau-
stoff nur ein Schattendasein geführt. Als Mate-
rial für die Baukonstruktion schien es geradezu 
ausgedient zu haben: So wenig entflammbar, so 
viel verlässlicher, berechenbarer und auch ver-
fügbarer erschienen die neuen Materialien Be-
ton und Stahl. Erst im Zuge der Ölkrise in den 
1970er-Jahren und der allgemeinen Einsicht in 
die Begrenztheit von Ressourcen setzte ein Um-
denken ein: Unter dem Vorzeichen der drohen-
den Umweltkrise wurde Holz als ein natürlicher, 
schnell nachwachsender, die Klimakatastrophe 

Nachhaltig urbaN  
Holzpioniere erobern die Städte in Deutschland 
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die zwischen einem Haustechnik-Betonkern und 
dem Tragwerk gespannten Decken aus einem 
Holzbetonverbund gefertigt und das offene, über 
eine Brücke getrennte Außentreppenhaus aus 
Stahlbeton gefertigt. Die vollkommen stützen-
losen Innenräume lassen sich flexibel unterteilen. 
Eine natürliche Vollholzoptik, ob im Innenraum 
oder an der Fas sade, war gegenüber den Behörden 
allerdings nicht durchsetzbar: Weiße Gipsfaser-
platten kapseln die Innenwände und die Fassade 
ein – die schachbrettartige Anordnung der Fens-
teröffnungen in der Fassade soll im Brandfall ein 
Übergreifen der Flammen zwischen den Etagen 

Baum wurde durch spezifisch zusammengefüg-
te Stapel- und Schichtholzverbindungen aus-
geräumt, die die Kräfte des Materials deutlich 
potenzieren.  

In diesem Zuge hat man verstanden: Holz ist 
wegen seines leichten Gewichtes das ideale Ma-
terial für die Vorfertigung. Alle Bauteile lassen 
sich problemlos zu größeren Elementen in der 
Werkhalle vorproduzieren - dank heutiger com-
putergestützter CNC-Technologie hochpräzise 
und in immer individuelleren Kleinserien. Die 
Montage auf der Baustelle erfolgt schnell und 
mit sehr hoher Ausführungsqualität.

Die intensive Erforschung des Baustoffs in den 
letzten drei Jahrzehnten hat dazu geführt, dass 
Architekten und Bauherren das Material mittler-
weile nicht nur beim Bau von Einfamilienhäusern 
in besonders holzreichen Regionen einsetzen. 
Auch in den deutschen Städten, in denen die 
Geschichte der Großbrände und Feuerstürme 
sich in strikten Brandschutzverordnungen nie-
dergeschlagen hat, konnten Bauexperimente und 
Forschungen mit Holz ein Umdenken bewirken: 
Seit der Novellierung der Musterbauordnung im 
Jahr 2002 dürfen Gebäude bis Gebäudeklasse 3 
(max. fünf Etagen, 13 m hoch) in ihrem Tragwerk 
voll aus Holz gebaut werden. Die neue Gesetz-
gebung spornte einige Architekten dazu an, das 

Rädchen noch ein Stückchen weiter zu drehen: 
2008 gelang es den Berliner Architekten Kaden 
Klingbeil erstmalig in Europa, ein sieben(!)ge-
schossiges (fast 22 m hohes) Mehrfamilienhaus 
in eine Baulücke im Bestand einzufügen. Das zu-
sammen mit einer Baugruppe im Berliner Stadt-
teil Prenzlauer Berg entwickelte Wohnhaus war 
die Frucht langwieriger Verhandlungen mit den 
Baubehörden. Die gesamte tragende Pfosten-Rie-
gelkonstruktion wurde dabei aus Brettschichtholz 
gefertigt und mit gedämmten Massivholzwänden 
ausgefächert. Im Gegenzug mussten Kompen-
sationsleistungen erbracht werden: So wurden 
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gearbeitet – Deutschlands derzeit höchstes Holz-
hochhaus H8 von Schankula Architekten steht in 
der City of Wood, einer ehemaligen US-Kaserne, 
die seit 2005 zum Zukunftsquartier transformiert 
wird. Mit acht Etagen ist das Haus im Vergleich 
zu manch anderem Projekt noch moderat: Lon-
dons Murray Grove Tower hat neun Geschosse 
und ist derzeit das höchste Holzhochhaus Euro-
pas, seine Architekten arbeiten an einem Exem-
plar mit 25 Geschossen. Die stetigen Höhenre-
korde haben vor allem einen Effekt: Sie stärken 
aufmerksamkeitssteigernd das Vertrauen in Holz 
und machen es für die Öffentlichkeit sichtbar. 
Noch wichtiger wird der Baustoff in Zukunft aber 
wohl in anderen Bereichen werden – etwa beim 
Umbau und der Bestandsergänzung. Gerade bei 
Aufstockungen auf bestehenden Gebäuden ist 
Holz wegen seines geringen Gewichtes eine gute 
Option. Ein schillerndes Beispiel lieferten 2006 
die Niederländer MVRDV: Auf dem Dach einer 
alten Fabrikhalle in Rotterdam interpretierten 
sie ein Einfamilienhaus zum Häuserdorf um, 
dessen Holzrahmenkonstruktion sie mit einem 
himmelblauen Polyurethan-Überzug versahen 
– ein knalliger Lichtpunkt am oft eher bedeck-
ten Himmel der Hafenstadt. Je mehr mit Holz 
experimentiert wird, je mehr auch beim Bauen 
nicht nur auf Energieeffizienz, sondern auch auf 
Materialnachhaltigkeit gesetzt wird, desto siche-
rer findet Holz seinen Weg zurück in die Stadt.

verhindern. Mit ca. 2.000 Euro/m2 erwies sich das 
Haus, das der Hochhausmarke sehr nahe kommt, 
jedoch als unschlagbar kostengünstig. 

Weniger Höhe, aber ein Bau der die optischen 
und die bauphysikalischen Qualitäten des Hol-
zes voll ausnutzt, ist der Woodcube, der noch 
bis November als Musterhaus auf der IBA in 
Hamburg-Wilhelmsburg zu besichtigen ist. Der 
fünfgeschossige, in einem neuen Wohnquartier 
freistehende Kubus wurde 2010 im Wettbewerb 
von Architekten des Berliner Instituts für urba-
nen Holzbau (IfuH) entworfen – Differenzen 
führten dazu, dass der Investor Matthias Korff 
mit anderen Partnern weitermachte. Die Stutt-
garter Architekturgalerie überarbeitete und reali-
sierte das Projekt mit einem Vollholz-Bausystem 
des österreichischen Anbieters Erwin Thoma, das 
bis dato nur beim Bau von Einfamilienhäusern 
zum Einsatz gekommen war. Statt aus einem 
Holzskelett oder einer Holzrahmenkonstruktion 
wurden die tragenden Außenwände aus mas-
siven Schichtholzplatten aus unbehandeltem 
Tannen- und Fichtenholz gebildet, die über hin-
eingetriebene Hartholzdübel kraftschlüssig ohne 
Leimzusätze verbunden sind. Aus dem gleichen 
Material wurden auch die Decken konzipiert, 
die an einen zentralen Treppen-Aufzugskern 
aus Sichtbeton anschließen. Mit einem Durch-
messer von 32 cm (3 cm davon Holzfaserplatte) 

sind die Wände und Decken zugleich wärme-
dämmend, schallisolierend und – wichtig für 
das Raumklima – vollkommen dispersionsoffen. 
Das als „Null-Co2-Haus“ bezeichnete, über einen 
Wärmetauscher in der Lüftungsanlage klima-
tisierte Niedrigenergiegebäude transportiert 
sein Anliegen auch in der Ästhetik: Rundum 
vermitteln Holzflächen ein natürliches, keines-
wegs aber rustikales Wohngefühl. Das Ergebnis 
hat allerdings auch seinen Preis: Anstatt der im 
Wettbewerb angepeilten 2.300 Euro/m2 liegt der 
Verkaufspreis derzeit bei ca. 4.500 Euro/m2 in-
klusive Grundstückskosten. 

Auch an anderen Standorten in der Republik 
wird an immer höheren Holzkonstruktionen 
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brochen werden, sah der Entwurf vor, die hin-
zugefügten, raumbildenden Ausbauten, den 
Glaskuppel-Saal über den Flur hinweg mit dem 
neuen Lese-Loungebereich und der Empfangs-
zone gestalterisch zu verbinden. Neue Side- und 
Highboard-Elemente bieten zu sätzlichen Stau-
raum für Bücher, schaffen Übergänge und glie-

dern verschiedene Funktionsbereiche, die dem 
Nutzer unterschiedliche Aufenthalts- und Ar-
beitsqualitäten anbieten. Zusätzlich wird dieses 
Konzept durch eine variable LED-Lichttechnik 
in den Sockelbereichen der Möbel unterstrichen, 
die den Elementen jegliche Schwere zu nehmen 
scheint. Die gesamte Lichttechnik ist steuerbar 

Vor gut 100 Jahren wurde das Gebäude des Ober-
 landesgerichts Köln am Reichenspergerplatz als 
wahrer Prachtbau der Justiz feierlich eröffnet. 
Eine lange Zeit, welche Spuren hinterließ und 
nun Modernisierungen in der Bibliothek erfor-
derlich machte. Bereits im vergangenen Jahr 
wurde das Glasdach über dem großen Lesesaal 
durch eine moderne Neukonstruktion ersetzt 
und der Fußboden erneuert. Darüber hinaus 
sollten die vorhandenen historischen Ausbauten 
aus dunklem Eiche-Massivholz durch einen 
zeitgemäßen, raumbildenden Ausbau für wei-
tere Funktionen ergänzt werden und damit die 
Gesamtmaßnahme abge schlos sen werden. 

Beauftragt wurde hierfür der Innenarchitekt 
Andreas Franke, der ein Konzept zur Integra-
tion von neuen Möbelelementen in eine denk-
malgeschützte Umgebung entwickelte und an-
schließend umsetzte. Dabei wurde von Anfang 
an großer Wert darauf gelegt, dass Historie und 
neu Hinzugefügtes ablesbar sind und in einen 
deutlichen zeitlosen Dialog miteinander treten. 
Da die denkmalgeschützte Bibliothek über zwei 
Räume verfügt, die durch eine Flurzone unter-

Zum „Winner-interior-Public“ gekürt
Konsequente Innenarchitektur der denkmalgeschützten Bibliothek des OLG Köln Fotos: Guido Franke

INNENARcHItEKtUR
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Entstanden ist eine moderne, zeitgemäße aber 
zugleich ihrer historischen Verpflichtung gerecht 
werdende Innenarchitektur, die zudem ihren 
eigentlichen Zweck, nämlich die Bereitstellung 
der juristischen Fachliteratur, in vollem Umfang 
und jetzt auch in besonderem Ambiente erfüllt. 
Das sah auch die Fachjury des Rates für Form-
gebung so, als sie die Innenarchitektur der Bib-
liothek bei den Iconic Awards 2013 mit dem 
Titel „Winner-Interior-Public“ auszeichnete. 
www.frankearchitektur.de
www.moebelwerkstatt-scholz.de

und bietet die Möglichkeit, entsprechende At-
mosphären für bevorstehende Lesungen oder 
Empfangsveranstaltungen des Präsidiums zu 
kreieren.

Das Material der massiven Eiche wird unter 
anderem von alt ehrwürdigen Wandvertäfelun-
gen in Detailausbildungen der Anleimer adap-
tiert, farblich variiert und in einen zeitgemäßen, 
kontrastierenden Kontext gesetzt. So findet sich 
zum Beispiel Linoleum in Schrankfronten wie-
der, welche durch Schreibeinlagen in histori-
schen Lese- und Arbeitstischen inspiriert wur-
den.  

Mit der Gesamtfertigung der Holzmöbelteile 
waren die Arbeitsbetriebe der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Remscheid in Zusammenarbeit 
mit der Möbeltischlerei Uwe Scholz aus Werdohl 
beauftragt. „Die Umsetzung des Konzeptes 
durch die Werkstätten erfolgte in enger und 
exzellenter Teamarbeit“, zeigt sich Franke über 
die Zusammenarbeit begeistert. Und die Leite-
rin der JVA Remscheid, Katja Grafweg, ergänzt: 
„Für die JVA Remscheid ist dieses Projekt eine 
hervorragende Gelegenheit gewesen, zu zeigen, 
dass auch außergewöhnliche und besonders 
anspruchsvolle Arbeiten für eine JVA keine 
unlösbare Aufgabe darstellen.“ 

InnEnARcHITEKTUR
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Aluminium

Anz_Aluminium_Bauherren_A4_RZ.indd   1 19.07.13   10:38
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Empfangstheke unterstreichen die klare Lini-
enführung und leiten den Patienten in den hin-
teren Praxisbereich. 

In der Mitte des an den Empfangsbereich an-
grenzenden Flures öffnen sich die Räumlich-

keiten nach rechts und geben den Blick frei auf 
ein historisches Portal, das den Eingangsbereich 
in die Physiotherapie bildet. Bewusst wurde mit 
dem Portal ein komplett anderes Stilelement 
gewählt, um den Bereich der Physiotherapie 
eigenständig darzustellen. Dennoch bildet die-

Zwei medizinische Fachrichtungen unter einem 
Dach: Eine private Facharztpraxis für Ortho-
pädie und eine private Praxis für Psychothera-
pie beauftragten pd raumplan mit der Umset-
zung ihres Konzepts in Köln. „Bones & Brain“ 
verbindet Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin sowie Psychotherapie, Coaching 
und Mentaltraining in einer Gemeinschaftspra-
xis integrativ miteinander. Das gestalterische 
Konzept präsentiert beide Bereiche der Praxis 
gleichermaßen.

Getreu dem eigenen Motto, dass keine Praxis 
wie die andere aussehen darf und jede Planung 
direkt auf den Auftraggeber und seine Patienten 
individuell ausgerichtet ist, schufen pd raumplan 
in der komplett entkernten ehemaligen Büroe-
tage einen Grundriss mit weicher, geschwunge-
ner Linienführung. So finden sich die Patienten 
nach Betreten der Räumlichkeiten im Eingangs-
bereich mit Empfangstheke wieder. Der sich 
anschließende rund verglaste, aber völlig trans-
parente Wartebereich spiegelt die völlig klare, 
helle Struktur der Praxis. Farblich veränderba-
re LED-Konturen oberhalb und unterhalb der 

Klare StruKturen Fotos: Alex Stiebritz

Gestalterisches Konzept präsentiert zwei Fachrichtungen unter einem Dach  

InnEnARChItEKtUR
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Sitznische oder die silberne Pendelleuchte lo-
ckern das Bild immer wieder auf. Ähnliche 
Elemente finden sich auch in den Behandlungs-
zimmern und vermitteln dem Patienten so eine 
angenehme Wohlfühlatmosphäre. 

Die Farben Gold und Silber stellen dabei die 
Fachrichtungen Orthopädie und Psychotherapie 
dar. Beide Farben finden sich daher auch im 
Firmenlogo, das in großen Lettern den Eingangs-
bereich der Praxis ziert. 
www.pd-raumplan.de

ses Element keinen totalen Bruch mit dem ge-
stalterischen Grundkonzept: Zu diesem Stilele-
ment passende Accessoires tauchen auch in den 
anderen Praxisbereichen auf. Zum Beispiel im 
Wartezimmer - hier schaffen entsprechende 
Elemente in Silber und in Gold eine besondere 
Atmosphäre.  

Abgesehen von den Accessoires ist die Praxis 
bewusst ganz in Weiß gehalten. Vor allem die 
aus Mineralwerkstoff gefertigte Empfangstheke 
bildet mit dem Polyurethan-Boden eine gelun-
gene Symbiose. So kommt auch die Wirkung 
der weichen Rundungen besonders gut zum 
Ausdruck. Ebenso die reduzierte Formenspra-
che. Dadurch wirkt die Praxis clean, aber kei-
nesfalls klinisch. Elemente wie die goldfarbene 

InnEnARchItEktuR
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fangstresens das Ausgangsmaterial der Solar 
Wafer. Auf Poster wurde zugunsten eines in den 
Boden eingelassenen, verglasten Solar-Walks 
verzichtet. Anschaulich auf schwarzem Splitt 
in Szene gesetzt, werden hier die Produktions-
schritte eines Solarmoduls vom reinen Material 
Silizium hin zum fertigen Solar Wafer gezeigt. 
Der Bodenbelag beschränkt sich im Wesentli-

chen auf großformatige, schlichte graue Boden-
fliesen mit dezenter aber lebendiger Farbigkeit, 
die großzügig durch das gesamte Gebäude ge-
legt sind. Lediglich innerhalb der Geschäfts-
führungsräume werden sie von hochwertigen, 
gewachsten Massivholzdielen und abgefassten, 
hochflorigen Teppichen unterbrochen.

Zeitlos sollte die Gestaltung sein, dabei aber 
zeitgemäß und das Unternehmen explizit wider-
spiegeln. Außerdem war ein gestalterisches Ge-
samtkonzept gewünscht, das ein Bürogebäude 
mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen lässt. 
Dies waren die Vorstellungen der Geschäftsfüh-
rung von F&S solar concept, einem international 
arbeitenden Photovoltaikprojektentwickler, als 
sie „100%interior“ mit der Innenarchitektur ih-
res Verwaltungsgebäudes beauftragte. 

Um das Unternehmen und das Geschäftsfeld 
wie gewünscht in Szene zu setzen, ließ sich die 
Innenarchitektin vor allem von Silizium, dem 
Ausgangsmaterial von Solar Wafern, mit denen 
das Unternehmen arbeitet, inspirieren. Folglich 
beschränkt sich das Materialkonzept auf einige 
wenige Materialien wie Holz, Glas, Feinstein-
zeug und Oberflächen, die durch ihre Lichtbre-
chung und Struktur Silizium assoziieren. Auch 
das Farbkonzept basiert im Wesentlichen auf 
siliziumfarbenem Anthrazit, das mit Holz kom-
biniert ist. Zugleich asso ziiert die geschichtet 
strukturierte, irisierende, durch Lichtbrechung 
erzeugte Oberfläche der Bartheke und des Emp-

Silizium alS inSpirationSquelle 
Verwaltungsgebäude erhält ein innenarchitektonisches Gesamtkonzept Fotos: 100% interior / Karin Hessmann
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Insgesamt spiegelt sich der individuelle Cha-
rakter des Photovoltaik-Unternehmens in der 
Innenarchitektur wider, die eine hohe Aufent-
haltsqualität bietet. Die verwendeten Material-
qualitäten, das stimmige Farbkonzept und die 
klare Formensprache reflektieren explizit das 
Unternehmen F&S mit seiner Geschäftsidee und 
sorgen für einen zeitlosen Charakter.

www.100interior.de

Um den Wünschen des Auftraggebers nach 
einem angenehmen Ambiente mit hoher Auf-
enthaltsqualität gerecht zu werden, wählte die 
Innenarchitektin handgefertigte Accessoires aus 
der Welt der gehobenen Hotellerie wie Pflanz-
schalen aus schwarzem Perlmutt, großzügig di-
mensionierte Pflanzkübel oder auch verspiegelte, 
an Meteoriten erinnernde Sitzskulpturen aus. 
Zudem zieren Bilder von James Rizzi die Wän-
de, deren bunte Farbigkeit in einem spannenden 
Kontrast zu den zurückhaltenden Raumfarben, 
Anthrazit, Weiß und Holz steht.

InnenARCHIteKtUR
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Ob aus Massivholz oder Laminat – Arbeitsplat-
ten sind ein zentraler Bestandteil jeder Küche 
und geben ihr oftmals den letzten Schliff. Dabei 
sind nicht nur Holzvarianten möglich, sondern 
auch Platten aus Quirrenbach-Grauwacke. „Wer 
mit Augen und Händen über die in einer Ar-
beitsplatte eingebetteten Fossilien von Seelilien 
oder Muscheln gleitet, erfährt die Einzigartigkeit 
des Natursteins Grauwacke unmittelbar“, so Hans 
Georg Meier, Leiter Vertrieb und Marketing bei 
der Heinrich Quirren bach Naturstein Produk-
tions- und Vertriebs-GmbH. Als einer der führen-
den Anbieter von Grauwacke baut Quirrenbach 
den Naturstein im eigenen Steinbruch bei Lind-
lar ab und verarbeitet diesen zu ansprechenden 
Interieur- und Architektur,lösungen.

Dabei beruht der besondere Reiz der Quirren-
bach-Grauwacke nicht nur auf der besonderen 
Farbästhetik, die von kühlem Graublau über 
warmes Braun bis hin zu gelblichen und rötlichen 
Tönen changiert, sondern auch auf dem hapti-
schen Erlebnis. Mit einer reizvollen Variation 
von Oberflächen und Bearbeitungsmöglichkei-
ten entfaltet das Gestein in jeder Stilrichtung 

NATÜRLICH ROBUST UND INDIVIDUELL
Arbeitsplatten aus Grauwacke Fotos: Quirrenbach

La Cornue, Frankreich

 Rother Küchenkonzepte, Köln

INNENAuSSTATTuNG
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Paxmann Design, Bonn

seine originären Facetten: Robuste Natürlichkeit 
oder puristisches Understatement.

Bis zu 17 Tonnen schwere Grauwacke-Gesteins-
blöcke werden zu Rohplatten geschnitten und 
durchlaufen dann verschiedenste Stadien der 
Oberflächenbearbeitung und Formatierung. Mit 
Hilfe einer modernen Kalibrier- und Schleifstra-
ße können Platten in präzisen Stärken und mit 
einem durchgängig reproduzierbaren Schliffbild 
gefertigt werden. Diese Technologie ermöglicht 
es auch, faszinierende Farbspektren aus dem Stein 
herauszuarbeiten. Ein speziell von Quirrenbach 
entwickeltes und patentiertes Imprägnierverfah-
ren schützt zudem die Oberfläche vor Verunrei-
nigung und erhöht somit die Widerstandsfähig-
keit dieses ohnehin sehr robusten Naturgesteins.

„Wir arbeiten permanent daran, das große Ge-
staltungspotenzial des Gesteins trendbewusst 
herauszukristallisieren und innovative Verarbei-
tungstechniken zu entwickeln“, erzählt Meier. 
Ein Beispiel hierfür ist die Wasserstrahlschnei-
deanlage, die exakte Maßarbeit für Freiformen 
oder Sonderbauteile mit filigranen Konturen bis 
zu einer Genauigkeit im zehntel Millimeterbe-
reich fertigen kann. Eine wichtige Voraussetzung 
für die Einbindung des Materials in individuell 
geplante Küchen.
www.quirrenbach.de

INNENaUSSTaTTUNG
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heimische Grauwacke von Quirrenbach. Sie wird 
den großen Anforderungen gerecht: So ist das 
Ufer für die Andienung der Schiffe, die Pflege 
und den Unterhalt komplett befahrbar. Auch 
muss der Boulevard dem regelmäßig auftreten-
den Rheinhochwasser standhalten. Basierend 
auf dem gestalterischen Entwurf ergaben sich 
Formate von 20 cm Breite in freien Längen von 
45 bis 80 cm. Damit handelt es sich um eine so-

genannte Sonderbauweise. Nach Abwägung der 
wirtschaftlichen Aspekte und des Pflegeaufwands 
fiel die Entscheidung zugunsten der gebundenen 
Bauweise. 

Für die vorhandenen Platanen, die das Ufer säu-
men, wurden Felder in der Promenade ausgespart 
und mit wassergebundener Wegedecke befestigt 
- die Felder und vor allem deren Einfassungen 

Nicht erst seit der Bundesgartenschau ist das 
Rheinufer ein zentraler Anziehungspunkt der 
Stadt Koblenz: Die Uferpromenade wird von 
Fußgängern, Radfahrern, Schiffstouristen und 
Gästen der Gastronomie gern genutzt. Die in ge-
stalterischer und funktionaler Hinsicht in die 
Jahre gekommene Fläche wurde von RMP Ste-
phan Lenzen Landschaftsarchitekten neu geplant 
und umgesetzt. Entstanden ist eine Freifläche, 
die sich sehen lassen kann.

Die Landschaftsarchitekten sahen im Wissen um 
die Bedeutung des Rheinufers für Koblenz eine 
große Verpflichtung: Die ganzheitliche Entwick-
lung des Areals musste auf einem tragfähigen 
und nachhaltigen Gestaltungsansatz basieren, der 
über eine reine Flächensanierung hinausgeht. Der 
Entwurf sollte sich aus dem Ort heraus entwickeln 
- mit einer Materialverwendung, die nicht um 
Aufmerksamkeit ringt sondern sich souverän in 
die Umgebung einfügt. Ziel war ein zeitgemäßer 
Umgang mit klassischen Materialien. Der neuge-
staltete Rheinboulevard Konrad-Adenauer-Ufer 
besteht hauptsächlich aus Naturstein. Zum Ein-
satz kommt ein regionaltypisches Material, die 

Zentraler anZiehungspunkt 
Neugestaltung des Rheinboulevards Konrad-Adenauer-Ufer in Koblenz 
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Parallel zu den Umbaumaßnahmen wurde au-
ßerdem die historische Ufermauer saniert und 
die Ver- und Entsorgung der Schiffsanleger neu 
geplant. Damit ist die Rheinpromenade nun auch 
aus technischer Sicht zukunftsfähig. 

www.rmp-landschaftsarchitekten.de

wurden zu einem zentralen Entwurfsdetail. Dank 
einer Breite von 80 cm konnten Ausstattungsele-
mente wie Lampen, Abfallbehälter und Bänke 
direkt in die Einfassungen integriert werden. Das 
gilt ebenfalls für Abdeckplatten der Ufermauer - 
das Geländer wurde in sie eingebunden. 

Alle Natursteinflächen wurden mit speziell ange-
fertigten, passgenauen Betonfertigteilen gegen-
über anderen Flächen eingefasst. Die Einfassung 
erscheint dabei als wiederkehrendes Element. 
Verwendet wurden Winkelelemente, Radien- 
und Rampensteine. Die Uferpromenade gliedert 
sich in drei Abschnitte mit eigenen Zielgruppen. 
Trotz zahlreicher Höhen-Zwangspunkte ist der 
gesamte Boulevard barrierefrei. 

Die obere, der Stadt zugewandte Promenade ist als 
Teil der Fernradwege als Fahrradweg ausgebildet. 
Im mittleren Promenadenbereich wurde der wert-
volle Baumbestand integriert. Unter dem Dach 
der Platanen findet sich Raum zum Verweilen. 
Hier liegen auch die Kassen- und Wartezonen 
der Schiffsanleger. Kioske und Kassenhäuschen 
erhielten ein einheitliches Erscheinungsbild und 
wurden nach Möglichkeit zusammengefasst. Die-
ser Bereich sowie der untere Promenadenbereich 
sind den Fußgängern vorbehalten. Die untere 
Promenade lädt zum Flanieren ein und bietet 
Spaziergängern einen freien Blick auf den Rhein.
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Regionaltypischer Naturstein

Die Uferpromenade erhielt einen einheitli-
chen Belag aus geflammter Grauwacke von 
Quirrenbach. Da es sich bei diesem Na-
turstein streng petrographisch um einen 
Sandstein handelt, wurde ein besonderes 
Augenmerk auf die Qualitätssicherung des 
Materials gelegt.
www.natursteinverband.de
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zeigen. Die acht Fachbereiche, darunter künst-
lerische wie Architektur, Bildhauerei, Malerei, 
Schauspiel, aber auch Bildungswissenschaft und 
Wirtschaft, arbeiten interdisziplinär ausgerichtet 
und suchen aktiv die Rückkopplung untereinan-
der und mit der Gesellschaft: man lernt mit- und 
voneinander.

Prof. Brigitte Scholz und Prof. Benedikt Stahl 
vom Fachbereich Architektur erläutern dazu: 
Die Studierenden werden dazu herangezogen, 
nicht nur über die Lösung, sondern auch die 

Fährt man von Brühl die landschaftlich schöne 
Strecke am Rand des Vorgebirges in Richtung 
Süden, kommt man kurz vor Bonn, am Ortsaus-
gang von Alfter, an einer langen, kulissenhaften 
Wand vorbei. Sie schottet ab und macht zugleich 
neugierig, und tatsächlich kann man durch ein 
paar Öffnungen einen Blick auf Gebäude erha-
schen. Ein Blick hinter die Kulisse lohnt, denn 
dort eröffnet sich der Campus II der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft. 

In aufgelockerter Reihe und entlang eines künst-
lich angelegten Baches gruppieren sich fünf 
Atelierhäuser und Gebäude mit übergeordne-
ten Funktionen so, dass sich dazwischen grüne 
Höfe mit individueller Nutzung für die jeweiligen 
Fachbereiche ergeben. Der 2009 eröffnete Cam-
pus II ergänzt den seit 1973 bestehenden Campus 
I Johannishof in nicht allzu weiter Entfernung.

Die staatlich anerkannte, private Hochschule be-
schreitet mit ihrem Ausbildungskonzept einen 
ungewöhnlichen Weg. Eines ihrer Hauptanliegen 
ist, die Bedeutung der Künste für die gesellschaft-
liche wie für die individuelle Entwicklung aufzu-

Das ExpErimEntiErEn trainiErEn
Architekturausbildung in der Region: die Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn Fotos: Alanus Hochschule

ARCHItEKtuR
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Unbeteiligte beteiligen sich an der Diskussion 
über die Umfeldverbesserung. Die Studieren-
den erfahren aus erster Hand – und nicht vom 
Professor - wie Planungsprozesse verlaufen, wie 
Planung in Praxis umgesetzt wird. Sie reden mit 
den Menschen, nicht mit den Plänen an der 
Wand. Bei uns lernt man, wie man spricht, wie 
man moderiert, wie man präsentiert, wie man 
Vertrauen aufbaut, wie man dem Nachdenken 
auch mal eine andere Richtung gibt.“

www.alanus.edu

Aufgabenstellung an sich nachzudenken. Sie 
sind aufgefordert, selbst aktiv zu werden, sich 
mit praxisnahen Herausforderungen auseinan-
derzusetzen und offen für Lösungen außerhalb 
jedes Schubladendenkens zu sein. Das Lernen 
aus Fehlern, das sich-gestatten-dürfen auch von 
Irrwegen ist Teil der Ausbildung, um Zukunfts-
ideen entwickeln und umsetzen zu können. Prof. 
Scholz: „Wir trainieren das Experimentieren. In 
Alfter sind wir in Klausur, doch wir gehen mit 
vielen Projekten immer wieder mitten rein in den 
Alltag, werden aktiv, statt aus der Entfernung zu 
beobachten und zu bewerten. Wie funktioniert 
das System? Was sind die Rollen der Akteure und 
Instrumente im Planungsprozess? Uns geht es 
um eine unmittelbare Auseinandersetzung mit 
der Stadtgesellschaft, wenn wir mit den Studie-
renden in Bonn, Köln, Aachen, Paderborn oder 
in der Lausitz arbeiten.“

Als ein Modell für die Arbeitsweise der Hoch-
schule führt Prof. Stahl das Projekt „Latte“ an, 
welches im Mai 2013 auf dem Brüsseler Platz in 
Köln entstand und dort noch bis zum Herbst zu 
sehen ist: „In die verfahrene Situation zwischen 
Anwohnern, Gastronomie und Szene kamen wir 
von außen und wurden zunächst skeptisch beob-
achtet. Unser Budenzauber aus 2.000 Dachlatten 
verstärkt jedoch eine Kultur des Miteinanders; 
bisher Uninteressierte interessieren sich, bisher 

ARcHITEKTUR
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Bunt, spektakulär und voller Lebensfreude – die 
aktuellen Tapetentrends sorgen in jedem Zimmer 
für einen frischen Look. Dabei sind in diesem 
Jahr vor allem florale und grafische Muster an-
gesagt. Das zeigt sich auch in den Mustertapeten 
von Lars Contzen, der gemeinsam mit A.S Créa-
tion bereits fünf Kollektionen verwirklicht hat.

Von riesigen Kreisformen, feinsten Linien und 
Karos über barocke Muster bis hin zu Dekoren 
aus der modernen Märchenwelt – seine zweite 
Kollektion umfasst sechs lifestyleorientierte 
Dekore, wobei die Farbpalette die ganze Band-
breite an poppigen Colorits zeigt und so positive 
Energie ausstrahlt.

Pure Lebensfreude versprüht auch seine drit-
te Kollektion, die Wände in Bewegung bringt. 
So vielfältig wie das moderne Leben sind die 
künstlerisch komponierten Dessins, bei denen 
grafische Muster auf florale Ornamente treffen. 
Neben den anspruchsvollen Formensprachen 
unterstreicht auch die Farbästhetik die span-
nungsvollen Stil-Statements. 
www.tapeten.de

Futuristische impulse Fotos: AS Création

Aus der Serie Designer gestalten Wände – Lars Contzen  

INNENAuSSTATTuNg
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Multikulturelle Vereinigung Fotos: Conde House

Holzarbeiten mit japanischen, deutschen und skandinavischen Einflüssen   

Seit mehr als 40 Jahren mit europa verbunden 
steht conde house für Möbel von elementa-
rer Kraft und einfachen Formen, die aus der 
Fusion von  japanischer Interieur-Kultur mit 
deutschem und skandinavischem Design her-
aus entstehen. „Die japanische Kultur gründet 
sich auf den natürlichen Werkstoff holz. In 
unseren Möbeln vereinen wir diese Basis mit 
der tradition deutschen Designs, insbesonde-
re des Bauhauses,“ erklärt Minoru nagahara, 
der sich ende der 60er Jahre nach Deutschland 
aufmachte, um sich während eines dreijährigen 
Arbeits- und Studienaufenthaltes von europäi-
scher Fertigungstechnik und Design inspirieren 
zu lassen. Dabei haben ihn und seine Arbeit vor 
allem auch seine weiteren reisen nach Skandi-
navien maßgeblich geprägt. 

heute steht der name conde house in Japan für 
exklusive holzmöbel mit hohem Anspruch an 
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anspruchsvolle Lösungen in sich vereint. Dabei 
zieht sich die Idee eines gespaltenen rundhol-
zes durchgängig durch die gesamte Kollektion. 
Perfekt gearbeitete Details, natürlich, ruhige 
Oberflächen und ausgewogene, leichte Propor-
tionen zeichnen jedes Möbel der Kollektion 
aus. Insbesondere der Stuhl Splinter, bereits mit 
dem „Interior Innovation Award“ versehen, die 
kleinen couchtische und die garderoben der 

Kollektion verdeutlichen das Thema und des-
sen extrem schwierige technische umsetzung 
– Massivholzbearbeitung in Perfektion. Mit den 
Splinter-Möbelstücken bietet sich die einfache 
Möglichkeit, auf dezente Weise hochwertige 
holz-Akzente in jedem Wohnumfeld zu setzen. 

www.condehouse.de

Design, Qualität und handwerk. In der eigenen 
Fabrik in Asahikawa/hokkaido und einer an-
gegliederten Manufakturwerkstatt fertigen die 
Meister und Mitarbeiter von conde house eigene 
Kollektionen und unikate in holz.

eine der aktuellsten Arbeiten wurde jüngst in 
Köln vorgestellt: die Splinter-Kollektion, die die 
Konzentration auf kleinste Details und technisch 

Christian-Lassen-Straße 6
53117 Bonn-Buschdorf
Offener Sonntag* 11.00 - 16.00 Uhr
*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen

BESUCHEN SIE UNSERE FLIESEN-AUSSTELLUNGEN!

Weitere Standorte unter
www.schmidt-rudersdorf.de

Frankenforster Straße 27
51427 Bergisch Gladbach
Offener Sonntag* 11.00 - 16.00 Uhr
*keine Beratung, kein Verkauf / Feiertags geschlossen

SR_BN+GL_188x135_4c_CUBE_2013_RZ.indd   1 25.02.13   11:18
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Ein SyStEm, viElE OptiOnEn Fotos: Formkind

Modulare Bauweise lässt zahlreiche Kombinationen entstehen

ein wenig Zeltatmosphäre, Space-Look und 
Farbenpracht – formkind bricht mit räumlichen 
Konventionen im Büro, auf Messen und events. 
Das in Deutschland entwickelte und patentierte 
System, bei dem ein filigranes Stahl-Skelett und 
cover aus thermisch verformtem Filz polygonale 
Strukturen bilden, teilt räume sowohl optisch 
als akustisch. Dabei sind Form und Oberfläche 
individualisierbar und können jederzeit neu 
konfiguriert werden.

ein formkind Modul setzt sich aus hochwertigen 
Bauelementen zusammen. Da wären zum einen 
die verchromten, hochglanzpolierten Komponen-
ten aus Stahl, die zu einem Skelett verwachsen. 
Zum anderen gehören die im Feinguss-Verfahren 
hergestellten Konnektoren mit zylinderförmigen 
Konstruktionsstreben zum System. und schließ-
lich kommen noch akustisch effiziente cover aus 
recycelbare, dreidimensional verpresstem tex-

Ihr Naturstein-Spezialist in der Region  –  www.schug-bauen-wohnen.de

Naturstein B A U E N  U N D  W O H N E N

Ausstellung . Planung . Zuschnitt . Einbau
Hochwertige und exklusive Inneneinrichtungen
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beliebig große Strukturen erreichen. Dabei erzeu-
gen die Verbindungspunkte einzigartige Muster 
und ermöglichen jede Menge Spielraum zur Be-
einflussung der Winkel zwischen den Modulen.

Durch einfaches Verformen der verschraubten 
Struktur können zudem selbsttragende raum-
konstruktionen erzeugt werden, wobei die form-
kind Module mit wenigen handgriffen zu einer 

stabilen und ästhetisch anspruchsvollen Kons-
truktionseinheit zusammen wachsen. Auf diese 
Weise kann eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt 
architektonischer Kombinationen entstehen. ein 
weiterer Vorteil: Dank geometrie, Materialität 
und Position der cover im raum wird die Akustik 
durch Schallabsorption und -reflektion in hohem 
grade optimiert. 
www.formkind.de

til hinzu, die magnetisch auf beiden Seiten der 
Skelett-Struktur haften. 

Die Skelett-Komponenten bilden immer ein 
gleichseitiges Dreieck. Mit dem Verschrauben der 
Module können Winkel fixiert und die erzeugten 
Strukturen statisch gesichert werden. Da sich die 
Winkel jederzeit anpassen lassen, lässt sich die 
Ausrichtung ganzer Modulketten verändern und 
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Sobald die Tage wieder länger und die Abende 
lauer werden, gehen viele ihrer Sommer-Lieblings-
beschäftigung nach: Dem Grillen. Dabei gibt 
es neben den klassischen Möglichkeiten wie 
Gas- und Kohlegrill auch eine etwas stilvollere 
Variante, die genussvolle Gaumenfreude mit an-
sprechendem Design verbindet. Die Rede ist vom 
Feuerring. Vom Stahlplastiker Andreas Reichlin 
entworfen, handelt es sich hierbei um eine Ring-
form, die aus massiven Stahlplatten gefertigt wird. 

Das lodernde Feuer in der Mitte lässt ein archa-
isches Grillerlebnis entstehen und sorgt für eine 
behagliche Atmosphäre. Gegrillt wird auf dem 
Stahlring, der unterschiedliche Temperaturen 
ermöglicht. So lässt sich das Grillgut innen bei 
300 Grad scharf anbraten, während der äußere 
Rand eher indirekte Hitze von 180 bis 200 Grad 
zum schonenden Garen bietet. „Das Schöne am 
Feuerring ist, dass man nie auf die ultimative 
Glut warten muss. Man hat immer ein offenes 
Feuer, das zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit 
des Grillens bietet“, erzählt Bildhauer Andreas 
Reichlin. Ein weiterer Vorteil zeigt sich nach dem 
Grillen: So ist die Reinigung im Handumdrehen 

erledigt. Einfach mit dem Spachtel oder einer 
Bürste die Stahlplatte säubern und schon ist der 
Feuerring startklar für den nächsten Grillabend 
mit Freunden. 

Die Inspiration für den Feuerring und all seine an-
deren Werke, die er in seinem Atelier am Schwei-
zer Zugersee entwirft, holt sich Andreas Reichlin 
in der Natur. Und so findet sich in jeder seiner 
Skulpturen etwas Figürliches wieder. Gespannte 
Flächen, schwungvolle Kanten und perfekte Ver-
arbeitung sind seine Grundelemente, mit denen er 
die Reduktion auf das Wesen(tliche) anstrebt und 
erreicht. Mit dem Feuerring hat Andreas Reichlin 
auch dem Feuer seine ursprüngliche Form ge-
lassen und es in eine ästhetisch-sinnliche Form 
gebracht. Mittlerweile gibt es den Feuerring in 
verschiedenen Größen und Ausführungen. Bei 
allen gleich ist jedoch die massive Stahlplatte, 
die mit der Schale verbunden ist und das ganze 
Jahr über für ein knisterndes offenes Feuer im 
Garten genutzt werden kann, das Behaglichkeit 
pur verbreitet. 

www.feuerring.ch

Grillen mit Ästhetik  Fotos: Feuerring

Der Feuerring verbindet Design und Gaumenfreude 

GARTEN UND LANDScHAFT
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Den Traum vom eigenen Baumhaus, hoch in 
den Wipfeln eines stabilen Baums mit mächtiger 
Krone und einer verwegenen Leiter hoch zum 
ganz eigenen Refugium hat sicherlich jeder von 
uns schon mal gehabt. Der Münchner „Baum-
baron“ macht seit sechs Jahren diese Wolken-
schlösser wahr – ganz individuell und auf 
Kunden wunsch fertigt Johannes Schelle Baum-
häuser nach Maß. 

Vom achteckigen „Vogelnest“ bis zur zweistö-
ckigen Traumvilla mit Veranda und Bullaugen-
fenster –alles in luftigen Höhen. Und nicht nur 
für Kinder – auch für Erwachsene wird der 
Zimmermeister tätig. „Baumhäuser sind ein Ort 
des Rückzugs, zugleich ein Abenteuer für Kör-
per, Geist und Seele“, findet er. Ein Baumhaus 
kann auch ein Platz sein für ungestörte Arbeit 
– dank mobilem Internet & Laptop verwandelt 
es sich in ein luftiges Arbeitszimmer. „Das Baum-
haus bedeutet ein Stück mehr Leben“, ist Schel-
le überzeugt. 

Mit Dachfenstern und einer freien Sicht auf die 
Sterne, Stromanschluss, fließend Wasser und 

Dem Himmel so naH  Fotos: Baumbaron

Baumhäuser vom Münchner Baumbaron 

GARTEn UnD LAnDScHAfT
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Pappeln oder Birken. Sollte der Baum allein nicht 
tragen, hat Schelle auch Lösungen mit zusätzli-
chen Stützstelzen parat. 

Damit das Baumhaus nicht als ein Fremdkörper 
in seiner natürlichen Umgebung empfunden 

gedämmten Wänden aus Kork, Schafwolle oder 
Hanf werden Baumhäuser zum ganz persönli-
chen Luxusrefugium. Grundvoraussetzung ist 
ein Baum mit einem mindestens 30 cm dicken 
Stamm – gut geeignet sind Eichen, Eschen, Bu-
chen oder alte Obstbäume, weniger geeignet 

wird, verwendet Schelle als Hauptbaustoff Holz, 
für den Außenbereich etwa Lärchen- oder Ei-
chenholz. Lärchenholz besticht durch seine 
rötliche Farbe, die man sich durch eine Lasur 
erhalten kann. Unbehandelt hingegen nimmt 
es mit der Zeit eine unnachahmbare silberne 
Patina an. Der Innenraum kann mit Fichten-
brettern, in der teureren Variante auch mit Obst-
hölzern verkleidet werden. Bei der Innenaus-
stattung sind der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt – allerdings ist immer auf das Gewicht 
zu achten. Derzeit baut der Baumbaron an einem 
Hotel, das sogar bis zu 15 t belastbar ist.
 
Ein Muss für jedes Baumhaus ist außerdem ein 
Flaschenzug: Baumaterialien, Möbel und Brot-
zeit können so bequem ins Haus geschafft wer-
den. Und nun stellen Sie sich vor: Nur Sie, eine 
Kerze und ein Buch. Und eine einziehbare Strick-
leiter, die Ihnen ein paar wunderbare störungs-
freie Stunden garantiert.

www.baumbaron.de

GArtEN UND LANDScHAFt

design: michael rösing & radius team
maße: 18 cm x 80 cm x 3,5 cm
farbe: schwarz

79,-inkl. 
mwst.

*und viele weitere städte.
Pfannes & Virnich GmbH Einrichtungshaus
Hohenstaufenring 39/48 ˙ 50674 Köln ˙ Telefon 0221 9923340

deine stadt* 
zum abhängen.

www.radius-design-shop.com

m a d e  i n  g e r m a n y*und viele weitere städte.
www.radius-design-shop.com

*und viele weitere städte.
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Buchtipp

Die Gestaltung von innenräumen steht gleichberechtigt zu den anderen 
entwerfenden Fachgebieten, die sich mit der gebauten umwelt befassen. 
Ein internationales und interdisziplinäres Autorenteam stellt in diesem 
Werk die gegenwärtig wichtigsten Aspekte aus den verschiedenen Bereichen 
des innenarchitektonischen Entwerfens dar. Die dafür herangezogenen 
projektbeispiele wurden einheitlich für alle Kapitel des Buches ausge-
wählt und repräsentieren alle wichtigen Bauaufgaben wie auch ein breites 
Spektrum maßgeblicher Entwurfshaltungen. Ein Grundlagenwerk für die 
gestaltende Arbeit in interior Design und innenarchitektur.

Folgende Themenbereiche werden behandelt: innenarchitektur zwi-
schen Architektur und Design, Lehre und Forschung, Nachhaltigkeit: 
Branchenstandards und innovation, Mode, Musik, Kunst und Wissenschaft 
als inspiration, Lebensqualität, etablierte Materialien, Materialinnovation, 
raumbildende Oberflächen, textile und andere Gewebe, Nanotechnologie 
in der innenarchitektur, ästhetische Qualitäten von Licht, Raumluft und 
Akustik, Medien, informationstechnologie, technische Systeme, Bauen 
im Bestand, projektmanagement, innenarchitektur ohne Grenzen.

Sylvia Leydecker (hrsg.)
Innenräume entwerfen
368 Seiten, preis  89,95 € 
iSBN 978-3-0346-1579-2
www.birkhauser.com

Innenräume entwerfen
Konzept, Typologie, Material, Konstruktion
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einen kaminofen verzichtet werden. Die kleinen 
Modelle beanspruchen wenig Platz und bieten 
zum teil direkt die Möglichkeit, unterhalb des 
Brennraums holz zu lagern. Außerdem gibt es 
Modelle, die direkt an die Wand gehängt werden 
können. Diese sind nicht mehr als 50 cm tief und 
so sehr platzsparend. Was ihrer Wirkung – sowohl 

kAMinBAu

Feuer fasziniert. in Zeiten steigender Gas-, Öl- und 
Strompreise besinnen sich immer mehr Menschen 
auf die ursprünglichste Form des heizens: kamin- 
und kachelöfen finden verstärkt ihren Weg in die 
Wohnräume. Die hersteller orientieren sich dabei 
an den aktuellen Wohn- und einrichtungstrends.

Draußen stürmt und regnet es, drinnen prasselt das 
Feuer und spendet - sicher geschützt hinter großen 
Fenstern - wohlige Wärme. im Zusammenspiel mit 
dem beruhigenden Flackern der Flammen erhö-
hen kaminöfen die Wohn- und Lebensqualität. 
neben der unvergleichlichen Atmosphäre können 
die modernen Feuerstellen auch die heizkosten 
reduzieren, helfen also, sauber, effektiv und sicher 
zu heizen. und dank des Designbewusstseins der 
hersteller, lassen sich kamine ohne Stilbruch in 
das eigene Zuhause integrieren. Lagen in den ver-
gangenen Jahren kantige Objekte im trend, setzen 
sich 2013 auch immer mehr runde Formen durch, 
die einen Blick auf die Flammen aus möglichst vie-
len Winkeln erlauben. Längst steht nicht mehr nur 
der reine nutzen im Vordergrund – kaminöfen 
wirken stattdessen wie dekorative Skulpturen im 
raum. Sie kommen in reduziertem Design daher, 

DEKORATIVES EINRICHTUNGS-HIGHLIGHT
Kaminöfen orientieren sich an den aktuellen Wohntrends 
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sind modern und verschmelzen harmonisch mit 
der umgebung. Manche Modelle ähneln in ihrer 
Ausführung auch Fernsehgeräten; sie sind dreh- 
und schwenkbar. ein weiterer Vorteil: Der kamin 
kommt in verschiedensten Größen daher und lässt 
sich bei einem umzug sogar mitnehmen. So muss 
auch in weniger großen räumen nicht mehr auf 
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und verstärkt auch solche, die auf Bioethanol 
zurückgreifen, an. 

Kachelöfen haben 2013 ihr rustikales Aussehen 
abgelegt und treten modern auf. Die Kacheln sind 
großformatig und folgen dem Pfad der Sachlich-

keit. Der Trend geht zu puristischen Modellen, 
die meist sehr groß sind. Im Kommen sind im 
Gegenzug aber auch Modelle mit teils aufwändig 
von Hand bemalten Ofenkacheln, die besser in 
ein gemütliches Wohnzimmer im Landhausstil 
passen, als ein Ofen mit reduziertem Design. Ge-
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KAMInBAu

optisch als auch als Wärmequelle – jedoch keinen 
Abbruch tut.

Wer sich für Heizen mit Holz entscheidet, dem 
wird 2013 mit vielen Modellen eine hohe Ener-
gieausbeute geboten. Herstellerangaben zu Folge 
erreichen manche Kamine inzwischen einen Wir-
kungsgrad von 89 % – verglichen mit dem eines 
durchschnittlichen Heizkörpers. Die gefühlte Wär-
me, die ein holzbefeuerter Kamin ausstrahlt, steigt 
durch eine neuerung bei der Form des Brenn-
raums: Dieser ist nicht länger nur würfel- oder 
quaderförmig, die Rückwand bildet stattdessen 
eine Schräge und lässt so die Wärme besonders 
gut nach vorn abstrahlen. Thema Feinstaub: Ins-
besondere die Markenhersteller bemühen sich 
um eine Reduktion der Werte. So gestalten sie die 
Luftführung im Inneren dahingehend, dass eine 
möglichst gute nachverbrennung der Heizgase 
ermöglicht wird. Zusätzlich setzen die Firmen auf 
unterschiedliche Filtersysteme, die einen Großteil 
der Teilchen direkt auffangen. 

Je nach Kundenwunsch bieten Hersteller die klas-
sischen Modelle, die mit Holz oder Briketts be-
trieben werden, Pelletöfen, gasbetriebene Kamine 

ü   große Ausstellung
ü   technische und gestalterische Beratung
ü   individuelle Kaminanlage
ü   Speziallösungen für Hotels, Wellness, 
      Gastronomie und Sauna
ü   Gaskamine und Gasöfen
ü   Schornstein- und Abgastechnik
ü   eigene Montageteams  
ü   hochwertige Kaminöfen
ü   Zubehör, Accesoires, Kaminholz
ü   alles aus einer Hand und mit Funktionsgarantie

Besuchen sie unsere große Ausstellung !
Lenz & Dörrenberg GmbH + Co. KG
Max-Planck-Str. 28
50858 Köln-Marsdorf

Tel. (02234) 18 51 - 0   info@ld-koeln.de
Fax (02234) 18 51 - 17   www.ld-koeln.de

Kamine, Öfen, Schornsteine
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zum einsatz kommen kann. Selbstverständlich 
gibt es auch im Bereich der mit Bioethanol be-
triebenen kamine Geräte, die sich problemlos in 
die vorhandene Architektur einfügen. 

egal, welche entscheidung letztendlich getrof-
fen wird – im trend liegen kamine mit großen 
Scheiben, die möglichst einen rundum-Blick 
auf die lodernden Flammen erlauben und so 
eine behagliche Wohnatmosphäre schaffen. Je 
mehr vom Feuer zu sehen ist, desto höher ist der 

kAminBAu

fragt sind außerdem verputzte Varianten, die sich 
farblich immer neu gestalten lassen. 

Auch sogenannte Pelletöfen finden immer öfter 
ihren Weg in die Wohnbereiche: Als dezent desi-
gnter kaminersatz mit klarer Linienführung. Sie 
stellen nicht nur eine Alternative zum kamin dar, 
sondern können als Primäröfen auch die Zen-
tralheizung ersetzen. Pellets haben im Vergleich 
zu holzscheiten einen höheren Wirkungsgrad. 
Sowohl Pellet- als auch kaminöfen gibt es inzwi-
schen als wasserführende modelle beziehungs-
weise als modelle mit Wasseranschluss: Sie hei-
zen nicht nur die angrenzenden räumlichkeiten, 
sondern sind außerdem mit der Zentralheizung 
verbunden. Dazu wird die Ofenwärme über ein 
rohrsystem in einen heizwasserpufferspeicher 
geleitet, der meist im heizraum steht. 

Wer sich für die gasbetriebene Variante ent-
scheidet, bekommt sein Lagerfeuer im Wohn-
bereich quasi auf knopfdruck. Die aufwändige 
Versorgung mit Feuerholz fällt weg, ebenso die 
reinigung des kamins. es entstehen weder rauch 
noch ruß. Ähnliches gilt auch für die Variante 
mit Bioethanol. Die inzwischen sehr dekorativen 
Feuerstellen gibt es zur Wandmontage sowie als 
Boden- und tischgeräte. hier geht der trend zum 
tragbaren modell, das je nach Wunsch im Wohn-
zimmer, im Bad oder auf Balkon und terrasse 

Gemütlichkeitseffekt. ein besonderes highlight 
sind kamineinsätze, die um die ecke gedacht 
wurden: Wahlweise nach links oder rechts erwei-
tert spielen sie mit Winkeln und Perspektiven. 
und dass kamine nicht nur Wärmen, sondern 
auch als architektonische Gestaltungselemente 
vollkommen akzeptiert sind, beweist der Ofen als 
raumteiler: Beispielsweise als optische trennung 
zwischen Wohn- und esszimmer. Perfekt ergänzt 
mit dekorativem holzlager. 
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Das kommt gelegen  Fotos: Nanoo

Designobjekt für drinnen und draußen 

die 60 cm breite und 170 cm lange Liege für den 
Innen- und Außenbereich mit oder ohne unter-
gestell erhältlich. Dabei besteht beim untergestell 

die Möglichkeit, zwischen massivem Akazienholz 
und edelstahl zu wählen. 
www.nanoo.ch

Für aufstrebende Jungdesigner ist die Schweizer 
Firma nanoo eine gute chance, in der De signwelt 
Fuß zu fassen. Denn das unternehmen arbeitet 
bei der entwicklung von Möbeln gerne mit neu-
en, jungen und vielversprechenden talenten 
zusammen. „Die Zusammenarbeit mit Jung de-
signern wird als eine langfristige Anlage ge-
sehen,“ sagt ceO Pascal Kesseli. „es ist unser 
Ziel, mit guten Leuten neue Themen zu bearbei-
ten und zusammen vielversprechende Lösungen 
zu entwickeln.“ Doch nanoo ist nicht nur etwas 
für junge talente. Auch namhafte Designer sind 
stolz darauf, mit ihrem nanoo Objekt zur er-
weiterung der Wohnmöglichkeiten beizutragen. 
Mit zum nanoo team gehört der Designer Jörg 
Boner, der als Art Director für die gesamte Kol-
lektion nanoo verantwortlich ist. 

neben einer Leuchte und einem tisch gehört dazu 
auch die nanoo Liege nan03. Aus Fiberglas ist 

KAMINE & ÖFEN

Reichel-Heizung GmbH • Kamine & Öfen 
Orrer Straße 40 • 50259 Pulheim/Köln 
Tel. 022 38 60 27 • info@kamine-reichel.de  
www.kamine-reichel.de • www.ruegg-studio.de

Mit viel Freude und Liebe zum Detail haben wir ein Kamin- & Ofen-Studio für exklusive Wohnraum-
feuerungen gestaltet.

Lassen Sie sich über die individuellen Möglichkeiten für Ihr Heim informieren. 

Sie sind herzlich willkommen!
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Badgestaltung IndIvIduell

Endlich ist es soweit: Der Einzug ins eigene Haus, 

die längst überfällige Renovierung ... Ein neues 

Badezimmer steht an und mit ihm ein ganz neues 

Gefühl. Ein neues Bad, das bedeutet aber nicht 

nur Neugestaltung, sondern auch Abschied von 

Vertrautem zu nehmen: den alten Fliesen, der 

verblichenen Tapete, der altmodischen Keramik. 

Alles wird durch Schönes und Neues ersetzt. Die 

Wahl eines neuen Bads ist daher ein wichtiger 

Prozess, die Entscheidung ein besonderer Moment. 

Auf diesem Weg begleitet sie das Team der 

»BADiDEEN KEMMERLING«. Denn: Ihr Traumbad 

ist das Ziel von den »BADiDEEN«. Mit Liebe zum 

Detail, Kreativität, jahrelanger Erfahrung und 

Engagement entwirft das Expertenteam Visionen 

für Ihr perfektes Badezimmer. Und geben dabei 

ihr Wissen und ihre Leidenschaft an Sie weiter. 

Damit Sie sich mit Leichtigkeit für Ihr Traumbad 

entscheiden können. Schenken Sie dem Team der 

»BADiDEEN« Ihr Vertrauen.

Ihrem Badprojekt widmen sich erfahrene Innenarchitekten und Badverkäufer in enger Zusammenarbeit 

mit den Fachhandwerkern und bleiben bis zur Fertigstellung Ihre ganz persönlichen Ansprechpartner: 

von der Beratung zur Gestaltung, Materialauswahl und Farbentscheidungen über Konzeption, Planung 

und Angebot bis hin zur Koordination der Umsetzung mit allen Gewerken. Und am Schluss zeigen Ihnen 

unsere Badexperten, wie Sie dem eigenen Wohlbefinden im Badezimmer nachhelfen, es mit ein paar 

Tricks ganz einfach zur Insel der Harmonie und Erholung für das Unterbewusstsein gestalten. 

Bei »BADiDEEN KEMMERLING « erleben Sie faszinierende Badwelten auf höchstem Niveau. Und gelangen 

in nur vier Schritten zu Ihrem neuen Traumbad: Information, Bad-Check, Planung und Ausführung. So 

fällt das Abschiednehmen von Altem wirklich leicht ...

Badideen KeMMeRlIng
Widdersdorfer Strasse 184, 50825 Köln, Telefon 0221 5467 120
Leipziger Strasse 40, 50126 Bergheim, Telefon 02271 83 78 231

Öffnungszeiten: Mo-Fr. 09.00 – 18.00 Uhr, Fr 09.00 – 15.00 Uhr
www.badideen-kemmerling.de

Verkauf nur über das konzessionierte Fachhandwerk.
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Die neu gestalteten, glatten Wandoberflächen 
erstrahlen in reinem Weiß und kontrastieren 
so mit den dunklen Holzoberflächen der Decke 
und des Gestühls. Andere Materialien kommen 
sehr reduziert und zurückhaltend zum Einsatz. 
Die Metallhängeleuchten sind sehr filigran; das 
neue Glasgeländer der Empore ist kaum wahr-
nehmbar und ermöglicht nun den Blick auf das 
farbige Rundfenster.

Im Mittelpunkt der neuen, überzeugend um-
gesetzten Konzentration auf das Wesentliche 
stehen die vom Bildhauer Paul Jonas Petry aus 
Eichenholz neu gestalteten liturgischen Einrich-
tungsstücke, die sog. Prinzipalien. Ein liegendes 
Kreuz bildet jeweils die Basis für Altar, Ambo 
und das übernommene Taufbecken, welches eine 
neue Form bekam.

www.moll-architektur.de

1952 entstand mit dem Bau der Johanniskirche 
in Bonn-Duisdorf auch die evangelische Johan-
niskirchengemeinde. Anlässlich des Jubiläums 
zum 60-jährigen Bestehen wurde der Innenraum 
2012 komplett neu gestaltet.

Wurde bei den beiden früheren, in den 1960er 
und 1980er Jahren durchgeführten Umbauten 
noch ergänzt und hinzugefügt, stand die nun 
beauftragte Architektin Dörte Moll aus Bonn vor 
der Aufgabe, den Kirchenraum zurückzuführen 
auf die ursprüngliche Schlichtheit der 1950er-
Jahre. Um diese Reduzierung und Neuordnung 
zu erreichen, entwickelte sie ein neues Farb-, 
Beleuchtungs- und Möblierungskonzept.

Der Innenraum wurde zunächst von einigen 
Einbauten befreit; der marmorne Wandaltar 
wie auch die Kanzel mussten weichen, ebenso 
das Holzgeländer der Empore. Eine zum Ge-
meindehaus führende Tür wurde versetzt, ein 
Wandmosaik unter der neuen Wandoberfläche 
versteckt. Erhalten blieben u. a. die Holzverklei-
dung der Decke, die Orgel, die großen Fenster 
mit ihrer Bleiverglasung und das Gestühl.

Zurück Zur Schlichtheit Fotos: Anja Schlamann

Die neue Innenraumgestaltung der ev. Johanniskirche in Bonn-Duisdorf 

ARcHITEKTUR
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fahrt des Graf Zeppelin nach New York durfte 
ein Wein aus dem Hause Dr. Weil nicht fehlen.
Heute leitet Wilhelm Weil das Weingut - er 
ist der Urenkel des Gründers. Auf den 90 ha 
Rebfläche wächst ausschließlich Riesling. Der 
konsequente Anbau der Rebsorte sowie eine 
streng qualitätsorientierte Arbeit in Weinberg 
und Keller zielen auch heute auf die Erzeugung 
wertvollster Weine: Qualität, die aus der ge-
glückten Verbindung von Tradition und Mo-
derne entsteht. Geprägt von der Mineralität der 
Schieferböden, zeigt sich der Weil-Riesling als 

Ein weltweites Symbol deutscher Riesling-Kultur: 
Seit vier Generationen werden auf dem Wein-
gut Robert Weil im Rheingau Reben angebaut. 
Dr. Robert Weil, der Gründer, kaufte 1867 die 
ersten Weinberge im Kiedricher Berg und legte 
damit den Grundstein für den Erfolg des Un-
ternehmens. Von Beginn an hielt Weil an der 
Philosophie fest, absoluten Qualitätsweinbau zu 
betreiben. Das zahlte sich aus: Schnell wurden 
die Weine international vertrieben. In exklusi-
vem Ambiente mit Blick auf den Gräfenberg in 
Kiedrich präsentiert das Rheingauer Weingut 
nun zusammen mit seinem Partner Gaggenau 
die Verbindung aus Kulinarik und perfekter 
Weinbegleitung.

Die Riesling-Auslesen fanden ihren Weg an 
viele Kaiser- und Königshäuser Europas - als 
weiße Pendants zu den großen Weinen des 
Bordeaux. Der internationale Erfolg kam mit 
einem Gräfenberg-Riesling aus dem Jahrgang 
1893. Schon bald fanden sich die Auslesen aus 
dem Kiedricher Berg auf den Weinkarten vieler 
Grandhotels der großen Metropolen, so auch im 
Berliner Hotel Adlon. Selbst bei der Jungfern-

Symbol der rieSling-Kultur Fotos: Weingut Robert Weil

Das Weingut Robert Weil im Rheingau 

LEBENSART
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Was im Weinberg entsteht, wird im Wein-
keller herausgearbeitet und mit perfekter 
Lagerung und Temperierung erhalten. Zur 
Vollendung kommt der Genuss bei den ex-
klusiven Weinpräsentationen, wenn Wein und 
Kulinarik gemeinsam zelebriert werden, denn 
was wäre kulinarischer Genuss ohne den per-
fekt gelagerten Wein? Gaggenau bietet nicht 
nur Geräte für die Zubereitung der Speisen, 
sondern auch Weinklimaschränke, die den 
Anspruch des Winzers fortführen und die 
perfekte Lagerung und Temperierung der 
Weine auch nach dem Verlassen des Wein-
gutes ermöglichen.

Als Innovationsführer für Technologie und 
Design bietet Gaggenau unterschiedliche 

Weinklimaschränke für individuelle An-
sprüche und Einbausituationen.

Professionelle Lagerung
Die im Weingut Robert Weil eingebauten Va-
rio Weinklimaschränke RW 464 der Serie 400 
bieten zwei getrennte Klimazonen mit grad-
genauer Regelung für Temperaturen von 5 °C 
bis 20 °C. Die Temperatur kann zuverlässig 
konstant gehalten und die Luftfeuchtigkeit 
individuell gesteuert werden. Dank der ge-
dämpften Kompressoraufhängung lagern bis 
zu 99 Weinflaschen nahezu vibrationsfrei. 
Die voll ausziehbaren Ablagen aus Alumini-
um und abgerundetem Buchenholz schonen 
empfindliche Weinetiketten.

Der passende Wein immer in Griffweite
Der kompakte Gaggenau Weinklimaschrank 
RW 404 kann in der Küche, im Wohnbereich 
oder z.Bsp. auch im Degustationsraum un-
tergebaut werden. Bis zu 41 Flaschen (0,75 l) 
finden auf den ausziehbaren Tablaren aus 
Aluminium und Buchenholz Platz. 

www.gaggenau.com

eleganter, fruchtbetonter Wein, den aber ebenso 
Komplexität und Dichte auszeichnen. Als trocke-
ner, fruchtsüßer Riesling ist er der perfekte Es-
sensbegleiter, gleichzeitig ein wunderbarer Solist. 
Im Einklang von feiner, selbstbewusster Säure, 
naturbelassener Restsüße und Extrakt zeigt er 
das Geschmacksprofil, das die Weil-Rieslinge 
auszeichnet. Diese Stilistik und deren Anerken-
nung haben dazu geführt, dass Beobachter der 
nationalen wie internationalen Weinwelt heute 
im Weingut Robert Weil mit seinem Château-
Charakter ein weltweites Symbol deutscher 
Riesling-Kultur sehen.

www.weingut-robert-weil.com

LEBEnSART

Perfekter WeinGenuSS

Vario Weinklimaschränke der Serie 400 von 
Gaggenau

Weinklimaschrank für den Unterbau
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Tauchermannschaften die Bodenplatte gossen. 
Ein Abpumpen des Grundwassers hätte ansons
ten den sicheren Tod der Pfahlgründungen des 
Gebäudes bedeutet. Beide Foyers wurden mit
einander durch eine Unterführung unterhalb der 
zentralen Ehrengalerie verbunden; gigantische, 
weiße Käfigstrukturen hängen in beiden Ein
gangshallen von den Glasüberdachungen wie 
riesige Kronleuchter herab. Einerseits um eine 
angenehme Akustik in dem veränderten Raum 
zu gewährleisten, andererseits aber auch um die 

eintretende Sonneneinstrahlung zu brechen. Ge
rade bei Sonnenlicht ergibt dies eine wunderbar 
minimalistische Komposition, die mit der neu
en Auskleidung der Hallen mit portugiesischem 
Marmor und den Backsteinfassaden des Bestands 
ausgezeichnet harmoniert. 

Auch die Ausstellungssäle erstrahlen in ganz 
neuem Glanz: Die berühmte Ehrengalerie, die 
die erlesensten Ölgemälde von Rembrandt, Frans 
Hals, Ruysdael, Vermeer, Pieter de Hooch und 

Amsterdam ist eigentlich immer eine Reise wert. 
In diesem Jahr noch mehr als sonst, vor allem 
für Architekturfans: Die niederländische Haupt
stadt, die mit dem ICE International in nicht 
einmal zweieinhalb Stunden zu erreichen ist, 
feiert den 400. Geburtstag ihres Grachtensys
tems. Ein anderes Highlight ist die lang erwar
tete Wiedereröffnung des Rijksmuseums. Am 19. 
April eröffnete Königin Beatrix in einer letzten 
Amtshandlung das in neuem Glanz erstrahlende 
Haus mit einem gigantischen Feuerwerk. Die 
zehn Jahre andauernden Umbaumaßnahmen, 
die nach Entwürfen der Architekten Cruz y Ortiz 
aus Sevilla vorgenommen wurden, haben sich 
sehr gelohnt: Wer heute den wuchtigen Back
steinkomplex von 1885 am Museumplein be
sucht, der entdeckt ein von außen restauriertes, 
im inneren aber völlig verwandeltes Museum: 
Die zwei, aus Platzmangel in den 1950er und 
1960erJahren mit Ausstellungsräumen ange
füllten Foyers wurden vollständig wieder frei
gelegt und als Eingangshallen wieder in ihre alte 
Funktion gesetzt. Dazu musste das Bodenniveau 
um eine Etage abgesenkt werden – eine konst
ruktive Meisterleistung, die darin endete, dass 

Das schatzhaus ist wieDereröffnet
Das Amsterdamer Rijksmuseum lockt durch einen spektakulären Umbau

AUSFlUGSTIPP

©
 iw

an
@

iw
an

.c
om

©
 E

ri
k 

Sm
its

 F
ot

og
ra

fie

©
 ri

jk
sm

us
eu

m



59

welchen Medien sie auch immer sich ausdrücken, 
lernt der Besucher etwas über die holländische 
Geschichte, die Menschen und ihren Alltag 
kennen. Diese Präsenz des Visuellen kommt 
sicher nicht von ungefähr: Schließlich hingen 
im Goldenen Zeitalter selbst in einer bescheide-
nen holländischen Handwerkerwohnung Bilder 
an der Wand!

www.rijksmuseum.nl 

einigen anderen Meistern des Goldenen Zeital-
ters des 17. Jahrhunderts beherbergt, ist wieder 
nahezu vollständig rekonstruiert worden. Die von 
dem Architekten des Bestandsgebäudes Pierre 
Cuypers als „Kathedrale der niederländischen 
Kunst“ ersonnene Raumfolge, hat wieder ihr 
Originaldekor zurückbekommen, das über die 
Jahrzehnte einfach weiß übermalt worden war. 
Auch die Oberlichter der kapellenartigen Kabi-
nette und des chorartigen Zentralraumes, in dem 
wie eh und je Rembrandts legendäres Meister-
werk der „Nachtwache“ hängt, wurden wieder 
hergestellt. Der Pariser Innen- und Ausstellungs-
designer Jean-Michel Wilmotte, der schon bei 
der Szenografie des Louvres Pate stand, hat das 
nach Originalzeichnungen rekonstruierte his-
toristische Dekor mit einem monochromen An-
thrazitton kombiniert – dies erzeugt, trotz aller 
theatralischen Inszenierung, eine kontemplative 
Atmosphäre, in der die Gemälde im Fokus stehen. 

Auf den insgesamt vier Etagen des Museums 
befinden sich indes 80, mit einer neuen, heraus-
ragenden Klimatechnik ausgestattete Ausstel-
lungssäle und –kabinette, in denen rund 8.000 
(!) Exponate aus acht Jahrhunderten niederlän-
discher Geschichte gezeigt werden – von den 
minimalistisch inszenierten Spezialsammlun-
gen (Waffen-, Modellschiffe, Mode u. a.) über 
Malerei, Skulptur, Grafik bis hin zu Werken 

der Angewandten Kunst, kostbarem Mobiliar, 
Porzellan, Gebrauchsgegenständen der gewöhn-
lichen und skurrilen Art. Selbst ein Flugzeug 
aus holländischer Produktion hat einen Platz 
unter dem Dach gefunden. Die chronologisch 
über vier Etagen angeordneten Exponate wurden 
dabei so arrangiert, dass der Museumsbesuch 
zu einem wirklichen Erlebnis des Schauens und 
detektivischen Aufspürens wird: Allein über das 
Vergleichen der Bilder und visuellen Zeichen, in 
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Vanuatu, aus Samoa, Tonga, Futuna, Niue und 
Fidschi.

Mit seiner Fotoarbeit „Ocean III“ stimmt And-
reas Gursky die Besucher gleich zu Beginn der 

Ausstellung auf die Region Ozeanien ein. Gursky 
verwendet in dieser Arbeit hochauflösendes 
Satellitenmaterial und ergänzt es mit diversen 
Bildquellen aus dem Internet. Satellitenfotos 
beschränken sich auf die Wiedergabe scharf 
umrissener Landmassen, Wasserflächen werden 
dagegen meist vernachlässigt. Für „Ocean III“ 
erzeugte Gursky daher die Übergangszonen 
zwischen Land und Wasser sowie auch die wei-
te Fläche des pazifischen Ozeans vollständig 
künstlich. So rückt er ins Zentrum, was die 
Kartografie nur schematisch und am Rande 
behandelt, weil es ökonomisch kaum nutzbar 
ist: das Meer. Im gleichen Ausstellungsbereich 
symbolisiert eine etwa 3 m2 große Tapa aus Ton-
ga die Seefahrts- und Besiedlungsgeschichte des 
Pazifiks.

Historische Originalobjekte von James Cook 
und Georg Forster stellen die Entdeckungsfahr-
ten des späten 18. Jahrhunderts vor. In Europa 
wurde die erste Begegnung zwischen Europäern 
und den Bewohnern der pazifischen Inseln bis-
her meist nur aus westlicher Perspektive erzählt 
– Michel Tuffery, ein neuseeländischer Künstler 

Was verbindet den Entdecker James Cook, die 
Meuterer der Bounty und etwa 15 Millionen 
Menschen in Ozeanien? Ein einzigartiger Stoff, 
hergestellt aus Baumrinde. Ob als Kleidungsstück 
in Hawaii, als Ritualmaske in Papua-Neuguinea 
oder als Raumteiler in Fidschi, ob als wichtige 
Gabe bei Hochzeiten in Samoa oder sogar als 
„roter Teppich“ bei Krönungszeremonien in 
Tonga. Tapa ist im Pazifik allgegenwärtig und 
die materielle Ausdrucksform pazifischer Iden-
tität. Hierzulande ist dieser faszinierende Stoff 
bisher kaum bekannt.

„Made in Oceania: Tapa – Kunst und Lebens-
welten“ präsentiert einzigartige Kunstwerke aus 
dem Museumsbestand, kostbare Leihgaben 
europäischer Museen und bisher in Europa noch 
nie gesehene Leihgaben des neuseeländischen 
Nationalmuseums in Wellington und des Aus-
tralian Museums in Sydney. Dabei reicht die 
Zeitspanne vom 18. Jahrhundert – Objekte aus 
der Cook-Sammlung – bis zu den Arbeiten zeit-
genössischer Künstler aus Polynesien und Me-
lanesien. Die gezeigten Rindenbaststoffe stam-
men aus Papua-Neuguinea, den Salomonen und 

MADE IN OCEANIA Bild-/Textquelle: Rautenstrauch-Joest-Museum

Tapa – Kunst und Lebenswelten 

Cookie in the Cook Strait von Michel Tuffery (2007), Privatbesitz, Foto/© Michel Tuffery Tapa Kleid von BilaWei, Papua Neuguinea (2012), 
Foto:  Elsie Bilawei Roroipe, © BilaWei

G‘nang G‘near. Customised Levis by Rosanna 
Raymond (1997), Foto: Greg Semu © Rosanna 
Raymond und Greg Semu 
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Den krönenden Abschluss der Ausstellung bil-
den ausgewählte zeitgenössische Kunstwerke, 
bei denen sich Künstler aus Polynesien und 
Melanesien gezielt mit Tapa auseinandergesetzt 
haben. Besuchern bietet die Ausstellung die 
einmalige Gelegenheit, noch nie gezeigte Kunst-
werke zu sehen und gleichzeitig alte und neue 
Ausdrucksformen von Kulturen aus dem pazi-
fischen Raum kennenzulernen. 

Ausstellungsdauer: 
12. Oktober 2013 bis 27. April 2014

Rautenstrauch-Joest-Museum  
– Kulturen der Welt
Cäcilienstraße 29-33
50667 Köln

www.museenkoeln.de/rjm

mit samoanischen Wurzeln, stellt in einer raum-
greifenden Installation seine polynesische Per-
spektive dar und bricht so mit der in Europa 
üblichen Sichtweise. Der Dialog zwischen west-
lichem und ozeanischem Blickwinkel bildet ein 
Grundprinzip der Ausstellung.

Im Zentrum von „Made in Oceania“ stehen Tapa 

aus Melanesien, Polynesien und der Übergangs-
region Fidschi. Thematische Schwerpunkte sind 
Gabentausch, Ausdrucksformen von Religion, 
Auswirkungen des Tourismus auf die Stellung 
von Mann und Frau oder auch Wandel und Kon-
tinuität der Objekte (z. B. Kleidung) ehemals 
unter dem Einfluss von Mission und Koloniali-
sierung, heute im Rahmen der Globalisierung. 

Ocean III von Andreas Gursky (2010), © Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2013, Courtesy Sprüth 
Magers Berlin London
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entstehen lasse oder ein vorgestelltes künftiges 
Erlebnis vorwegnehme“, beschreibt die Künst-
lerin, deren Bedeutung und Wert innerhalb der 
zeitgenössischen Kunst lange unentdeckt blieb, 
ihr eigenes Schaffen.

Auf diese Weise verbindet Heilmann Gegen-
ständlichkeit mit Abstraktion, Bildlichkeit mit 

Bilderzählung und vermeidet dadurch die Ein-
dimensionalität einer klar identifizierbaren 
Aussage. Genau diese Mehrdeutigkeit ihrer 
Bilder bietet auch den Ausgangspunkt für Heil-
manns, speziell für das Kunstmuseum Bonn 
konzipierte Ausstellung, bei der die amerika-
nische Malerin in einen visuellen Dialog mit 
einer ebenfalls in den frühen 1940er-Jahren 

Die 1940 in San Francisco geborene Mary Heil-
mann begann ihre künstlerische Karriere als Ke-
ramikerin. Doch schon mit ihrer Übersiedlung 
nach New York im Jahre 1968, wechselt sie zu 
der – damals noch stark männlich dominierten 
– Malerei und entwickelt eine ungegenständ-
liche Bildsprache, die stilistisch nicht eindeutig 
festgeschrieben werden kann.

In ihrem Werk dominiert mal eine eher organi-
sche, dann wieder eine geometrische Abstrakti-
on, ohne dass sich die Künstlerin dabei in einem 
selbstgefälligen „l’art pour l’art“ verliert. Denn 
Heilmanns „unreine“, durch kalkulierte Brüche 
und bewusst inszenierte Unregelmäßigkeiten ge-
prägte Malerei spiegelt persönliche Lebenserfah-
rungen, die in ihren Bildern einen verschlüsselten 
Ausdruck finden. Grüne und blaue Farbwellen 
zitieren lange Sommer am Strand des Pazifiks, 
perspektivisch angelegte grün-gelbe Farbbahnen 
erinnern wiederum an Scheinwerfer, die Licht in 
das Dunkel langer Nachtfahrten werfen. „Jedes 
meiner Bilder kann als autobiographischer Mark-
stein, als Zeichen betrachtet werden, mit dem ich 
einen Moment aus meiner Vergangenheit wieder 

MARY, BLINKY, YAY! Bild-/Textquelle: Kunstmuseum Bonn

Mary Heilmann und Blinky Palermo im Dialog 

Mary Heilmann, Little Three for Two: Red, Yellow, Blue, 1976, 
im Besitz der Künstlerin, Foto: Thomas Müller

Blinky Palermo, Red, Yellow and Blue, 1975, Kunstmuseum Bonn, Foto: Kunstmuseum Bonn/ Reni Hansen 

Blinky Palermo, Tablettenbild, 1966, Kunstmu-
seum Bonn, Foto: Kunstmuseum Bonn/ Reni 
Hansen

KUNSt UND KULtUr
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geborenen, aber bereits früh verstorbenen 
Künstlerpersönlichkeit tritt: Blinky Palermo. 
Hierbei lässt sich Heilmann nicht nur auf eine 
Zwiesprache mit den Bildern und Wandobjek-
ten ihres Zeitgenossen ein, sondern bringt 

gleichzeitig ihre tiefe Wertschätzung für dessen 
Gesamtwerk zum Ausdruck. So stellt ihre Bon-
ner Schau auch eine Art Hommage an Palermo 
dar, der im Sommer dieses Jahres seinen 70. Ge-
burtstag gefeiert hätte.

Ausgehend von seinem Sammlungsbestand mit 
Werken des großen Koloristen August Macke, 
setzt sich das Kunstmuseum nun schon seit 
Jahrzehnten mit dem „alten“ und doch immer 
wieder „jungen“, zur Erneuerung fähigen Me-
dium der Malerei auseinander. Vor diesem 
Hintergrund ist auch die Ausstellung „Mary, 
Blinky, Yay! Mary Heilmann und Blinky Paler-
mo im Dialog“ zu sehen, deren Hauptakteurin 
durch ihre offene Bildsprache und künstlerische 
Haltung zum Vorbild für zahlreiche jüngere 
amerikanische und auch europäische Malerin-
nen und Maler avancierte, und deren Schaffen 
in den letzten Jahren auf ein verstärktes Inter-
esse des Kunstpublikums stößt.

Ausstellungsdauer: bis 29. September 2013

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2
53113 Bonn

www.kunstmuseum-bonn.de

Mary Heilmann, My Best Friend, 1979, Sammlung Henkel, Foto: Holly Solomon Gallery
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es sich zum Sommer hin wieder aus. All dies 
deutet schon darauf hin, dass der Prozess, ein 
Outdoor-Gemälde zu schaffen, weit aufwendiger 
ist, als Bilder für den Innenbereich zu kreieren. 
Und tatsächlich ist die Herstellung eines einzel-
nen Außenbildes ein langer Weg, wobei zunächst 
ein silikonbeschichtetes Dralongewebe auf einen 
geschweißten Aluminiumrahmen gespannt und 

fest verschraubt wird. Anschließend wird die so 
entstandene Leinwand mit einer dicken Grundie-
rung aus einem speziellen Silikon-Bronzestaubge-
misch grundiert, ehe mehrere Farbschichten von 
Silikon und Pigment mit dem Pinsel aufgetragen 
werden können.

www.aussenbilder.de

Ein schönes Ölgemälde über dem Kamin, Aqua-
relle im Schlafzimmer und Bleistiftfeine Skiz-
zen im Arbeitszimmer – wie selbstverständlich 
schmücken wir unsere vier Wände mit Kunst 
und ansprechenden Bildern. Gut, dass sich die-
se Art der Gestaltung nicht mehr nur auf den 
Innenbereich beschränkt. 

Denn seit 1991 besteht die Möglichkeit, auch 
Außenwände und Räume im Outdoorbereich mit 
farbenfrohen Werken zu schmücken, die langle-
big sind und nicht verblassen. Möglich gemacht 
hat das der freischaffende Südtiroler Künstler 
Max Leonard, der seine Bilder auf Dralon Segel 
malt und sie mit einer speziellen, gemeinsam 
mit Chemikern entwickelten Silikonrezeptur vor 
sämtlichen Witterungseinflüssen schützt. „Sili-
kon ist ein äußerst strapazierfähiges Material. Es 
ist wasserabweisend, UV-stabil und hält sogar 
Sturm und Hagel stand. Außerdem ist es daue-
relastisch“, erklärt der Künstler. Eine wichtige 
Eigenschaften, um auf lange Sicht auch dem Spiel 
der Jahreszeiten standzuhalten. Denn während 
sich das Gemälde im Winter auf der Leinwand 
genauso wie der Rahmen zusammen zieht, dehnt 

Kunst unter freiem Himmel Fotos: Max Leonhard

Langlebige Gemälde mit Silikonbeschichtung  

GARtEn UnD LAnDSCHAFt
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Bauen für Bildung

Die Entwicklung und Gestaltung eines Stadt-
quartiers zu einem zukunftsfähigen Raum im 
pädagogischen und baulichen Sinne: Dies ist 
das Ziel, das sich sieben Bildungseinrichtungen 
rund um den Stadtteilpark Klingelpütz gesetzt 
haben. Die „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ 

Köln | Internationaler Architektenwettbewerb

NEwS

Aktuelles in köln und umgebung

Baubeginn zur Umgestaltung der 
Domumgebung

Ende Juli haben in Köln die Abrissarbeiten zwi-
schen Dom, Museen und Hauptbahnhof begon-
nen. Die östliche Domumgebung wird grundle-
gend erneuert. Das Areal mit seinen zwei Ebenen 
wird nach den Plänen der Münchner Architekten 
Allmann Sattler wappner so umgebaut, dass es 
künftig allen Ansprüchen an eine moderne Stadt-
gestaltung entspricht.
Die Veränderungen, verbunden mit einer hellen 
und freundlichen Gestaltung der Neubauberei-
che, schaffen klare und übersichtliche Strukturen. 
Mit dem Abriss von Teilen der Betonarchitektur 
entstehen große Öffnungen für viel Licht und 
Luft im Domumfeld und es gibt künftig eine 
würdige Präsentation bisher weitgehend verbor-
gen gebliebener Schätze, wie beispielsweise des 

Köln | Städtebauliches Projekt
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mittelalterlichen Taufbeckens Baptisterium oder 
des Dionysos-Brunnens.
Nach dem Teilabriss der östlichen Domplattform 
wird ein neuer Domsockel gebaut. Hierbei ent-
stehen neue Räumlichkeiten, in denen die Dom-
bauhütte beeindruckende Exponate aus ihrem 
Schaffensbereich ausstellen wird. Durch große 
Schaufenster bekommt man einen Einblick in 
die Arbeit der Steinmetze und Bildhauer. Das 
Baptisterium ist künftig über einen würdevoll 
gestalteten Vorraum zu erreichen. Der Dionysos-
Brunnen, der derzeit zwischengelagert ist, wird 
dann wieder aufgestellt.
Auf der unteren Ebene entstehen am Ende der 
Tunnelunterführung Richtung Alter Markt eben-
falls neue Ausstellungsräume. Dort wird das 
Römisch-Germanische Museum Exponate aus 
der Kölner Stadtgeschichte ausstellen.
www.allmannsattlerwappner.com

will Räume schaffen, die ein lebensnahes und 
verantwortungsvolles Lernen und Lehren er-
möglichen.
Die Jury des europaweiten wettbewerbs für die 
architektonische Gestaltung hat sich einstimmig 

für den Entwurf der Arbeitsgemeinschaft gernot 
schulz : architektur GmbH, Köln, und Topotek 1 
Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH, 
Berlin, entschieden.
Die architektonische Idee, das Konzept der Bil-
dungslandschaft der „Einheit in der Vielfalt“ – die 
Schule als Addition von Lernorten – direkt ab-
zubilden erwies sich in der Durcharbeit als star-
kes und belastbares Konzept, so die wettbewerbs-
sieger. Auch in der weiteren Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten birgt dieses Konzept die 
Chance der weiterentwicklung und Optimie-
rung, ohne in ein starres orthogonales Architek-
turkonzept gebunden zu sein. 
www.gernotschulzarchitektur.de
www.ban-koeln.de
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dann schauen Sie auf unsere neue Website. Dort � nden Sie jetzt 

alle Ausgaben ab dem Jahr 2011 als PDF oder als einzelnen Artikel. 

Suchen Sie nach einem bestimmten � ema, dann benutzen Sie die 

bequeme Suchfunktion. Schauen Sie auch über die Stadtgrenze 

hinaus was in anderen Metropolen geschieht.

www.cube-magazin.de
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