
oder: Darf es etwas weniger sein?
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Inmitten des großen Überflusses, in dem 
wir hier leben, taucht doch immer wieder 
ein Sehnen nach weniger auf. Ein Bedürf-
nis nach etwas Reduziertem. Nach weniger 
Auswahl, weniger Gestaltung, weniger 
Worten, weniger Optionen. Nach weniger 
Masse, weniger vollen Schränken, weni-
ger Müll.

Wir lassen in dieser Ausgabe einfach 
mal Text Text sein und Bild Bild. Wir 
zeigen ein paar Ideen, die hilfreich 
sein könnten, das (eigene) Leben von 
überflüssigem Ballast zu befreien – auch 
architektonisch. Wie verhält sich ein 
minimalistischer Lebensstil gegenüber 
einem Leben mit minimalen Mitteln?

Genug der Worte. Lesen Sie einfach.  

editorial



inhalt

06
Minimalismus: 
ein Luxus, 
den man sich 
leisten kann
Leitartikel zum Thema

12
Ohne Bilder
Bilder

16
Weniger kann 
mehr: IXMO
KEUCO Armaturen

20
Philographics
Philosophie im Pictogrammformat

23
Meetingpoint 
zur Biennale 
2018
See you in Venice

24
Freespace
Architektur-Biennale 2018

26
Großstadt-
minimalismus
von Rahel Willhardt

33
Ein Siedler
Porträt

36
Weniger ist 
mehr
Flächenbündigkeit von FSB

40
Minimale 
Sprache
Maximale Emotion

42
Knigge und 
Respekt
Minimaler Anstand

44
Minimalismus 
auf der Wand
Gira E2

48
Architektur 
ist da wo du 
bist
Alles mini!

52
kurz notiert



Das Wasser des Flusses Enguri strömt mit leichtem 
Plätschern an der jungfräulich aufgeschütteten Insel 
aus fruchtbarer Erde, die aus den Höhen des Kaukasus 
hinabgeschwemmt wird. Die Kameraeinstellung lässt den 
Blick des Betrachters verweilen - so wie der prüfen-
de Blick des Farmers Abga auf dem Stückchen Land ver-
weilt: prüfend, wohlwollend, hoffnungsvoll.
 
Er nähert sich der kleinen Insel, betritt sie, als müsste er 
sie zähmen, als könnte er mit einer Reaktion auf sein Eindringen 
rechnen. Im Laufe des Films „Die Maisinsel“ baut er gemeinsam mit 
seiner 16-jährigen Enkelin Asida eine kleine, bescheidene Hütte, 
befestigt das Ufer, bestellt das Land, hütet seine Aussaat und 
erntet schließlich unter zerstörerischen Regenfällen seinen Mais. 
Die Hütte bietet Schutz vor Sonne, Regen und Eindringlingen, der 
frisch gefangene Fisch aus dem Fluss bietet gegrillt oder getrock-
net die Lebensgrundlage für den Aufenthalt auf diesem Fleckchen 
Erde.

Leben im Maximalismus

Was braucht ein Mensch heute zum Leben? Woraus besteht die Mini-
malausstattung für ein Dasein, das nicht von Armut, sondern von 
verantwortungsvollem Konsum, vielleicht Verzicht, aber vor allem 
einem klaren Bewusstsein geprägt ist? Und woher kommt bei all 
dem Überfluss, der uns umgibt, bei all den Möglichkeiten, die 
wir (die meisten von uns) haben - woher kommt die Sehnsucht nach 
Einfachheit? Nach weniger Auswahl, dafür reinerer Qualität? Nach 
minimierten, aber vielleicht wirklich relevanten Optionen? 

Sehnsucht nach Synthesen der Einfachheit

Was Asida und ihr Großvater auf dieser kleinen Insel machen, hat 
natürlich nichts mit unserem Drang nach Auszeiten an einfachen, 
mitten in der Natur befindlichen Orten zu tun. Sie leben in armen 
Verhältnissen, ihre minimalistische Lebensweise ist ihrer Lebens-
situation geschuldet und sicher nicht frei gewählt. Dennoch ent-
stehen innerhalb der sehr wortkargen Geschichte Momente, nach 
denen sich heute viele Menschen sehnen. Das Leben im Einklang mit 

Minimalismus: 
ein Luxus, 
den man sich 
leisten kann
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Die Maisinsel: 
Filmdrama des 
georgischen Regisseurs 
Giorgi Ovashvili, 
2014

Foto: Filmstill



Kintsugi | Clothing

Kintsugi (jap. Goldverbindung, 
-flicken) ist eine traditionel-
le japanische Reparaturmetho-
de für Keramik. Keramik- oder 
Porzellanbruchstücke werden mit 
Urushi-Lack geklebt, fehlende 
Scherben werden mit einer in 
mehreren Schichten aufgetrage-
nen Urushi-Kittmasse ergänzt, 
in die feinstes Pulvergold oder 
andere Metalle wie Silber und 
Platin eingestreut wird.

Fotos: wikimedia_Haragayato

Kintsugi Clothing: gleiches 
Prinzip, anderes Material. 
Lieblingskleidungsstücke, denen 
man ansieht, dass sie einen 
Kampf gegen Motten, die Zeit 
oder die Waschmaschine teil-
weise verloren haben, erhalten 
eine edle Reparatur durch zarte 
goldene Seidenfäden. Die Verle-
zung bleibt sichtbar und eine 
neue Identität erwächst.

Fotos: derekdesanges

Ästhetische Reparatur

der Natur – ganz gleich ob Hotel der Extraklasse mit Minimalkon-
zept oder das Hüttchen in den Bergen mit karierter Bettwäsche … 
Die Sehnsucht nach Einfachheit, nach wenig Auswahl, nach viel-
leicht nur einer, aber dafür der köstlichsten Sorte frischem Zie-
genkäse mit einem Laib Brot, frisches Quellwasser aus der Tonka-
raffe und einem gebrannten Kurzen, der einem die Röte ins Gesicht 
treibt, wächst stetig. 

Dieses minimale Leben - egal ob auf einem Boot, im Zelt, auf dem 
Jakobsweg, in der Strand- oder Berghütte – bietet einen solch 
großen Kontrast zu unserem „normalen“ Leben, dass doch die etwas 
unangenehme Frage aufkommt, warum wir es nicht schaffen, unser 
normales Leben auf ein für uns ganz individuell angenehmes Mini-
mum zu reduzieren. Minimalismus wird uns nicht aufgezwungen durch 
Krieg, Flucht, Hungersnot … Wir dürfen ganz allein entscheiden, 
auf was wir verzichten, welchen Überfluss wir abstellen möchten. 
Eventuell sorgen die wachsenden Müllberge und die Verschmutzung 
der Weltmeere partiell dafür, weniger Müll zu produzieren; viel-
leicht führt das Wissen um die miserablen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen derjenigen, die unsere Massenware-Klamotten herstellen, 
oder die Tatsache, dass die Weltbevölkerung weiter wachsen wird 
und wir mit unseren Ressourcen sparsamer umgehen müssen, zu einem 
schlechten Gewissen – und vielleicht wird das so stark, dass der 
Einzelne tatsächlich etwas ändert. 

Unbegrenzte Möglichkeiten 
versus wohltuende Einschränkung 

Welche Geister treiben uns dazu, den Kleiderschrank immer voller, 
die Einrichtung immer vollständiger werden zu lassen, die Kühltru-
he zum Bersten zu bringen und einen Tag inhaltlich auf gefühlte 
30 Stunden zu strecken? Die Geister der Möglichkeiten. Weil die 
Ideen und die finanziellen Mittel (ganz gleich ob geringe oder 
immense) einfach da sind. Die Geister, die nicht entschleunigen, 
hinterfragen, was das wirkliche Bedürfnis ist, sondern weitertrei-
ben. Mehr arbeiten, mehr Geld verdienen, mehr kaufen, sich mehr 
kümmern müssen, sich um das Eigentum sorgen, noch mehr arbeiten, 
absichern, sehr gestresst sein und schließlich für eventuell sehr 
viel hart erarbeitetes Geld einen ganz minimalistischen Basic-
Kurz-Urlaub auf einer Alm in den Bergen machen oder in einem 
Hüttchen am Fluss, dessen Wasser das einzige ist, das fließt und 
dessen Plätschern in den Schlaf singt. Verrückte Welt.

Das Bedürfnis nach Reduktion wächst

Zwar langsam, aber spürbar. Schaut man sich unter den Büchern zu 
dem Thema um, gibt es eine nie dagewesene Vielfalt. Ratgeber im 
Internet und in Blogforen beraten und motivieren hinsichtlich der 
Minimierung der Lebenskomponenten und verweisen auf den Mehrwert 
des reduzierten Ballasts.
Ganz gleich ob minimale Raumgröße mit multifunktionaler Einrich-
tung, ob minimale Möblierung, minimal ausgestatteter Kleider-
schrank, minimale Hausabfallproduktion, minimaler Einsatz gekauf-
ter (Hygiene-)Artikel, verpackungsfreie Supermärkte – Konzepte 
und Ideen hierzu gibt es ohne Ende, ebenso wie Menschen, die sich 
dieser „Bewegung“ anschließen.



Capsule Wardrobe: Herausforderung und Chance zugleich 

Um diesen Begriff kommt man im Zusammenhang mit Minimalismus nicht 
herum. Reduzierung des Kleiderschrank-Inhalts auf ein Minimum – 
und zwar auf ein Lieblingsminimum. Es gibt verschiedenste Ansät-
ze – je nachdem, wie das individuelle Ziel lautet. Auch die Wege 
dorthin unterscheiden sich.
Generell bietet die Stückzahl 37 an Kleidungsstücken pro Sai-
son eine grundsätzliche Orientierung. Wichtig ist das mengenmäßig 
spürbare Aussortieren von Kleidung, die nicht richtig gefällt, 
nicht passt, länger nicht getragen wurde, nur aus einer sentimen-
talen Laune heraus noch im Schrank liegt. Es gibt auch den Ansatz, 
dass all die Stücke, die häufig oder zuletzt auf dem Wäschestän-
der hängen, die Lieblingsstücke seien, also bleiben sollten. Es 
besteht aber stets auch die Möglichkeit, diese Art des minima-
listischen bzw. reduzierten Bekleidens einfach mal auszuprobieren 
(das klappt ja im Urlaub auch). So könnten doch 80 Prozent des 
Kleiderschranks auch erst mal irgendwo zwischengelagert werden. 
Werden sie die Saison über nicht vermisst, können sie guten Gewis-
sens verschenkt und verkauft werden.

Und was ist mit der Architektur?

Muck Petzet hat 2012 in seinem deutschen Beitrag für die Archi-
tektur-Biennale in Venedig das Thema „Reduce, Reuse, Recycle“ auf-
gegriffen und den deutschen Pavillon mit Projekten und Ansätzen 
bespielt, die eine neue architektonische Denkweise verfestigen, 
eine neue Art der Architekturbewertung etablieren.
Die Tatsache, dass in jedem Bauwerk, möge es aus heutiger Sicht 
noch so unästhetisch, unfunktional oder im städtischen Kontext 
eigentlich nicht tragbar sein, eine „Graue Energie“ schlummert, 
sollte zu einem neuen Handeln führen. Wir können es uns nicht 
mehr leisten, diese bestehende Substanz zu vernichten, bzw. mehr 
von ihr zu vernichten, als wir es aus funktionaler Sicht eigent-
lich müssten. Architektonische Formelästhetik wird hier stark 
hinterfragt – plötzlich weitet sich der Akzeptanzspielraum, weil 
das Bewusstsein des tatsächlichen Wertes eines Gebäudes geschärft 
wurde. Quer durch die ganze Architekturpresse finden sich nun Häu-
ser, die einen Stil der adäquaten und verhältnismäßigen Anpassung 
eines gebauten Raumes an neue Bedürfnisse trugen. Eine minimalin-
vasive Anpassung, denn Narben, Brüche und Altes durften – sollten 
– sichtbar bleiben. Der Respekt gegenüber der Vergangenheit, der 
vernünftige Umgang mit Bestehendem und die künstlerische Freiheit, 
nicht alles niegelnagel-, blitzblank- und spurlos neu erscheinen 
lassen zu müssen, war zulässig und es schien, als würden diese 
Arten der Architekturen nach neuen Parametern bewertet. Ein weni-
ger strenges, konsequentes, ein sensibleres, im Kontext achtsa-
meres Schema. In der Ausstattung von Räumen, im Umgang mit einem 
Gebäude ist auch das „Konsumverhalten“ der Architekten und/oder 
Bauherren ablesbar. Wie viele Gegenstände (Heizkörper, Fenster, 
Küchenmodule, Türen …) werden nur ausgetauscht, weil „man jetzt 
einmal alles richtig macht und man dann ja auch Ruhe hat“. Nicht 
alle paar Jahre eine neue kleine Baustelle eröffnen, den Dreck im 
Haus haben. Ja … Diese Entscheidungen haben auch etwas mit Bequem-
lichkeit zu tun - in der gleichen Kategorie wie Wegwerfgeschirr zu 
benutzen und mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zum Supermarkt zu 
fahren. 

Die Sache mit der (Eigen-)Verantwortung

Nun gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, eine Erklärung für 
das überhöhte Konsumverhalten der westlichen Gesellschaft zu fin-
den. Ist es die sinkende Moral, der steigende Egoismus, die Durch-
weichung der Persönlichkeit jedes Einzelnen? Weil nicht gesehen 
wird, dass ausgeprägtes Konsumieren menschliche Grundbedürfnisse 
nach Nähe, Liebe und Anerkennung durch Smartphones, Geländewa-
gen, neue Einrichtungen, den neuesten Modeschrei und viele, viele 
Lebensmittel in den tollsten Verpackungen ersetzt? Ist es die 
Politik, die diese Geiz-ist-geil-Mentalität und das Kauf-3-zahl-
2-auch-wenn-du-nur-1-brauchst-Prinzip nicht unterbindet und das 
Problem mit dem Müll, sprich mit der Masse an Verpackungen, jedem 
Verkaufsbetrieb selbst überlässt, in der Hoffnung, dass die Moral 
und das Gewissen noch nicht vollkommen der Sucht nach dem Mammon 
gewichen sind?

Wenn alles geht, darf‘s auch mal weniger sein

Die Experten sind sich einig: Entrümpelungen sind gesund, ob Kel-
ler, Wohnzimmer oder Kleiderschrank. Ein verantwortungsvolles Aus-
sortieren, bewusstes (Wieder-)In-Gebrauch-Nehmen, die Trennung von 
Gewohntem, aber Überflüssigem, sind essenziell. Basisarbeit nennt 
man dieses Aufräumen übrigens auch, wenn nicht nur Dingliches 
geräumt, sondern auch Seelisches in Bewegung geraten darf, ange-
schaut, losgelassen oder neu platziert wird. Und der Mut, Beste-
hendes einfach mal zu akzeptieren in dem Bewusstsein, dass ein 
Austausch durch etwas Neues die Lebensqualität, das Selbstwertge-
fühl, den inneren Frieden nicht wirklich tangiert.  
Wahre Größe zeigt man heute doch nicht mehr durch immer höher, 
schneller, weiter, neuer, schöner – an den Stellen, an denen 
schon alles in Superlativen existiert, darf es doch auch wieder 
klein und fein sein. Raum für eine Lieblings-Was-Auch-Immer und 
ein bewusstes Verzichten, weil man doch weiß, dass eine wahrhaftig 
empfundene Zufriedenheit nicht von Dingen, sondern von uns selbst 
und den Menschen, die uns umgeben, abhängt.

> Film: Die Maisinsel, 2015, Regisseur: George Ovashvili 

> Buchtipp: Einfach leben – Der Guide für einen minimalistischen Lebensstil 
von Lina Fachmann, 2017, Knesebeck-Verlag

> Buchtipp: Reduce, Reuse, Recycle 
von Muck Petzet und Florian Heilmeyer, 2012, Hatje Cantz Verlag
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Lieblingsklamotten, die perfekt 
miteinander kombinierbar sind – 
für jeden Anlass.

oben: Muck Petzet
rechts: AMUNT Architekten 
Martenson und Nagel Theissen: 
Anbau Wohnhaus Schreberstraße, 
Aachen



Es gibt kein Wort, das nicht 
mit einem Gefühl, einer Erinne-
rung, einem Bild besetzt ist. 
Lesen, sehen oder hören wir 
etwas, entspannt sich in unse-
ren Köpfen augenblicklich eine 
Geschichte. Bei jedem Wort bil-
det sich eine subjektive Asso-
ziationskette, die aus eigenen 
Erfahrungen oder angeeignetem 
Wissen gespeist wird. 

Wir haben einige Wörter/Sätze 
zusammengestellt, die auch in 
Ihrem Kopf ein Bild entstehen 
lassen werden. Es handelt sich 
ausschließlich um Gebautes und 
heute noch Existentes. Die Auf-
lösung, ob Ihr Bild mit dem 
unsrigen übereinstimmt, finden 
Sie auf www.beruehrungspunkte.
de/bilder-ohne-bilder.

[Bilder
 ohne 
 Bilder]
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[ Der fließende Raum ]

[ Geschwelltes Segel – Wolkenschiff ]

[ Die Sache mit den Seidenstrümpfen ]
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[ Wenn die Architektur zur Plastik, 
das Monument deutscher Geschichte 

zum Mythos wird ]

[ Vor meinem geistigen Auge hat Ihr Haus 
schon Gestalt angenommen – ganz im Einklang 

mit der Musik des Baches ]

[ Aus Erz und Stahl gewunden,
Ergießt sich wie gedrehtes Tal
Zum Geigenbogen aus Metall ]

alle 

[ Bild
er ] 

erkann
t? 

Auflös
ung: 

berueh
rungsp

unkte.
de/

bilder
-ohne-

bilder



Minimalismus ist die Kunst des Weglassens. 
Reduziertes Design mit dem Fokus auf geo-
metrischen Körpern konzentriert sich auf 
das Wesentliche. Nichts Überflüssiges soll 
davon ablenken. Klare Formen und hochwerti-
ge Materialien wirken ruhig und überschau-
bar. Aus der formalen Konzentration folgt 
ein geringer Materialeinsatz. 
 
Dabei steht die Ästhetik des Produkts bei 
gleichzeitig funktionalem Design im Vorder-
grund. Eine minimalistische Produktgestal-
tung mit Benutzerfreundlichkeit – sprich: 
einfacher und intuitiver Bedienung –  
verbirgt oftmals ein komplexes Innenleben. 
Das ist die höchste Kunst der Reduktion auf 
das Wesentliche, die der Kreativitätsfor-
scher Edward de Bono mit den Worten „Ein-
fachheit entsteht nicht einfach so“, auf 
den Punkt brachte. Was einfach aussieht, 
entsteht erst durch bewusstes „um die Ecke 
denken“. Auch wenn Minimalismus, wie wir 
ihn seit der Epoche der „Moderne“ in den 
20er Jahren kennen, heute im Trend liegt, 
handelt es sich nicht um eine Modeerschei-
nung. Minimalismus ist fern jeder Epoche, 
ist ein Stil, eine Einstellung. So ist 
Mies van der Rohes bekannter Leitspruch für 
Minimalismus „Less is more“ – weniger ist 
mehr – heute so aktuell wie damals in der 

Weniger kann mehr:

IXMO
Armaturen von KEUCO
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Bauhaus-Zeit. Das beweist auch die Umformu-
lierung in den 60er Jahren von Dieter Rams, 
Ikone des deutschen Industriedesigns, in 
„Weniger, aber besser“ 

Der Badausstatter KEUCO formuliert heute 
mit „Weniger kann mehr“ sein Credo der 
IXMO-Familie. Entworfen vom Designbüro  
Tesseraux + Partner, Potsdam, vereinen die 
IXMO-Armaturen von KEUCO eine ästhetisch-
puristische Formensprache mit neuester 
Technologie. IXMO integriert Funktionali-
täten so komprimiert, dass das Design sehr 
minimalistisch werden konnte. Dank der Bün-
delung von Funktionen ist es zum Beispiel 
gelungen, Drei-Wege-Ab- und Umstellventil, 
Schlauchanschluss und Brausehalter in nur 
einem Modul zusammenzufassen. Die Anzahl 
der Produkte auf der Wand lässt sich damit 
auf ein Minimum reduzieren. Das eröffnet 
eine enorme Freiheit bei der Planung. Zudem 
sind die Sichtteile mit einem Durchmesser 
bzw. einer Kantenlänge von 90 Millimeter 
beeindruckend klein. 

»Das Zusammenführen von 
Funktionalitäten war 
eine spannende Heraus-
forderung. Wir hatten 
jeden Tag neue Ideen 
und schufen so die 
Voraussetzungen für 
einen ganz eigenständi-
gen Ansatz«,  erklärt Designer 
Dominik Tesseraux die Entwicklung an IXMO. 
Badewanne oder Dusche? Ein oder mehre-
re Verbraucher? Runde oder eckige Rosette? 
IXMO erlaubt eine Vielzahl an Kombinations-
möglichkeiten. Die Basis jeder Lösung ist 
ein Thermostat oder ein Einhebelmischer. 
Hinzu werden dann nach Bedarf die multi-
funktionalen Module kombiniert, die neben 
Anschlüssen für ein, zwei oder drei Wasser-
wege weitere Funktionen verbinden. Auch die 
Montage ist äußerst flexibel. So ist selbst 
die Platzierung der einzelnen Einheiten 
individuell wählbar. 

Es geht aber noch minimalistischer: Bei der 
Duscharmatur IXMO SOLO vereint KEUCO erst-
mals Einhebelmischer und Schlauchanschluss 
in einem einzigen Funktionselement. Mini-
maler Montageaufwand – maximaler Komfort, 
denn nur IXMO SOLO und kein weiteres was-
serführendes Element ist für eine komplette 
Duschlösung notwendig. Design und Funktion 
sind so perfekt kombiniert, und IXMO SOLO 
wurde für seine reduzierte Optik als „ICO-
NIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Win-
ner“ ausgezeichnet und erhielt das Label 
„Design Plus powered by ISH“ sowie den iF 
Design Award 2017.

KEUCO Badausstattungen verbinden stets 
ästhetisches Design mit überzeugender Tech-
nik und halten für individuelle Wünsche die 
perfekten Lösungen parat. 

»Wir bieten 
Minimalismus 
für Ästheten«,  
bringt es Hartmut Dalheimer, 
Geschäftsführer von KEUCO, 
auf den Punkt.

> www.ixmo.de
 www.keuco.de
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Duscharmatur 
IXMO SOLO von KEUCO: 
eine einzigartige 
Kombination aus 
Einhebelmischer und 
Schlauchanschluss.
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Komplexes mit einem Minimum an Farbe und 
Form auszudrücken ist schon eine Kunst – 
oder eben eine selbstgestellte Aufgabe von 
Genis Carreras. Der Grafikdesigner suchte 
nach einer Möglichkeit, seiner Generation 
von sehr visuell ausgerichteten Schülern 
Ansätze philosophischer Grundlagen näher-
zubringen. 100 philosophische Begriffe, 
die im Englischen auf -ism enden, erhalten 
abstrakte Formen und Farben – und einen 
einzigen erklärenden Satz, dazu ein Icon, 
das den Begriff einem Bereich der Ethik, 
Erkenntnis, Politik oder Religion zuordnet. 
Verweise auf gegensätzliche Bedeutungen 
oder Zusammengehörigkeiten vereinfachen das 
Verständnis. 

www.studiocarreras.com



see you 
in venice
Zum vierten Mal in Folge stellen die Initiatoren der Kommunikationsinitiative 
FSB, Gira und KEUCO anlässlich der Architektur-Biennale in Venedig einen Ort zur 
Verfügung, an dem sich Architekten und Architekturinteressierte treffen können. 
2016 besuchten etwa 3.000 Gäste innerhalb einer knappen Woche den Palazzo 
Contarini Polignac. Dieser liegt unmittelbar am Canal Grande, wenige Meter 
entfernt von der Accademia-Brücke und mit exklusivem Zugang zu einem der schönsten 
und größten Gärten Venedigs. Den Auftakt bildet wieder die mittlerweile legendäre 
Welcome-Party im Rahmen der Preview-Tage vor der offiziellen Eröffnung. 

Vom 24. bis zum 27.5.2018 ist der 
historische Palazzo Contarini Polignac 
von jeweils 9:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Es wird wieder eine Reihe exklusiver 
Events vor Ort geben, zu denen wir Sie 
herzlich einladen! Los geht’s am Abend 
des 23.5.2018 ab 18 Uhr mit unserer 
exklusiven Welcome-Party.

Sie erwartet wieder ein umfangreiches 
Programm mit spannenden Vorträgen und 
Architekturführungen.

Unser Shuttle-Service bringt Sie zum 
Biennale-Gelände und zurück.

Während der Öffnungszeiten verwöhnen wir 
Sie mit köstlichen Speisen und Getränken 
- vom morgendlichen Espresso über Mit-
tagssnacks bis hin zum Büfett am Abend.

Wir berichten wie gewohnt vor, während 
und nach der Architektur-Biennale im 
Magazin, online in unserem Blog unter 
www.points-of-contact.com und „live“ 
bei Facebook, Instagram und Co.

Vierter BerührungsPUNKTE-Meetingpoint am Canal Grande

Meetingpoint für 
Architekten im Palazzo 
Contarini Polignac 
täglich 9-22 Uhr

Welcome-Party 23.5.2018
Jubiläums-Party 26.5.2018

Veranstaltungen
Vorträge
Führungen

Catering

Shuttle-Service
zum Biennale-Gelände

Online-Kommunikation  
live aus Venedig

Anmeldung ab jetzt!
www.beruehrungspunkte.de/biennale



F R E E S P A C E

In den vergangenen Jahren haben Kazuyo 
Sejima (2010), David Chipperfield (2012), 
Rem Koolhaas (2014) und Alejandro Aravena 
(2016) die Rolle der Kuratoren übernommen. 
2018 findet die renommierte Architektur-
ausstellung vom 26. Mai bis zum 25. Novem-
ber statt, kuratiert von den Gründerinnen 
von Grafton architects, Yvonne Farrell und 
Shelley McNamara, unter dem selbstgewählten 
Titel „Freespace“. 

Biennale-Thema 2018: 
FREESPACE
Wo das Architektinnenduo den Begriff „Frei-
raum“ beginnen und enden lassen wird, kann 
man nach ihren eher vagen Äußerungen nicht 
wirklich erahnen. Der Begriff repräsentie-
re „die Großzügigkeit des Geistes“ und „den 
Sinn für Menschlichkeit“. Er steht für die 
freien Gaben der Natur wie „Sonnen- und 
Mondlicht, Luft, Schwerkraft, Materialien“. 
Es geht um die „Freiheit der Imagination“, 
den „Freiraum von Zeit und Erinnerung“, der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusam-
menbinde.

Venedig als Zentrum 
gedanklichen und 
architektonischen 
Freiraums

Deutscher Beitrag: 
UNBUILDING WALLS
Wolfram Putz, Thomas Willemeit und Lars Krückeberg 
von Graft Architekten sowie Marianne Birthler bilden 
das Kuratorenteam für den Deutschen Pavillon in den 
Giardini. Das Team überzeugte mit seiner Darstellung 
politisch motivierter räumlicher Ab- und Ausgrenzungen 
und deren Auswirkungen auf Stadt- und Raumentwicklung. 
Ausgehend von einem Rückblick auf die deutsche Mauer-
geschichte und die Zeit danach, setzt sich das Konzept 
mit architektonischen und stadträumlichen Beispielen 
der Trennung oder des Zusammenwachsens auseinander. 
Damit nimmt der deutsche Beitrag auch das kommende 
Biennale-Motto „Freespace“ auf.

„Mauern haben auch lange Zeit nach ihrer Überwindung 
eine immense Wirkung auf Stadt- und Landschaftsraum. 
Der Beitrag von Graft Architekten und Marianne 
Birthler präsentiert eindrucksvoll, wie sich dieses 
Phänomen architektonisch und städtebaulich auf unseren 
Lebensraum und auf unseren Alltag auswirkt“, so Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks, die die Namen der 
Kuratoren bekannt gab.

Professor Matthias Sauerbruch, Vorsitzender der Exper-
tenkommission: „Zweimal 28 Jahre nach dem Bau der 
Berliner Mauer handelt der deutsche Pavillon auf der 
Biennale di Venezia 2018 von dem Raum, den die Wieder-
vereinigung metaphorisch und buchstäblich freigemacht 
hat. ‚Freespace‘, das Thema der Architekturbiennale, 
wird von Graft Architekten und Marianne Birthler als 
ein Hohlraum in der Geschichte interpretiert. Wie mit 
diesem Hohlraum umgegangen wird, ist ein für Deutsch-
land und Europa extrem wichtiges und nicht zuletzt 
eminent architektonisches Thema.“

Das detaillierte Ausstellungskonzept „Unbuilding Walls“ 
wird Anfang 2018 vorgestellt.BerührungsPUNKTE wird in 
der kommenden Ausgabe (Magazin Nr. 33) ausführlich 
darüber berichten. 
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Großstadtminimalismus
Viele Menschen können es 
sich nicht mehr leisten, 
in der Stadt, die sie 
lieben, zu wohnen. Mit 
Kleinstbehausungen will 
die Bauwelt Abhilfe gegen 
die Wohnungsnot schaffen. 
Aber wie minimiert man 
richtig? 

Es war Le Corbusiers Idee 
gewesen, den Antrag auf Rein-
karnation zu stellen. „Wenn 
buddhistische Lamas auf Erden 
zurückkehren, um Menschen bei 
der Überwindung ihres Karmas zu 
helfen, warum durften Baumeis-
ter nicht Gleiches für die Pla-
nerinnung tun?“, hatte er vorm 
göttlichen Komitee argumentiert. 
Das wollte daraufhin die Not-
wendigkeit für ihre Rückkehr 
belegt haben. So saß Bauhausar-
chitekt Walter Gropius googelnd 
auf einer Wolke, erfreut über 
die Treffermasse, die Such-
worte wie „Mikro-Apartment“ 
und „Minihaus“ hervorbrachten: 
„Spielt die Zeit für uns?“ Fast 
90 Jahre war seine Teilnahme am 
Kongress „Die Wohnung für das 
Existenzminimum*“ her, auf dem 
internationale Architekturgrößen 
gemeinsam Lösungen gegen die 
Wohnungsnot ausgelotet hatten. 
Jene der 1920er-Jahre hatte die 
Industrialisierung ausgelöst. 
Scharenweise zogen Lohnarbeiter 
in Städte, die es mit Unter-
künften zu rüsten galt: Indus-
triebarone investierten in Sied-
lungen, der Staat in gemeinnüt-
zige Wohnungsgesellschaften. Es 
begann die Zeit der Standardi-
sierung von Architektur, die so 
gute wie günstige Behausungen 

sichern sollte. Aber mit stei-
gendem Wohlstand und Abwanderung 
der Menschen in die Speckgürtel 
kam der Sozialbau aus der Mode. 
Ab den 1990ern fand er nahe-
zu nicht mehr statt. Denn kein 
Planer ahnte, dass europäische 
Metropolen mit der Digitalisie-
rung einen erneuten Boom erle-
ben würden. Heute herrscht wie-
der Notstand, weil das knappe 
Angebot die Mieten für Gering-
verdiener in unerschwingliche 
Höhen steigen ließ. Wer nicht 
pendeln will, speckt im Wohnvo-
lumen ab.

Ist Minimalismus die neue 
Normalität?, bleibt Gropius  
an einem Artikel hängen. Das 
US-Magazin Forbes berichtet über 
den kometenhaften Aufschwung des 
„Aufräumcoachs“ Maria Kondo. Die 
junge Japanerin bringt Über-
flussgesellschaftlern profes-
sionelles Reduzieren bei. Mil-
lionenfach verkauft sich ihr 
Buch „The Life-Changing Magic 
of Tidying Up“ – was zur stei-
genden Nachfrage nach winzigen 
Wohnungen passt. 60.000 Menschen 
bewarben sich in New Yorks ers-
tem Micro-Apartmenthaus Carmel 
Place auf die 14 integrierten, 
sozial geförderten Minilofts. 
„Sollte es gelingen, Wohnwelten 
zu reorganisieren?“, denkt Gro-
pius erregt. „Die Wohnvisionen 
der Moderne hatten den Sieges-
zug des ‚bürgerlichen Familien-
heims‘ nicht verhindern können 
- private Refugien, die keine 
Einmischung von außen duldeten. 
Sollte nun ein Massenwunsch 
nach Verzicht entstehen? Das, 
gemeinsam mit den wachsenden 

Einpersonenhaushalten, würde die 
Basis schaffen, Kleinstwohnungen 
als eigene Wohnform statt als 
ökonomischen Behelf zu begrei-
fen, so wie eine soziologische 
Studie es in den 1930ern prog-
nostiziert hatte. Getrieben von 
Neugier, durchstöbert Gropius 
Bauportale: „Wie gestalten heu-
tige Architekten das Wohnen am 
Existenzminimum?“   

Studiomama packt alles, 
was du brauchst, auf 13 
Quadratmeter.  
Der Artikel handelt von dem 
Versuch des Londoner Büros, 
ein 13-Quadratmeter-Haus in 
ein bewohnbares Heim zu ver-
wandeln. „Platz“, argumentiert 
der Architekt Jack Mama, „wird 
immer mehr zum Luxus. Deshalb 
müssen wir die Art Lebensräume 
zu organisieren überdenken.“ Den 
Weg dorthin bahnen so schlich-
te wie flexible Einbauelemente, 
die Platz zum Arbeiten, Essen, 
Kochen und Duschen bieten. 
Zudem gibt es ein anständi-
ges Bett, Stauraum, komfortable 
Sessel sowie Spiegel, die den 
Raum optisch weiten. Möbel von 
der Stange funktionieren nicht. 
Weil alles maßgefertigt werden 
muss, ist es eher so, als würde 
das Interieur eines Bootes oder 
Wohnwagens gestaltet – so eine 
Erkenntnis des Reduktionsexperi-
ments. „Interessant! Also sind 
Schiffe und Campingausrüstung 
weiterhin große Vorbilder platz-
sparenden Wohnens“, drängen sich 
Gropius Déjà-vus auf. „Aber 
fragt heute keiner mehr, wie 
viel Flächenminimum der Mensch 
braucht?“  

Micro-Apartmenthaus Carmel Place
nARCHITECTS 
Fotos: Iwan Baan

*Die Wohnung für das Existenzminimum, Hrsg.: 
Internationale Kongresse für Neues Bauen und 
Städtisches Hochbauamt Frankfurt/M., 1930 

13 square metre house
Studiomama
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Mini-Studio, Paris
Batiik Studio
Fotos: Batiik Studio

Zen-House
Petr Stolin
Foto: Filip Šlapal

Muji Hut
Wochenendhaus
Foto: Ryohin Keikaku

21 m2 – 100 m3: Miniapartment Madrid
MYCC
Fotos: Elena Almagro



Bevor er seine Empörung über 
die absatzgetriebene Nachfra-
gelogik vertiefen kann, lenkt 
ihn eine Überschrift ab: Raum-
wunder - Das Transformer-
Apartment in Milano. Zu 
sehen sind wandumspannende 
Holzeinbauten, die die Wohnsi-
tuation durch Drehen und Schie-
ben, zauberwürfelgleich, verän-
dern. Mal separieren Falttüren 
das Schlafzimmer, mal nur das 
Bett, damit sich die Küche um 
eine Essecke erweitert. Trennt 
man Bett und Küche ab, entsteht 
ein Arbeitsraum. Gleichzei-
tig birgt die deckenhohe Ins-
tallation jede Menge Stauraum: 
Hochgeklappt entpuppt sich das 
extrahohe Bett als begehbarer 
Schrank, selbst die Therme ver-
schwindet im üppigen Stauraum. 
Dank der beweglichen Elemente, 
kombiniert mit Stauraum, hätten 
sie aus den notorisch teuren 
Altstadtquadratmetern das meis-
te herausholen können, erläutern 
die Architekten von Planair 
Studio. „Dynamische Zonierung, 
multifunktionale Nutzung, Stau-
raum – all das schafft Freiheit 
im begrenzten Raum“, resümiert 
Gropius. Allmählich ärgert ihn 
die in Mode gekommene Unsitte 
architektonischer Hochglanzfo-
tos. „Wie soll man da realis-
tisch urteilen. Dank Weitwin-
kel wirkt die winzigste Hütte 
geräumig.“ Das gilt selbst für 
die: 
15 Quadratmeter hyper-
optimiert. Besprochen wird 
ein Pariser Ministudio, dessen 
zentrales Element ein zweistu-
figes Podest ist, auf dem die 
Küche steht. Seine formschöne 
Begrenzung dient zugleich als 
Tisch, der sich für Besucher 
zur doppelten Breite umklappen 
lässt. Tagsüber verschwindet 
das Bett unter der hölzernen 
Erhebung, halb ausgezogen dient 
es als Sofa. Einbauten in der 
Dachschräge werden zu Schrank 
und Nachttisch. „Um den Raum 
bestmöglich zu nutzen und nicht 
in Unordnung zu ersticken, muss 

man  seine Gesamtlänge anti-
zipieren“, gibt Studio-Batiik-
Architektin Rebecca Benichou 
Einblick in den Entwurfsprozess. 
„Schließt das Bewegungsstudien 
mit ein?“, schießt es dem Ver-
fechter der Bauökonomie durch 
den Kopf. „Auf die haben wir  
viel Zeit verwendet. Unser Ziel 
war es, das Elementare zu fin-
den, um universelle Standards 
zu schaffen. ‚Günstig produzie-
ren ohne Komfortverzicht‘ war 
unser Credo. Doch heute schei-
nen Grundrisse und Ausstattung 
so individuell wie die post-
modernen Lebensstile“, was ihm 
auch das nächste Projekt bestä-
tigt. 

Winziges Apartment verbin-
det Räume durch Leitern. 
Wie Figuren im Computerspiel 
bewegen sich Bewohner des 
Madrider Apartments über Treppen 
und Leitern in die verschiede-
nen Lebensbereiche hinein. Dank 
vertikaler Anordnung kommt alles 
Nötige auf einer Grundfläche 
von 21 Quadratmetern unter, die 
sich zu 100 m3 Platz summiert. 
„Mit nur wenigen Grundbestand-
teilen wollten wir den winzigen 
Raum wie viele unterschiedliche 
Orte wirken lassen. Und jeder 
sollte natürlichen Lichteinfall 
genießen“, erläutern die spa-
nischen Architekten von MYCC. 
„Licht, Raum und Sonne - was 
haben wir dafür gekämpft! Die 
scheint die Architektenschaft 
als atmosphärisches Muss ver-
innerlicht zu haben. Vergessen 
scheint hingegen Le Corbusiers 
Proportionssystem, das den Men-
schen zum Maß aller Gestaltung 
erhebt. Aber erst dadurch ließ 
sich Wohngüte objektiv beurtei-
len“, seufzt er. „Meist recht-
fertigen Kosten den Verrat an 
baugestalterischen Grundprinzi-
pien. Sind Mini-Behausungen also 
auch minimalistisch im Preis?“ 

Für 100 Euro in Berlin  
leben! Und zwar in einer 
sechseinhalb Quadratmeter gro-

ßen Holzhütte mit verschachtel-
ten Einbauten, die auf jeden 
Parkplatz passt. Der Berliner 
Architekt und Tinyhouse-Campus-
Aktivist Bo Le Mentzel versteht 
sein Werk vor allem als prag-
matische Lösung und politisches 
Statement. (Bilder s. Seite 
48) „16 Euro pro Quadratme-
ter für eine beklemmende Hütte? 
Das ist wirklich eine Provoka-
tion, die das Ausmaß der Not 
belegt!“, reflektiert Gropius. 
„Bei den Preisen ist es kein 
Wunder, dass Fertighausanbie-
ter und Investoren scharenweise 
ins Geschäft mit Mini-Apartments 
drängen.“ Wie in England:
 
Vorfabrizierter Nachwuchs: 
Von-der-Stange-Häuser sol-
len Wohnkrise entspannen. 
Großartig zum Leben und für 
unseren Planeten, verspricht 
das „Launch Pad“ – ein schlüs-
selfertiges Microhome mit Null-
Energie-Standard. Wimshurst-
Pelleriti-Architekten trieb der 
Wunsch, keine Kompromisse in 
puncto Materialqualität oder 
Raumgefühl einzugehen. Heraus 
kamen 26 m2, die mit maximal  
700 Pfund Monatsmiete übliche 
WG-Zimmerpreise unterbieten.  
15 Prozent günstiger als Neu-
bauten soll die Serienfertigung 
laut der RHP-Wohnbaugesellschaft 
sein. „Standardisierung und Vor-
fertigung reduzieren die Bau-
kosten pro Quadratmeter. Darin 
liegt das Geheimnis der Indus-
trialisierung. Nur, warum geht 
europäischer Investorenarchitek-
tur die Raumanmutung verloren? 
Japan scheint sie zu gelingen“, 
überlegt der Standardisierungs-
verfechter beim Blick aufs 
Muji-Wochenendhaus. Denn er  
entdeckt: 

Das Zen-Haus und die Kunst 
baulicher Vereinfachung. 
„Null-Energie-Häuser sind zu 
kompliziert und anfällig. Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit 
reichen aus“, unterstreicht 
Petr Stolin die Wichtigkeit, The Collective, Old Oak/London 

PLP Architects

Cabin Spacey
Simon Becker, Andreas Rauch
Foto: Cabin Spacey



den gesamten Entstehungspro-
zess zu verschlanken. 750 Euro 
pro Quadratmeter kosten seine 
Doppel-Zen-Häuser, die schlich-
te Eleganz erschwinglich machen 
sollen. Inspiriert von japani-
schen Vorbildern, vereinfachte 
der tschechische Architekt radi-
kal die Bau- und Lebensweise. 
Genutzt werden Industriewerk-
stoffe wie Sperrholz, Rohmetall 
und Acryl-Platten. Alle Materia-
lien sind aus der näheren Umge-
bung, Technikeinheiten sind vor-
gefertigt. Minimal ist auch das 
Innere des Wohn- und Arbeits-
trakts: „Wir brauchen Raum zum 
Denken, nicht für Möbel. Wir 
brauchen Geld, um das Leben zu 
genießen, nicht um Besitz abzu-
bezahlen!“, so Stolin. „Detail-
verzicht ist ein Weg, Kosten 
zu reduzieren. Doch weder für 
Jahrzehnte noch fürs Stadtleben 
scheint dieses Arbeit-Wohnen-
Arrangement mit integriertem Hof 
gemacht. Hochverdichteter Raum 
erfordert Lösungen, die sparsam 
mit Baugrund umgehen“, reflek-
tiert Gropius und wird prompt 
fündig: 

Jetzt kommt das Minihaus 
fürs Dach. Und zwar in 
Berlin. Cabin Spacey heißt das 
25-qm-Serienmodell, das effi-
zient verdichten und „grün“ im 
Habitus sein will. Vorwiegend 
aus Holz gebaut, verbraucht es 
kaum Energie – und auf Flachdä-
chern installiert keinen eige-
nen Baugrund. „Zuhause ist da, 
wo der Laptop ist, wo Freunde 
sind und wo man in der Kneipe 
begrüßt wird“, skizziert Cabin-
Spacey-Mitgründer Simon Becker 
den wechselhaften Lebensstil 
seiner Klientel. An die urba-
nen Nomaden richtet sich seine 
temporäre Unterkunft. „Wohnen 
wird zum Kurzzeitbündnis, Archi-
tektur zum Ad-hoc-Produkt - ein 
spontanes Ereignis, dem städ-
tebauliche Einpassung gleich-
gültig ist“, analysiert Gropius 
den gesellschaftlichen Wandel. 
„Gleichzeitig gewinnt das Tei-

len an Bedeutung. Sollte mein 
Vorschlag doch noch Gehör fin-
den, kleine Individualräume mit 
Gemeinschaftsflächen zu kombi-
nieren, um ökonomische Lösungen 
auszubaldowern?“, wägt er ange-
sichts der Überschrift 

Kollektivierter Luxus für 
Mini-Zimmer ab:  
The Collective heißt der 
550-Betten-Turm in Old Oak,  
der „eine neue Art in London  
zu leben“ verspricht. Die  
meisten Zimmer messen zehn Qua-
dratmeter mit eigenem Bad, 
die Küche wird mit dem Nach-
barn geteilt. Außerdem brachten 
PLP Architects Spa, Filmraum, 
Bücherei und buchbare Esszim-
mer in dem 16.000-Quadratmeter-
Komplex unter. Mit ca. 1.100 
Pfund monatlich sind WGs oft 
die günstigere Alternative. 
„Spekulantentum! Wo ist nur 
die Sehnsucht nach der idea-
len Stadt und allgemeingültigen 
Formeln, die Wohnungsfragen für 
alle Zeit zu klären vermochten, 
geblieben? Le Corbusiers Cité 
Radieuse bleibt wohl bis auf 
Weiteres das strahlendste Bei-
spiel minimalistischen Lebens“, 
fährt Gropius wehmütig den Com-
puter herunter und simmst: 

Minimalismus gesucht. 
Menschen gefunden.  

Er ist Eremit, Einzelgänger, Einsiedler. Er opfert bei 
Sonnenaufgang Reis dem Feuer. Er pflanzt mongolisches 
Steppengras nach planetaren Rhythmen. Er braucht kein 
Auto, keinen Strom, kein Smartphone und kein fließen-
des Wasser, in seinem Reich herrscht Rauch-, Alkohol- 
und Handyverbot. 
Friedmunt Sonnemann hat seinen Frieden unter der Sonne 
gefunden. 50 Kilometer vor Trier trennt seine Königs-
farm das Moseltal vom Hunsrück. Hier züchtet er sel-
tene Samen und verkauft sie über die Dreschflegel GbR. 
Es riecht nach Holz und Lehm. Wer auf dem schlammigen 
Trampelpfad zum Gemüsegarten ausrutscht, findet sich 
in der Pflanzenkläranlage wieder. Kot ist Kompost, 
Urin wird gereinigt – alles biologisch. 
Nach Abitur und Zivildienst will der junge Friedmunt 
kein Leben von der Stange. Die Plastik-Gesellschaft 
mit ihren Engen und Zwängen stößt ihn ab. Freiheits-
drang und Systemskepsis sind den meisten Mittzwanzi-
gern dieser Jahre ein vertrautes Sentiment. Friedmunt 
meint es ernst. Als seine Altersgenossen die Turn-
treter gegen bürotaugliche Budapester eintauschen, 
bleibt er barfuß. „Wenn ich etwas mache, dann mache 
ich es richtig.“ Er arbeitet auf Öko-Höfen. Er lernt 
zu pflanzen und zu ernten. Und dann findet ihn die 
Königsfarm. 

ein könig

Es ist keine Liebe auf den ersten Blick. In der Gegend 
spricht sich herum, dass der Eigentümer das Gelände 
verpachten will, doch die Entscheidung fällt schwer. 
Über der Farm schweben dunkle Energien, so Sonnemann: 
„Die Vorbewohner sind plötzlich und auf ungeklärte 
Weise ums Leben gekommen.“ Eines Tages hält ihn der 
Besitzer auf der Straße an und fragt, ob er nicht ein-
ziehen möchte. Der Eremit in spe nimmt es als Zeichen 
und sagt zu.  
Sein neues Heim ist eine karge komfortfreie Kate. 
Der Winter ist hart. Aber der Sonnenmann ist härter. 
Friedmunt will nicht mit dem Strom schwimmen – jetzt 
lebt er ohne ihn. Mit der Zeit und mit den Händen baut 
er seine Hütte aus, die Komposttoilette, das Gewächs-
haus, den Pavillon. Und schließlich ein zweites, gro-

ein siedler
ßes Haus aus Holz und Lehm. Probleme mit den Behörden 
gibt es kaum. Bei Selbstversorgern drücken sogar teu-
tonische Bürohengste ein Auge zu. „Für das große Haus 
brauchte ich eine Baugenehmigung, darauf habe ich drei 
Jahre gewartet. Sonst nichts.“ Es ist ein Dasein zwi-
schen Anarchismus und Anachronismus. An der Wand hängt 
ein Telefon mit Wählscheibe, aber nachts muss er die 
Ziffern bei Kerzenschein finden. Die Uhren sind mecha-
nisch, die Dusche eine Regentonne. Mehr braucht es 
nicht zum Leben.

ein sohn

Die Eltern, Kölner Akademiker, sind zunächst wenig 
begeistert vom Lebenswandel ihres Sohnes. Sein Vater 
lädt ihn nur zögerlich zu einem Geburtstag ein, aus 
Angst vor der Reaktion der Gäste auf den langhaari-
gen Waldschrat. Zu Unrecht, denn sie sind begeistert. 
Friedmunts formale Bildung endet mit dem Abitur, aber 
seine Gedanken zur Nachhaltigkeit und dem Verhältnis 
von Mensch und Natur gelten damals – die „Grünen“ sind 
gerade in der Gründung -  sogar in intellektuellen 
Kreisen als Novum. Er lacht über diese seltenen Aus-
flüge in eine absurde Parallelwelt. „Besonders meine 
Mutter hatte Angst, dass ich mein Potenzial verschwen-
de. Aber für diese Art von Leben brauche ich es auf 
eine ganz andere Weise. Schließlich haben meine Eltern 
eingesehen, dass ich so glücklicher bin und sogar mit 
den Samen etwas Geld verdiene.“ Es bedarf viel, mit 
wenig auszukommen. 

ein mensch

Sonnemann geht barfuß, der Wald ist sein Wohnzimmer, 
die Königsfarm sein Nimmerland – und das kann man im 
August am Tag der offenen Pforte besuchen.
Der Weg zur Farm ist ausgeschildert, auf handge-
schnitzten Holztafeln und mit Edding in Großbuchstaben 
auf der Rückseite abgerissener FDP-Plakate. Auf der 
Lichtung, die als Parkplatz dient, lässt uns eine Frau 
mit Kaninchenfellmütze das Fenster herunterkurbeln – 
für einen strahlenden Willkommensgruß. Sie ist für 
den Tag der offenen Pforte hier. „Jetzt gehen wir ins 
Paradies“, verkündet ihr Begleiter. Er geht ein paar 
Schritte, bleibt stehen, dreht sich um und wieder: 
„Jetzt gehen wir ins Paradies!“ 

»Corbu, der Zeitgeist 
verlangt Individuallösungen 
und halbgare Standards – 
verzichten wir besser auf 
die Reinkarnation.«

Text: Rahel Willhardt, 
www.visvisio.com

Buchtipp: Marie Kondo: 
The Life-Changing Magic 
of Tidying Up, 2014

www.narchitects.com
www.studiomama.com
www.planairstudio.com
www.batiik.fr
www.mycc.es
www.wimshurst-pelleriti.com
www.cabinspacey.com
www.thecollective.co.uk

Van Bo Le-Mentzel
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Text:
Ulrich J. C. Harz 
und Victoria Thiele



Fotos: 
Victoria Thiele

Das Paradies ist ein hölzerner Pavillon. Eine Vertre-
terin des Vereins für Nutzpflanzenvielfalt verteilt 
frische Waffeln. Die Gäste ohne Kaninchenfellmützen 
tragen wildes weißes Haar und selbstgestrickte Woll-
pullover. Alle trinken Balsamtee und scheinen bestens 
mit Maria Thuns astrologischem Aussaatkalender ver-
traut. In ihrer Mitte erzählt Friedmunt Sonnemann von 
Bohnen und Planeten. Dazwischen schweigt er sekunden-
lang. In seiner Welt fällt kein Wort zu viel. Fried-
munt plaudert nicht. Er spricht wie für die Druckvor-
lage, gestikuliert sparsam, wackelt wie ein nervöser 
Waldgeist mit dem Oberkörper.
Der Vortrag mündet in eine Gartenbegehung. Selbst mehr 
Wildgewächs als Küchenkraut, fühlt er sich draußen 
unter Pflanzen sichtlich zu Hause. Er kennt sie, er 
liebt sie, er weiß alles darüber, außer, wo er anfan-
gen soll zu erklären. Er züchtet 92 Bohnensorten im 
Vergleich, kreuzt Mais in verschiedenen Farben und 
kann sich nicht von einer ertraglosen Kartoffelsorte 
trennen, weil sie ein besonders raffiniertes Abwehr-
system gegen Blattläuse besitzt.
Einem Porträt stimmt er zu, dann schaut er in die 
Kamera, als hätte er eine Staffelei erwartet. Spä-
ter, nach der Verabschiedung, geht er noch einmal an 
uns vorbei. Er spielt eine fremdartige Melodie auf der 
Panflöte und sieht uns nicht mehr an. Realitäten sind 
hier relativ. 

ein gegner

Doch Traumwelten sind selten beständig. Der Weg zur 
Königsfarm führt durch Kieswüsten und Stahlwälder. 
Hier, nur wenige hundert Meter vor dem Refugium der 
Ressourcenschonung, fünf Minuten Fußweg von der Bas-
tion der bescheidenen Lebensführung, ausgerechnet 
hier wird der Hochmoselübergang gebaut. Quer über das 
Moseltal soll eine Autobahnbrücke verlaufen – ein 
umstrittenes Projekt. Gutachten warnen vor unsicherem 
Boden, Uran und Blei könnten ins Grundwasser gelangen. 
Sonnemann kämpft lange gegen den Bau, aber sein 
Goliath hat eine Stirn aus Stahlbeton. Friedmunts 
Lehmhütte wird von den Behörden geduldet. Der Eremit 
bleibt gelassen: „Die Natur wird den Bau aufhalten. 
Die Brücke wird einstürzen.“

ein denker

Bis dahin setzt er den negativen Energien das 
Agnihotra-Ritual entgegen. Jeden Morgen bei Sonnen-
aufgang verbrennt er rituell zwei Schalen Reis, um 
die Atmosphäre zu reinigen. Seine Mahlzeiten segnet 
er. Gegenstände bedeuten ihm nichts, aber er hängt am 
Holzhaus. 
Seltene Pflanzen aus Amerika und der Mongolei anzubau-
en ist zu ihrer Rettung vertretbar, Gentechnik steht 
außer Frage. „Ländergrenzen wurden immer überschrit-

ten, Naturgesetze nicht.“ Gesät wird nicht am 
Dienstag, sondern wenn Jupiter und Erde mit dem Mond 
einen 120°-Winkel bilden. Warum? „Als Praktiker inte-
ressiert mich das nicht.“ 
Seine Naturreligion ist ein namenloses Gemisch von 
Gesetzen und Geboten. Und er folgt ihr mit der Kon-
sequenz eines antiken Hohepriesters, eines denkenden 
Druiden. Wenn er etwas macht, dann macht er es rich-
tig.

ein minimalist?

Sonnemann ist eine Berühmtheit im mittleren Moseltal, 
ein seltsamer Kauz, alle bezeichnen ihn als Einsied-
ler. Ein Fehler nahe am Etikettenschwindel: Vierzehn 
Jahre lang lebte er hier mit Frau und zwei Kindern. 
Die Tochter ist heute Game-Designerin, der Sohn in der 
IT-Branche beschäftigt, die Frau wieder verheiratet. 
Nach der Trennung entsteht ein regelmäßiger Strom von 
Weggefährten auf Zeit. Menschen kommen in sein Para-
dies: „Sie wollen raus aus den Strukturen, raus aus 
Beton und Plastik – hier ist es einfach ganz anders.“ 
Im Augenblick sind sie zu dritt. Sonnemann nennt es 
eine Gemeinschaft. Mit Verfallsdatum. Für immer woll-
te niemand bleiben: „Es fehlt die Sicherheit. Ich 
kann niemandem 1.200 Euro im Monat bezahlen.“ Trotzdem 
träumt er davon, dass die nächste Generation der Farm 
einen neuen König stellt. Eine Altersversicherung hat 
und will er nicht, aber „wenn junge Leute übernehmen, 
was ich aufgebaut habe, und mich dafür mit dem biss-
chen versorgen, was ich brauche, dann ist das doch 
nicht zu viel verlangt?“
Das Wort „Minimalismus“ muss er aus dem Lateinischen 
ableiten, und selbst dann bleibt es ihm fremd. Zu 
viel Luxus gönnt er sich. Brot essen statt Weizensup-
pe. Brot kaufen statt Getreide anzubauen. Er käme mit 
weniger aus, wenn es sein müsste. Manchmal reist er 
an die Luxemburger Grenze zu besonderen Kraftorten. 
Die Bus- und Bahntickets dorthin sind nicht lebens-
notwendig und damit entbehrliche Dekadenz – „aber 
im Vergleich zum Mainstream fällt das wohl kaum ins 
Gewicht.“

Menschen besucht. 
Minimalismus gefunden.
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eine haltung

ein siedler

ein haus
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Flächenbündige Beschlaglösungen von FSB 

Weniger ist mehr 
Es ist kein Ausdruck von Bescheidenheit, wenn FSB seine Beschläge im besten Wortsinne 
in der Versenkung verschwinden lässt. Der Architekturtrend zur Reduktion sichtbarer 
Strukturen und einer formalen Integration technisch-funktionaler Elemente wird auch 
an Türen und Fenstern sichtbar.
 

Türdrücker FSB 1004 mit runden 
flächenbündigen Rosetten

Türdrücker FSB 1144 mit runden 
flächenbündigen Rosetten

4c, volle Seitenbreite 214 mm



Beherrschbare Präzision 

Gefräste Kantenradien und eine abgestimmte Frässchablone garantieren einen passgenauen Sitz 
der flächenbündigen Beschläge – und das ohne CNC-Ausstattung. Wie leicht die Montage von der 
Hand geht, erfahren Sie unter www.fsb.de/flaechenbuendig.
 

FSB setzt mit flächenbündigen Beschlägen in gewohnter 
Manier Maßstäbe – sei es im gehobenen und designori-
entierten Innenausbau oder auch im Rahmen von Reno-
vationsprojekten. Ob für leichte, Objekt- oder sogar 
Feuerschutztüren, ob eckig oder rund: In Kombination 
mit der für FSB typischen Vielfalt unterschiedlicher 
Griffdesigns aus Edelstahl, Aluminium oder Bronze set-
zen Sie puristische Akzente – abgestimmt auf jedes 
Ambiente. Nahezu alle FSB Türdrückermodelle mit und 
ohne AGL®-Objektlagerung sind in flächenbündiger Aus-
führung erhältlich.

Im Mittelpunkt steht die passgenaue Montage. Das Ein-
fräsen der entsprechenden Aussparungen zur Aufnahme 
der Rosetten erfordert dabei nicht mehr als das übli-
che Geschick des Schreiners: Dank der FSB Frässchab-
lone können mit geringem Aufwand hervorragende Ergeb-
nisse erzielt werden. Adäquat ergänzt werden die flä-
chenbündigen Garnituren und Rosetten durch weitere 
Beschläge, die dem gleichen gestalterischen Konzept 
folgen: Flächenbündige Schutzrosetten, Fenstergriffe 
mit flacher Rosette in RAL-Güte und flach aufliegende 
Einlassmuscheln runden das Angebot ab.

Fenstergriff FSB 34 1035 mit 
ovaler flächenbündiger Rosette 
für schmale Profile

Türdrücker FSB 1003 mit 
eckigen flächenbündigen 
Rosetten

Einlassmuschel-Garnitur 
FSB 42 4255 für 2-flügelige 
Schiebetüren
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Dieses Gedicht des japanischen Schriftstel-
lers und Dichters Tanikawa Shuntarõ findet 
man in seinem Gedichtzyklus „Die schwei-
genden Dinge“ aus dem Jahr 1960. Es lässt 
einen kurzzeitig innehalten und über seine 
Aussage nachdenken. Ist es nicht wirklich 
so, dass man oftmals glaubt, mit vielen 
Worten ließe sich mehr sagen als mit weni-
gen? 

Dass es jedoch auch anders geht, zeigt 
Shuntarõ in seinem 2015 erschienenen, lie-
bevoll gestalteten Gedichtband „minimal“ 
sehr eindrücklich. Kein Wort in seinen 
Gedichten ist überflüssig, jedes steht an 
der richtigen Stelle – an Nüchternheit und 
Minimalismus wohl kaum zu übertreffen -,  
und trotzdem ist der Inhalt seiner Gedich-
te komplex und tiefgründig. Auch Ernest 
Hemingway braucht nur genau sechs Worte, 
um eine Geschichte zu erzählen: „For sale: 
baby shoes, never worn.“  Bei aller Tragik 
- beeindruckend. Sie zählt zu den kürzes-
ten Geschichten der Welt und ist im Zuge 
einer Wette entstanden, in der es darum 
ging, eine Geschichte in weniger als zehn 
Worten zu verfassen. Dies ist ihm auf sehr 
bemerkenswerte Art und Weise gelungen – der 
sogenannte „Six Word Flash“ war geboren. 
Eines der bekanntesten kürzesten literari-
schen Gattungen ist jedoch der Haiku: 

Ein Gedicht, das lediglich aus drei Zei-
len und maximal 17 Silben besteht. Trotz 
des reduzierten Worteinsatzes in all diesen 
Texten wird der Leser in den Bann der Worte 
gezogen – die Bilder dazu entstehen allein 
im Kopf und schaffen das, was viele Worte 
manchmal nicht schaffen: ein Feuerwerk der 
Gefühle hervorzurufen.

Doch nicht in jeder Situation lassen sich 
Inhalte in Form von poetischen und wortkar-
gen Texten vermitteln, denn jeder Text hat 
eine andere Aufgabe: So werden wir in manch 
einem Roman mit Hilfe von lautmalerischen 
Formulierungen, blumigen Beschreibungen und 
gefühlsgeladener Worte entführt in eine 
andere Welt. 

Ein Zeitungsartikel hingegen informiert uns 
auf sachliche Art und Weise über aktuelle 
Geschehnisse, ohne dabei wie eine Geschich-
te wirken zu wollen. Hinzu kommt, dass 
auch die Zielgruppen der Texte verschieden 
sind und man sich immer fragen muss, an 
wen sich der Text überhaupt richtet: Ärzte 
sprechen untereinander anders als Juristen 
oder Architekten. Diese Fachsprachen haben 
durchaus ihre Daseinsberechtigung. So kön-
nen sich Leute vom Fach schnell verständi-
gen, wenn es heißt: „Das Punkthaus an der 
Ecke mit der grauen Elementfassade braucht 
eine neue Biberschwanzdeckung.“ 

Wellen spiegeln sich, 
glasklar wie das Wasser ist,
im Klang der Musik.

Was ist aber mit den Bauherren, den Men-
schen, die sich einfach über ein neu ent-
standenes Objekt informieren wollen? Oder 
gar denjenigen, die in diesen Häusern woh-
nen? Gibt es nicht eine Sprache, die auch 
für diese Menschen verständlich ist, ohne 
dass sie die Bedeutung verschiedener Fremd-
wörter kennen? 

Um dieses Problem zu lösen, existiert 
bereits die sogenannte Leichte Sprache, 
die versucht, diverse Texte für jeden ver-
ständlich zu machen. Durch die Vermeidung 
von Fach- und Fremdwörtern, die Verwendung 
eines einfachen Satzbaus und kurzer Sätze 
werden komplexe Inhalte auf das Wesentli-
che reduziert. Auf vielen Internetseiten 
kann man bereits zwischen Standardsprache 
und Leichter Sprache wählen, sodass sich 
jeder informieren kann, unabhängig von der 
eigentlichen Zielgruppe. 

Sprache ist also vielseitig. Sie kann kom-
pliziert sein oder einfach, emotional oder 
sachlich. Wichtig ist nur, dass man bewusst 
mit ihr umgeht und eine gewisse Sensibi-
lität dafür entwickelt, welche Sprache für 
welche Zielgruppe geeignet ist. Wenn man 
dies im Hinterkopf behält (und der Anlass 
es zulässt), wäre es dann nicht auch einmal 
reizvoll, (aus den Normen auszubrechen und) 
einen Text zu verfassen, der Emotionen ver-
mittelt und gleichzeitig in seiner Sprache 

Mit allen schweigenden Dingen zusammen
Ihr Wörter
Seid einfach da
Niemals
Dürft ihr schwatzen

minimale 
Sprache

maximale 
Emotion

auf ein Minimum reduziert wäre?

Die Elbphilharmonie in Hamburg wurde Anfang 
des Jahres eröffnet und erfreute sich in 
der Presse großer Beliebtheit. Viele Zei-
tungen, Magazine und Zeitschriften berich-
teten über sie – und das mit der unter-
schiedlichsten Wortwahl. Doch lässt sich 
dieses beeindruckende Bauwerk nicht nur mit 
Hilfe vieler, ausgewählter Worte beschrei-
ben, sondern auch mit einem Haiku – wort-
karg, kurz, aber voller Emotionen:
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Von 
Knigge-
Konformität 
bis 
Respekt-
Reziprozität Es gibt scheinbar Menschen, die im Wort-

sinne „anstandslos“ durchs Leben kommen, 
ohne sich einen Deut um die simpelsten 
Regeln des höflichen Zusammenlebens zu 
scheren. Nicht nur der derzeitige US-
Präsident macht zweifelhafte Komplimen-
te und weiß nicht, wem er wann (und wo) 
die Hand hinstrecken soll. Zahlreiche 
Schauspieler*innen sind für ihr rüpelhaf-
tes Verhalten bekannt – so bezeichnete 
US-Schauspieler Alec Baldwin seine eige-
ne, 12-jährige Tochter als Schwein (was 
weit über schlichte Unhöflichkeit hinaus-
geht). Der „Pop-Titan aus Tötensen“ Die-
ter Bohlen erklärte einem Kandidaten sei-
ner Castingshow, er habe eine „Ausstrah-
lung wie eine elektrische Gummiwurst“ 
(was einer gewissen Kreativität nicht 
entbehrt). Und Frankreichs raufboldiges 
Enfant terrible Gérard Depardieu uri-
niert auch mal mitten im Flugzeug, wenn 
ihm danach ist, sagt aber fairerweise von 
sich selbst: „Ich bin ein Monster!“ – 
zwar in einem anderen Zusammenhang, passt 
aber auch hier ...

Da nun diese Personen im öffentlichen Rampenlicht 
stehen und Klappern zum Handwerk – in diesem Fall 
peinliche Auftritte zum Marketing – gehören, sind 
sie sicher nicht repräsentativ für die Gesellschaf-
ten der westlichen Zivilisation. Oder doch? Wer zum 
Thema Höflichkeiten, Benimmregeln etc. recherchiert, 
stößt schnell auf diverse Internetseiten, die hel-
fen sollen, mit unhöflichen Menschen umzugehen. Da 
raten zwei offenbar ihren Konfirmationsanzügen kaum 
entwachsene Jungunternehmer zu mehr Empathie und 
Gespräch, während „Wikihow“ empfiehlt, zunächst fest-
zustellen, ob das respektlose Verhalten des Gegen-
übers unbeabsichtigt und unpersönlich, unbeabsich-
tigt, aber dennoch persönlich, absichtlich, aber 
unpersönlich oder gar bewusst und persönlich ist 
(womit die meisten von uns ad hoc überfordert sein 
dürften und die Situation längst passé, bis man zu 
einem Schluss gelangt ist). Zudem erscheinen auf dem 
Büchermarkt immer neue „Benimm-Regelwerke“. Das deu-
tet darauf hin, dass es Bedarf gibt. Und wirft die 
Frage auf: Was ist das Minimum an gutem Benehmen, das 
ein Mensch an den Tag legen sollte? 

Darüber hat sich auch schon der kluge Denker Arthur 
Schopenhauer seinerzeit ausgiebig Gedanken gemacht 
und kam unter anderem zu der Erkenntnis: „Höflichkeit 
ist wie ein Luftkissen. Es mag wohl nichts drin sein, 
aber sie mildert die Stöße des Lebens.“ Gutes Beneh-
men als „sozialer Schmierstoff“ also. Aber was ist 
gutes Benehmen eigentlich?

Schopenhauer erzählt dazu die folgende Geschich-
te: „Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich 
an einem kalten Wintertage recht nahe zusammen, um 
sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren 
zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegensei-
tigen Stacheln; welches sie dann wieder voneinander 
entfernte. Wenn nun das Bedürfnis der Erwärmung sie 
wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes 
zweite Übel; so daß sie zwischen beiden Leiden hin 
und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfer-
nung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es 
am besten aushalten konnten. So treibt das Bedürfnis 
der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des 
eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinan-
der; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und 
unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander 
ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich heraus-
finden, und bei welcher ein Beisammensein bestehen 
kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte.“ (Arthur 
Schopenhauer: „Der Mensch – ein geselliges Lebewe-
sen“)

Es ist nicht verwunderlich, dass es jede Menge Web-
sites gibt, die nach Deutschland kommenden Men-
schen die hier angebrachten Regeln erklären – wie 
es ebenso viele solcher Plattformen gibt, die Deut-
schen erklären, wie sie sich im Ausland zu beneh-
men haben. Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der 
Regeln ist schier unüberschaubar. Kommen nun viele 
Kulturen zusammen, die nach unterschiedlichen Regeln 
leben, scheint ein kleinster gemeinsamer Nenner für 
den Umgang miteinander umso wichtiger. Wie kann das 
gelingen? Und muss es gleich Knigge-konform sein? 
Wer erwartet schon genaue Kenntnis davon, an welcher 
Seite der Dame der Gentleman eine bestimmte Lokalität 
betritt oder welches Besteck zu welcher Spezialität 
konveniert? Beginnen wir doch einfach mit rücksichts-
vollem Verhalten – und zwar gemäß folgender „Weis-
heit“ aus den USA: „Sei höflich gegenüber jedermann: 
Nicht weil der Partner eine Lady oder ein Gentleman 
ist, sondern weil Du selbst eine Lady oder ein Gent-
leman bist.“

Es geht also nicht um das stumpfe Befolgen unzeitge-
mäßer Normen. Dagegen stemmten sich schon die 68er, 
aus deren Zeit das geflügelte Wort „Wenn’s der Wahr-
heitsfindung dient“ stammt. Gelassen ausgesprochen 
von Fritz Teufel vor Gericht, der mit diesen Wor-
ten auf die Aufforderung reagierte, sich zu erheben 
– und damit diese Regel und den damit zum Ausdruck 
gebrachten Gehorsam gegenüber der Obrigkeit infra-
ge stellte. Geht es schlicht um Respekt den Mitmen-
schen gegenüber, hat das allerdings nichts mit Spie-
ßertum zu tun. Einfach das zu tun, was man selbst 
erwartet, reicht meist schon aus. Dem Nachfolgenden 
die Tür aufzuhalten, egal ob Mann oder Frau, sollte 
beispielsweise selbstverständlich sein. Genauso wie 
das anschließende „Danke“ des anderen. Den Egoisten 
unter uns sei gesagt: Gutes Benehmen erzeugt posi-
tive Reaktionen, die dem eigenen Ego schmeicheln, 
was gute Manieren ebenso selbstlos wie eigennützig 
macht. Es ist also ganz leicht: Das Minimum an Höf-
lichkeit sollte ein respektvoller Umgang miteinan-
der sein. Aufklärer Jean-Jaques Rousseau sagte dazu: 

„Es ist viel wertvoller, stets den 
Respekt der Menschen als eigent-
lich ihre Bewunderung zu haben.“ 

Wissen Sie sich zu benehmen?



Minimalismus in der Architektur hat nichts 
von seiner Anziehungskraft verloren, nach 
wie vor bildet er die Entwurfsgrundlage 
für viele Architekten. Mit dem Schalterpro-
gramm E2 bietet Gira ihnen nicht nur eine 
Ausführung in Edelstahl, sondern auch eine 
Einbauvariante, die sich flach auf der Wand 
installieren lässt. Mehr Minimalismus auf 
der Wand geht nicht! 
 
Architekten lieben ihn, seit 1998 gilt 
Gira E2 mit seiner geometrischen klaren 
Formensprache als der „Architektenschalter“ 
schlechthin. Einziger Wermutstropfen bis-
lang: Das Programm war ausschließlich in 
bruchsicherem und UV-beständigem Thermo-
plast erhältlich. Jetzt hat Gira den Wunsch 
vieler Architekten erfüllt und bietet die-
sen Designklassiker auch in Edelstahl an. 
Gira E2 gibt es in den Varianten Edelstahl, 
Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, 
Aluminium lackiert und Anthrazit. 

Gira E2 flach trägt nur minimal auf

Minimal
ismus 
auf 
der 
Wand
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Das komplette Programm wird zudem auch in flacher 
Einbauweise auf den Markt kommen. Der Schalterrahmen 
trägt hier lediglich 3 mm auf. Die wandbündige 
Installation lässt sich mit Hilfe eines entsprechen-
den Montageverfahrens realisieren. Daraus ergeben 
sich etliche praktische Vorteile, beispielsweise las-
sen sich Verarbeitungsfehler beim Verputzen vermeiden, 
außerdem ist bei der Hohlwandinstallation keine zwei-
lagige Rigipswand erforderlich.

Das Sortiment von Gira E2 Edelstahl umfasst Schalter 
und Steckdosen, elektronische Komponenten, Daten- und 
Kommunikationsanschlusstechnik sowie zahlreiche Funk-
tionen der Türkommunikation und des KNX Systems. Mit 
der Edelstahl-Variante spricht Gira Architekten direkt 
an, ist Edelstahl doch selbst ein Klassiker der moder-
nen Architektur. Seine zeitlose Ästhetik findet sich 
in der Gestaltung von Außenfassaden ebenso wie in der 
Innenarchitektur und Einrichtung. Hinzu kommen prak-
tische Aspekte – denn Edelstahl ist rostfrei, witte-
rungs- und hitzebeständig sowie von Natur aus anti-
bakteriell. Gira hat diese Vorteile nun in die klare 
Designsprache von E2 übersetzt: Die neuen Rahmen und 
Einsätze in Edelstahl ergänzen das Programm aus dem 
Gira System 55 um den beliebten Materialklassiker.

Insgesamt 140 Funktionen lassen sich mit Gira E2 Edel-
stahl realisieren – damit ist es auf Anhieb das größ-
te Edelstahlsortiment auf dem Markt. Die Erweiterung 
des Programms von Gira E2 erlaubt es dem Architekten, 
Gebäude in einem durchgängigen Design auszustatten und 
gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu vari-
ieren.

Und ein schöner Nebeneffekt kommt noch hinzu: Die 
zentralen Einsätze aus Edelstahl lassen sich auch in 
das Schalterprogramm Esprit aus Echtmaterialien inte-
grieren, etwa in die Rahmen aus weißem oder schwarzem 
Glas.

Minimalistisch, trotzdem ein Hingucker: 
Gira E2 flach in Edelstahl als Tastschalter 
und als Gira Tastsensor 3

Gira bietet das Programm E2 
jetzt in zwei Einbauvarianten an: 
herkömmlich und flach auf 
der Wand montiert.

Auch die flache Montageausführung von 
Gira E2 gibt es in den Varianten Edelstahl, 
Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, 
Aluminium lackiert und Anthrazit.

alle Fotos: Gira
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„Wer fast nichts braucht, hat alles“: An diese Lebenskunst hält 
sich Horst Eckert – besser bekannt als Janosch – schon immer.  
Wir können viel von ihm lernen. Zum Beispiel, dass Minimalismus 
nicht zwingend einen Verzicht bedeutet, sondern auch ein Geschenk 
sein kann: Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche.

Minihaus

„Raum in der kleinsten Hütte, 
für ein glücklich liebend 
Paar.“ Mit diesem Vers lässt 
Friedrich Schiller seinen Jüng-
ling am Bache (1803) enden. 
Gute 200 Jahre später beschäf-
tigen sich Architekten aus 
aller Welt mit kleinen Hütten 
und Minihäusern – nicht ganz so 
romantisch, aber praktisch und 
als Antworten auf die Wohnungs-
frage unserer Zeit. Dabei wird 
viel experimentiert. Und was 
2012 mit dem One SQM House des 
Architekten und Hartz-IV-Möbel-
Erfinders Van Bo Le-Mentzel 
in aller Konsequenz auf einer 
Kreuzberger Brachfläche begann, 
wächst jetzt vor dem Berliner 
Bauhaus-Archiv an der Klingel-
höferstraße zu einem ganzen 
Dorf voller gelebtem Wohnmini-
malismus. Bis zum Frühjahr 2018 

sollen insgesamt 20 Tiny Hou-
ses gebaut werden, zwölf ste-
hen bereits, davon misst keins 
mehr als zehn Quadratmeter. Mit 
dabei ist natürlich auch ein 
Exemplar von Van Bo Le-Mentzel: 
ein Holzhaus auf Rädern.

Mit Tiny100, einem Prototypen 
der 100-Euro-Wohnung, untersu-
chen der Architekt und seine 
Tiny House University die Gren-
zen von Minimalarchitekturen: 
Weniger als sieben Quadratmeter 
groß, auf einer Grundfläche von 
gerade einmal 2 mal 3,20 Meter 
gebaut, gibt es alles, was 
man zum Wohnen braucht: Küche, 
Bett, Tisch, Dusche, Toilette, 
ja sogar eine Couch findet in 
dieser Minibude noch Platz:  
Als hätte man Mary Poppins’ 
Zauberhandtasche in ein Haus 

verwandelt. Van Bo Le-Mentzel 
kann natürlich nicht zaubern, 
seinen Plan muss man einfach in 
Zentimetern lesen. Die Deckenhö-
he 360 Zentimeter erlaubt eine 
zweite Ebene mit Hochbett, die 
über eine Leiter auf Schienen 
mit dem unteren Raum verbunden 
ist. Alles ist verschachtelt, 
gestapelt und doppelt gedacht, 
sodass sich zum Beispiel die 
Schlafebene über eine Bodenni-
sche in den Essbereich verwan-
deln lässt oder ein ausklapp-
bares Schlafsofa sogar noch mit 
zwei Gästebetten überrascht. 
Platz ist schließlich in der 
kleinsten Hütte.  

 architektur 
 ist da 
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Build more, buy less: 
Tiny House goes Bauhaus
Fotos: Philipp Obkircher
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Miniküche 

Auf verschiedenen Ebenen prak-
tisch: Wer sich minimal ein-
richtet, braucht an vieles 
nicht zu denken, geschweige 
denn es zu kaufen. Dafür soll-
ten die Möbel, die man dann 
kauft, hübsch, kompakt und 
hochwertig sein, viel aushalten 
und sich im besten Falle auch 
mehrfach nutzen oder erweitern 
lassen. Wie die Modulküche 
n by Naber, die vom Bureau 
Kilian Schindler aus Karlsruhe  
entworfen wurde. Das reduzierte 
Küchenmöbel lässt sich sowohl 
als Insel als auch in klas-
sischer Zeile aufbauen. Die 
sechs Grundelemente bestehen 
aus Stahl, verschiedene Bohrun-
gen erlauben eine flexible Nut-
zung: Kochflächen, Spüle, Regal 
oder Butcher-Block können nach 
Belieben miteinander kombiniert 
werden, ein einfaches Steckprin-
zip ersetzt jedes Werkzeug und 
macht so auch Auf- und Abbau 
minimal.

Minidorf
Das Leben auf kleinsten Raum 
kann extrem intensiv sein, was 
die Dauer in der Regel zeit-
lich begrenzt. Gerade in jungen 
Jahren aber muss man sich auf 
Kompromisse einlassen und weni-
ger Quadratmeter in Kauf neh-
men. Diesen Markt haben jetzt 
Investoren für sich entdeckt, 
die dafür gezielt Container-
Architekturen mit Miniwohnungen 
errichten – wenn man Glück hat, 
auch im Zentrum. Das „coolste 
Studentenwohnheim“ der Haupt-
stadt befindet sich außerhalb 
des Berliner S-Bahn-Rings im 
Stadtteil Treptow. „Frankie, 
Johnny & Nelly“ heißen die drei 
Wohnensembles von Holzer Kobler  
Architekturen. Die Vornamen 
stehen stellvertretend für Stu-
denten aus der ganzen Welt, die 
gemeinsam in dem Wohndorf der 
HOWOGE wohnen. Der erste Bau-
abschnitt an der Eichbuschallee 
51 wurde 2014 von einem Berli-
ner Investor aus 400 Schiffs-
containern errichtet und als 
reines Studentendorf betrieben. 
Ausgestattet mit Bad, Küche und 
High-Speed-Internet, werden die 
knapp 30 Quadratmeter großen 
Container als Modulsystem vor-
gefertigt, wobei sich die Sin-
gle-Units auch zu Wohngemein-
schaften für bis zu drei Per-
sonen zusammenschalten lassen. 
Gerade entstehen weitere 260 
Apartments in Containergröße, 
die aber in klassischer Modul-
bauweise realisiert werden. 

One Pot 
Kürbis
für 4 Personen, 
Dauer: ca. 1 Stunde,
von Hemsley & Hemsley

Wer nur wenig Zeit und eine 
kleine Küche hat, sollte  
unbedingt die Rezepte von  
Hemsley & Hemsley ausprobieren. 
Food-Liebhaber wie Jasmine und 
Melissa Hemsley wissen, wie man 
mit minimalem Aufwand maximalen 
Kochgenuss erzeugt.

Zutaten:
1 kleinerer Butternut-Kürbis, 
5 cm Ingwer, 2 Zwiebeln, 
2 Knoblauchzehen, 
1/3 Packung Creamed Coconut, 
200 g rote Linsen, 
0,75 Liter Hühnerbrühe, 
Kurkuma, frischer Pfeffer, Salz, 
Zitrone, frischer Baby-Spinat, 
frischer Koriander

• Kürbis schälen,  
Würfel schneiden

• Knoblauch schälen, fein hacken
• Ingwer schälen, in eine  
Schüssel reiben

• Zwiebeln schälen, vierteln
• alles vermischen, in eine 
tiefe Pfanne oder einen Topf 
geben, andünsten, mit Hühner-
brühe ablöschen

• Creamed Coconut untermischen
• alles etwa 10 Minuten leicht 
aufkochen lassen, zwischen-
durch etwas rühren

• die gewaschenen Linsen  
hinzugeben, mit Pfeffer und 
Kurkuma würzen

• weitere 20 Minuten köcheln 
lassen, rühren, evtl. warme 
Brühe/Wasser nachgießen

• Spinat untermischen,  
mit Salz, Pfeffer und Zitrone 
abschmecken

• mit etwas grob gehacktem  
Koriander garnieren

Single-Units und Wohngemeinschaften:Frankie, Johnny & Nelly
Fotos: Jan Bitter

 

Miniküche maximal flexibel
www.n-by-naber.com
Fotos: Markus Burke, Marc Krause 
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Druckfrisch: 
Das neue FSB Handbuch 13

Seit Jahrzehnten ist das FSB Handbuch ein ver-
lässlicher Begleiter bei der Planung und Aus-
stattung von Architekturprojekten in aller 
Welt. Die 13. Ausgabe präsentiert auf über 
800 Seiten ein Sortiment von Systemen und 
Lösungen rund um Türen, Fenster und barriere-
freies Wohnen, mit dem Sie stets gut gerüstet 
sind – darunter vielfältige Neuheiten:
In schöner Regelmäßigkeit legen ausgewählte 
Architekten und Designer für FSB Hand an. Im 
neuen FSB Handbuch präsentieren die Brakeler 
14 neue Griffprogramme. Zahlreiche Türdrücker 
sind eingebettet in eine abgestimmte Produkt-
familie. Darin finden sich auch die neuen 
Fenstergriffe mit deutlich verschlankten Roset-
tenmaßen für schmale Profile.
Die Lagerung FSB ASL® setzt neue Standards:  
FSB ASL® wird stets als Garnitur ausgeliefert, 
ist universell als „rechte“ und „linke“ Aus-
führung einsetzbar und steht für Türstärken  
von 29 bis 98 Millimter zur Verfügung. Die neue  
Adaptertechnologie ermöglicht eine extrem 
einfache und schnelle Montage.  
Mit „Aluminium gestrahlt farbig eloxiert“ 
belebt FSB das Material Aluminium neu.  
Die fünf verschiedenen Eloxalfarben basieren 
auf samtig-matten Oberflächen und entfalten mit 
ihrem besonderen Glanzcha-
rakter und der angenehmen 
Haptik einen noch nicht 
gesehenen Reiz. 

Das neue FSB Handbuch 13 
kann kostenlos angefordert 
werden unter
www.fsb.de/handbuch

Minimalismus zum Schmökern:
Gira E2 entdecken – neue Broschüre Gira E2

An Informationsmaterial zum Architektenschalter 
Gira E2 sowie zu den neuen Modellen in Edelstahl 
und zum flachen Einbau mangelt es nicht: Auf der 
Gira Website finden sich alle Farb- und Materi-
al-Varianten samt technischer Daten. Der Gira 
Designkonfigurator vermittelt schnell einen Ein-
druck, wie die Schalter in der realen Umgebung 
wirken, insbesondere die „Live View“ der gleich-
namigen App. Wer aber lieber klassisch blättern 
und schmökern möchte, kann zur neuen Gira E2 
Broschüre greifen. Darin wird der beliebte 
Designklassiker mit seiner geometrischen For-
mensprache im kompletten Umfang – mit all seinen 
Rahmen und Einsätzen – vorgestellt und anschau-
lich visualisiert. Ambiente-Fotos der minimalis-
tischen Schalter können zur Inspirationsquelle 
für eigene Projekte werden. Die Broschüre lässt 
sich kostenlos anfordern oder per Download als 
PDF herunter geladen. 

X-LINE von KEUCO: 
LED-Lichtspiegel mit technischer Raffinesse 

Die Waschtischmöbel und LED-Lichtspiegel der 
Serie X-LINE von KEUCO beeindrucken mit innovati-
ven Lösungen und farblicher Harmonie. Eine ästhe-
tische Einheit bildend, fügen sich die X-LINE 
Spiegel und Lichtspiegel zu den Waschtischmöbeln 
der Serie. Ihr umlaufender Rahmen entspricht 
exakt der jeweiligen Farbe der Möbel. Gleichzei-
tig wirkt der Rahmen wie ein Bild. Die farbige 
Lackierung des hochwertigen Aluminiumrahmens ist 
unempfindlich und pflegeleicht. Die LED-Leucht-
mittel ermöglichen eine perfekte Ausleuchtung des 
Gesichts. Der Lichtspiegel ist mit bis zu zwei 
Lichtfarben und alternativ auch mit praktischer 
Spiegelheizung erhältlich. Über das Bedienele-
ment lässt sich die Lichtfarbe variieren und die 
Spiegelheizung einschalten. Die Waschtisch- und 
Hauptbeleuchtung lassen sich zu- oder abschalten 
sowie separat dimmen. Die intelligente Elektronik 
merkt sich das zuletzt ausgewählte Beleuchtungs-
szenario beim erneuten Einschalten. 

Sehen wir uns in Venedig?
Jetzt anmelden!

Wir werden wieder dort 
sein. An diesem magischen 
Ort. Wie werden, wie Sie 
hoffentlich, wieder jede 
Fahrt mit dem Wassertaxi 
genießen, werden beim ers-
ten Sichten des Palazzo 
Contarini Polignac inne-
halten und uns freuen, 
wieder dort sein zu dür-

fen. Wir werden mit Herzklopfen die „heiligen“ 
Hallen (und Gärten) betreten, uns einlassen auf 
die Arbeiten und Inszenierungen der einzelnen 
Länder und uns eine Meinung bilden zu freespace, 
unbuilt walls und Co. Am liebsten mit Ihnen  
zusammen. Abends beim Aperol oder tagsüber bei 
Espresso und kühlendem Wässerchen im Schatten der 
Rosensträucher. 

Wir sehen uns!
Meetingpoint im Palazzo Contarini Polignac
24.–27.5.2018, täglich 9–22 Uhr
Welcome-Party am 23.5.2018, 18–22 Uhr 
Anmeldung ab sofort unter 
www.beruehrungspunkte.de

Bitte beachten! 
Die Architektur-Biennale findet offiziell vom 
26.5. bis zum 25.11.2018 statt. Tickets für die 
Previewtage (21.-23.5.2018) sind in sehr hohen 
Preiskategorien für erfahrungsgemäß bis zu 250 €/
Ticket zu erwerben oder als Pressemitglied zu 
beantragen. 
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mail@beruehrungspunkte.de

Hotline +49(0)700.33378245

FSB
Franz Schneider
Brakel GmbH+Co KG
Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Telefon  +49 (0) 5272 608-0 
Telefax  +49 (0) 5272 608-300 
www.fsb.de 
Ar chi tek tur ser vice:
architektur@ fsb. de
Telefon  +49 (0) 5272 608-111

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Telefon +49 (0) 2195 602-0
Telefax +49 (0) 2195 602-339
www.gira.de
info@gira.de
Architektenservice:
Telefon +49 (0) 2195 602-342

KEUCO GmbH & Co. KG
Postfach 13 65
58653 Hemer
Telefon +49 (0) 2372 904-0
Telefax +49 (0) 2372 904-236
www.keuco.de
Objektbetreuung:
objektmanagement@keuco.de
Telefon +49 (0) 2372 904-346
Telefax +49 (0) 2372 904-7346
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