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Die Kommunikationsinitiative für Architekten

Ohne in die sprachwissenschaftliche Materie einzusteigen: Refle k tion mit k
gibt es nicht. Es handelt sich um einen weitverbreiteten Rechtschreibfehler, der
viel Gesprächsstoff unter allen Magazin-Beteiligten hervorbrachte. Reflexion
stammt, wie das Wort Reflex, aus dem Lateinischen (reflexio – Rückbeugung,
Widerspiegelung) – inhaltlich verhalten sich beide zueinander antonym. Die
kurze Endung -ion macht flugs und kaum merklich aus einer unüberlegten,
intuitiven, spontanen und in jedem Falle ungeplanten Reaktion – quasi einer
Affekthandlung – einen überlegten, bedachten, hinterfragten und somit strategisch geplanten Vorgang.
Wir befassen uns in diesem Heft auf zweierlei Weise mit dem Thema Reflexion.
Einmal blicken wir zurück auf unsere Zeit in Venedig (ab S. 6). Bilderstrecken
und kommentierte Momentaufnahmen rund um unseren Meetingpoint für
Architekten im Palazzo Loredan dell‘Ambasciatore und ein kurzer Rundgang zu
einigen Biennale-Beiträgen lassen alle, die dort waren, in Erinnerungen schwelgen – und die, die nicht dort waren, hoffentlich Reisepläne für 2014 schmieden.

Berührungs
PUNKTE

Der Architekturkritiker Peter Reischer (S. 24) kommentiert die Biennale-Frage,
und der BerührungsPUNKTE-Fokus liegt einmal nicht auf dem Deutschen Beitrag
selbst, sondern auf der dazugehörigen Publikation.
Mit dem Beitrag der Journalistin Rahel Willhardt (S. 30) geht‘s ans Eingemachte. „Architekturreflexion für Fortgeschrittene“ lautet der Titel ihrer InterviewSammlung, in der in Prometheus´ Händen die Fäden zusammenlaufen.
Ab der Seite 44 gibt es Verknüpfungen zwischen Glas, Film und Architektur, die
wir aus Venedig mitgebracht haben – einige werden sich erinnern, die anderen
können nun zumindest mitreden. Die jeweiligen QR-Codes zu den Film-Sequenzen erleichtern beides: das Erinnern und das Verstehen.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und einen gesunden
Herbst. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben! Unter www.beruehrungspunkte.de
und www.facebook.de/beruehrungspunkte ist das ganz einfach!
Die Herausgeber

oben: Innenaufnahme des Deutschen Pavillons
Titelbild: Momentaufnahme Biennale/Arsenale
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die e r öf f nung de s Be rührungsp unk t e-Pa l a z zos

ein common ground
für alle!

Einer Straße, eines Kircheninnern
Werden wir verwundert uns erinnern,
Eines Gondelrufs und vieler Namen,
Die wir manches Mal vorzeit vernahmen.
Lächelnd, wie im Schlaf die Kinder pflegen,
Werden wir die stummen Lippen regen
Und das Wort wird, eh wir‘s können lallen,
In Vergessenheit und Traumtod fallen.(...)
Hermann Hesse
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Auf keinen Fall in Vergessenheit geraten
wird bei vielen unserer Gäste diese Szene:
Mit dem Wassertaxi den Steg des BerührungsPUNKTE-Palazzos ansteuernd, im Geiste
noch mit dem Biennale-Besuch beschäftigt
und die Oase der Entspannung und der
angenehmen Gespräche so unmittelbar
vor Augen wie das kühlende Getränk,
die Liegen im Garten.
[7]

Wunderbar das temporäre
Architektur-Zentrum!
Thorsten Tesche, Tasja Tesche-Marschall,
Antje Tesche-Mentzen, München

Super Sache, schöne Begegnungen, das
Beste auf der Biennale: Haltung, Form
und Größe von 3 tollen Unternehmen!
Silvia Olp, Burkhardt Leitner,
Architecture Engineering Design e.V., Stuttgart

Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft
in Ihrem „Grünen Zimmer“, einem herrlichen COMMON GROUND im Sinne der
Biennale.
Tatjana Vautz, Vautz Mang Architekten, Stuttgart

Ein wundervoller Rahmen für Gespräche
und unseren Aufenthalt. Aus unserer Sicht
kann es kaum einen besseren Ort für eine
Begegnung zwischen Produzenten und
Architekten geben. Vielen Dank.
Prof. Ivan Reimann, Müller Reimann Architekten,
Berlin

Vielen Dank für diese schöne Veranstaltung! Sie hat mir viel Freude bereitet!
Viele Kontakte – nette Gespräche, danke.
Uwe Maas, Architekturbüro Maas, Düsseldorf

Mille Grazie!
Dolce Vita, GIRA, FSB, KEUCO, Venezia.
Albert Dietz & Anett Joppien,
Dietz Joppien Architekten, Frankfurt

Sehr verwöhnt! Ein schöner Ruhepunkt
nach so viel Biennale in der ganzen Stadt!
Wir haben den Ort und die Bewirtung sehr
genossen! Prof. Silke Straub + Olaf Beutin,

aus z üge aus un ser em gä s t e b uc h
Den ausrichtenden Firmen, den Mitarbeitern und natürlich
auch dem Besitzer des wunderbaren Hauses herzlichen
Dank für einen sehr schönen Ort der Ruhe, der Entspannung
und der Gespräche! Für uns war es jedes Mal ein großes
Vergnügen, in „unseren“ Palazzo zu kommen und Espresso
zu schlürfen! Eine großartige Idee der Gastgeber.
Guido Lambeck, Architekturbüro Lambeck, Berlin
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schöner ort,
schöne worte

Straub Beutin Architekten, Berlin

Vielen Dank für die wunderschönen Stunden, die wir in der Villa verbringen
durften. Die Organisation in der Vorbereitung und in der Durchführung war
hervorragend. Es war erstmalig der Fall, dass Architekten einen Anlaufpunkt
– und Austausch bei der Biennale hatten. Dies ist eine sehr gute Einrichtung. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung weiterhin – mit dem tollen
Begleitprogramm und dem Service – stattfinden kann. Vielen Dank!

Es ist ein wunderbarer, sensibler Raum
der Begegnung entstanden. Danke.
Hanna Rohst, Berlin

Elke + Werner Gerber, SHP Architekten, Griesheim
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der bda z u ga s t be i berührungsp unk t e

das bda-Fest im Palazzo
[10]

Eine gelungene Medienkooperation zwischen BerührungsPUNKTE und dem BDA (Bund Deutscher Architekten) fand
im großen BDA-Fest am Tag der offiziellen Biennale-Eröffnung ihren Höhepunkt. 450 angemeldete Architekten,
Medienvertreter, Kultur- und Architekturinteressierte feierten ab 18 Uhr die Biennale, Venedig und den neuen COMMON GROUND. Loungige Musik, Buffet und kalte Getränke machten diesen Sommerabend zu einem unvergesslichen
Ereignis. Lauter entspannte, sich angeregt unterhaltende, lachende und diskutierende Menschen mit mindestens drei
Gemeinsamkeiten an diesem Abend: dem Interesse an der Biennale, die Liebe zu Venedig und der Verbundenheit mit
diesem neuen Treffpunkt am Canal Grande.
[11]

Serbien
Kommissar/Kurator: Igor Maric
„jedan:sto/100“
Der Tisch nimmt die größte Fläche des Raums ein.
Der Umgang ist zum Sitzen, Stehen, Gehen.
Common: ein Dasein – unteilbar, inklusiv, normal.
Ground: die Basis, der Platz, das Land, das Feld.
Die weiße Fläche klingt, wenn man sie berührt.
Unterschiedlich – je nach Position, Heftigkeit der
Berührung und Materialität – fällt die akustische
Reaktion der weißen Fläche aus. Kommunikation
ohne Worte.
Kingdom of Bahrain
Kommissar: Kulturminister Mai Al Khalifa
Kurator: Noura Al Sayeh
„Background“
2010 mit dem Goldenen Löwen für den besten Länderbeitrag
ausgezeichnet, präsentiert sich Bahrain hier eher medial.
Der Fußboden in einem der Arsenale-Räume ist beschichtet
mit Zeitungsberichten, Fotos, Berichten und Überschriften,
von der Decke herabhängende Lautsprecher-Boxen bilden
einen raumerfassenden Kreis. Dieser akustische Bogen gibt
voyeuristisch Alltagsgeräusche aus dem Leben in der Stadt
preis, von denen der Betrachter erfasst wird, schreitet er
unter ihm entlang auf den medialen Spuren der Zeit.

Österreich
Kommissar: Arno Ritter
„Hands have now tears to flow“
Hier verschiebt sich die Wahrnehmung von
Gebäuden hin zu denen, die darin wohnen.
Gebäude sind nicht zu sehen, wohl aber
Spiegel und Projektionen. Digitale Figuren bzw.
digital animierte Körperoberflächen bewegen
sich und treten in Kontakt mit dem sich
spiegelnden Besucher.

Russland
Kommissar: Grigory Revzin
Kurator: Sergei Tchoban
„i-city“
QR-Codes, so weit das Auge reicht.
Eine ungewohnte Ästhetik, der
Atem stockt bei dem Gedanken,
dass sich hinter jedem dieser
Codes Unmengen an Informationen
verbergen könnten – und das tun
sie! Mit einem Tablet-PC kann der
Besucher die Codes entschlüsseln
und gelangt an Text- und Bildinformationen. Fremdgesteuert irrt
der Betrachter von Code zu Code,
in dieser besonderen Art von Raum,
auf der Wandebene scannend, auf
dem PC entschlüsselnd und im Kopf
sortierend und strukturierend.

c ommon gr ound

Länderbeiträge
Griechenland
Kommissar/in/Kurator/in: Panos Dragonas, Anna Skiada
„Made in Athens“
Dreidimensionales Heranführen könnte man diese Ausstellungsart nennen.
Stelen, die ein Foto zeigen, das eingelassene Modell eines Innenraums
und ein Dia-Gucker, der beides (Fotosituation und Modell) in inhaltlichen
Kontext bringt, stehen im Raster im Raum verteilt. Der Betrachter zieht von
Geschichte zu Geschichte, von Situation zu Situation ...
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Niederlande
Kommissar: NAI
Kurator: Ole Bouman
„Re-set“
Was passiert, wenn ein elektronisches System in einen definierten Anfangszustand gebracht
wird? Und wo ist der Anfang?
Ein leerer Raum, ein raumhoher
Vorhang: Teils transparent, teils
blickdicht teilt er, gibt Wege vor,
lässt Durchblicke zu ... bis er sich
in Bewegung setzt. Dann schließt
sich die Blickachse, eine neue
entsteht, der Weg wird versperrt,
eine andere Person steht nun
„gegenüber“ – temporär.

Schweiz
Kommissar: Pro Helvetia
Aussteller: Miroslav Šik
„And now the Ensemble!!!“
Per Fotoemulsion als Fresco auf die Wände gelegt, zeigt sich eine Architekturlandschaft, die als Collage dem Anspruch an „analoge Architektur“ Rechnung
trägt. Die Unperfektheit des raumfüllenden Bildes im Zusammenspiel mit dem
Licht lässt den Besucher empfinden und verstehen.

Brasilien
Hier sind Installationen zweier besonderer Architekten
verschiedener Generationen zu erleben. „Riposatevi“ von
Lucio Costa (1902–1998) lädt den Besucher ein zum
Chillen in Hängematten und zum Gitarrespielen.
Voyeuristisch kann auf der gegenüberliegenden Seite im
Schlüsselloch-Effekt „gespannt“ werden.

Venedig
Kommissar: Madile Gambier
Kurator: Renzo Dubbini/Mohsen Mostafari
„Nicholas Hawksmoor: Methodical Imaginings“
Neben den Fotografien der Kirchen von Nicholas
Hawksmoor erzielt die Inszenierung der kleinen Modelle
vielleicht die größte Faszination. Mit dünnen Drahtschnüren zwischen Boden und Decke gespannt, wirft die
punktuelle Beleuchtung einen exakten Schlagschatten
des Baukörpers auf den Boden, während die eigentlichen Modelle förmlich schweben.

Polen
Kommissarin:
Hanna Wróblewska
Kurator: Michael Libera
„Making the walls quake as
if they were dilating with the
secret knowledge of great
powers“
Ein leerer Raum, roh verputzte
Wände, leicht schräger Boden –
der Besucher muss kurz seinen
Gleichgewichtssinn resetten.
Eine ungewohnte Körperlichkeit und Stimmen/Geräusche
bestimmen das Empfinden.
Minimalistischer geht‘s kaum.
Und weniger wahrhaftig spürbar auch nicht. Der „Klang“ des
Common Ground.
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Aurelie Paradiso/Tod Williams+Billie Tsien
„Wunderkammer“
Fast 40 Kisten, gleiche Formate, gleiche
Materialität, wurden über einen Zeitraum von
30 Jahren von Architekten mit ihrer eigenen
„DNA“ gefüllt. Ihrer DNA, die ihr Werk, ihr
Denken, ihr Sein beschreibt – codiert, rätselhaft, magisch.

Olafur Eliasson, „Little Sun“
Vorm Eingang standen junge Leute mit Taschen voller
„Little Suns“. Sie verteilten sie kostenlos, da sie sie auf
dem Biennale-Gelände nicht verkaufen dürfen.
Man kennt sie aus den Medien, diese kleinen LED-Leuchten
im Sonnenblumen-Design. Sie sollen Licht bringen in
die Länder, die nicht ans Stromnetz angebunden sind –
immerhin trifft das auf 1,6 Billionen Menschen zu.
20 Euro in sicher mit Elektrizität versorgten Ländern,
10 Euro in elektrizitätslosen Gebieten kostet dieses
kleine Energiebündel, das Dunkelheit vertreiben und
neues Bewusstsein schaffen soll.
www.littlesun.com

Norman Foster, „Gateway“
Einer der beeindruckendsten Räume der diesjährigen Biennale war sicher die Explosion an
Bildern, Tönen, Emotionssuggestionen – eine
Medien-Inszenierung von Sir Norman Foster. Auf
dem Boden, aus den Säulen „kriechend“, kleine
Pixelschwärme, die sich bündeln, sich auseinanderbewegen, an die Milchstraße erinnern oder
an Lebewesen. Namen von Personen aus der
Vergangenheit und aus dem Jetzt, die an der
Gestaltung von Städten und Gebäuden beteiligt
waren, werden mitgeschwemmt und schaffen
eine architektonische Beziehung zwischen ihnen
und den Inhalten der an die Wände projizierten
Film-Still-Sequenzen. So prasseln auf den
Betrachter in Schüben Bilder und Töne ein:
Menschen, Gefühle – Leben heute.

Ausstellung des Architekturzentrums Wien,
Elke Krasny
„Hands-On Urbanism 1850-2012“
Elke Krasny wurde eingeladen, eine
adaptierte Version ihrer fürs Az W konzipierten Ausstellung „Hands-on Urbanism
1850 – 2012: Vom Recht auf Grün“ für die
Hauptausstellung im italienischen Pavillon
zu entwickeln.
Sie widmet sich einer Ideengeschichte
von Landnahmen im urbanen Raum. FotoText-Installationen geben einen Überblick
über selbstorganisierte, kollektive, informelle Bewegungen und über die Räume,
die dadurch entstehen. Kuratorin Elke
Krasny zeigt, dass Hands-On Urbanism,
Bottom-up Urbanism und ungeplante
Stadtentwicklung nicht die Ausnahme von
der Regel, sondern treibende Kräfte der
Stadtentwicklung, oft Auslöser offizieller
Planungsstrategien sind. Sie stellt eine
andere Geschichte von Urbanität vor, die
dringliche Fragen an die Verantwortung
von Architekten und Planern und an den
Umgang mit Ressourcen stellt.

c ommon gr ound

Die Ausstellung

Zaha Hadid, „Arum“
Die Installation besteht aus einer Vielzahl an Kleinmodellen, mit denen sich
Zaha Hadid auf die Forschungsarbeiten älterer Architekturkollegen beruft.
Glänzende Objekte mit makellosen Oberflächen – der Bezug zum Common
Ground oder wenigstens der Mensch als Maßstab bleiben (bewusst) unerwähnt.

FAT architects, „Museum of Copying“
Gipsmodell einer großen zerschnittenen Palladio-Kuppel als Synonym für eine moderne Geisteshaltung?
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Alison Crawshaw, „The Big Balcony“
The politics of Bricolage
Was repräsentativ für den Auftakt der Ausstellung Common Ground steht – das Eingangsportal zum Hauptgebäude der Biennale in den Giardini – präsentiert sich als
bauliche Collage, die Prozesshaftes, Unfertiges assoziiert. Alison Crawshaw bezieht sich in ihrer Installation
auf illegale Bauten und bauliche Erweiterungen in Rom.
Sie reflektiert hier die „Raumschaffung“ des Einzelnen, bedürfnisgeprägt, individuell – frei von architektonischen Maximen. Der Einstieg in ein Thema, das in
Chipperfields Umsetzung viel Kritik erntete.

Hans Kollhoff
„Tektonik – Morphologie städtischer Fassaden“
Großformatige Gipsmodelle sollen „Fassade und Textur“ erlebbar machen
und bieten die Möglichkeit, die „Baukunst des Schattens“ studieren.

O&O Baukunst, „On European Ground“
Laurids und Manfred Ortner schaffen einen sehr
dynamischen, beweglichen Common Ground. Der
Besucher bahnt sich intuitiv den Weg zum spürund hörbaren Spektakel, das noch lange nicht
in Sichtweite ist. Da liegen in graue Tuchfetzen
gekleidete Personen auf dem Boden, mitten im
Raum steht ein Thespiskarren. Merkwürdige Szenen spielen sich ab: Personen, die monoton ins
Kinder-Megaphon sprechen, Zettelchen, auf denen
architektonische Verbindungen vermerkt sind – die
Besucher sind gebannt und neugierig und viele von
ihnen verweilen und quittieren die Performance
mit einem Lächeln. Angenehm, so ein bisschen
körperliche (und geistige) Bewegung!
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Eröffnung der Preisverleihung
am 28.8.2012 im Festzelt in
den Giardini.

and the lions
go to ...
Mit großer Spannung wird der Verleihung der
Löwen anlässlich der Biennale stets entge-

Pavillon von Álvaro Siza Vieira
auf dem Gelände des Arsenale

Japan
Toyo Ito: „Home-for-All“
Gezeigt werden Lösungsvorschläge für den Wiederaufbau der Tsunami-Region.
Auf Holzstelen präsentieren sich eine Vielzahl filigraner Modelle. Die späteren
Gebäude werden durch in die Erde gerammte Baumstämme vor Überschwemmung
geschützt.

Álvaro Siza Vieira wurde
anlässlich der Preisverleihung
live nach Venedig geschaltet.
Er erhält den Goldenen Löwen
für sein Lebenswerk.

gengefiebert. Dass Álvaro Siza Vieira für sein
Lebenswerk ausgezeichnet werden würde,
stand schon im Vorfeld fest.
David Chipperfield selbst hat ihn vorgeschlagen, mit
der Begründung: „Siza hat eine einmalige Position
in der Architekturszene behauptet. Diese Position ist
voller Widersprüche. Siza ist es gelungen, immer wieder Werke von hohem Niveau zu erschaffen, und das
ohne eine Spur von Lobbyarbeit oder Bevorzugung,
die inzwischen (leider) Teil des Architekturbetriebs
geworden sind. Offensichtlich ist es so: Er bewegt sich
immer in die entgegengesetzte Richtung zum Rest der
Profession, so liegt er immer wieder in Führung.“

BerührungsPUNKTE bekam auch einen!
Zwar einen immateriellen, aber für uns ebenso viel
wert! Dr. Wolfgang Bachmann, Herausgeber des „Baumeister“ und gern gesehener Gast im Palazzo, widmete
uns seinen Biennale-Splitter Nr. 5: „Und noch ein deutscher Beitrag“. Dort schreibt er unter anderem: „Die
Biennale-Löwen sind schon vergeben, wir schicken
deshalb einem der Protagonisten unseren immateriellen bayrischen Löwen mit einer herzlichen Gratulation
hinterher. Den hat sich ‚Berührungspunkte, die Kommunikationsinitiative für Architekten‘ verdient mit
ihrem einmaligen Berührungspunkt
im Palazzo Loredan. (...)“
[16]

Baumeister,
Biennale-Splitter
Nr. 5

Toyo Ito nimmt als verantwortlicher Kurator des japanischen Pavillons den Goldenen Löwen für den besten
Länderbeitrag entgegen.

Urban-Think Tank (Alfredo
Brillembourg, Hubert Klumpner) und Justin Mc Guirk mit
dem Goldenen Löwen für den
besten Beitrag der Hauptausstellung

Yvonne Farrell and Shelley
McNamara von Grafton Architects nahmen den Silbernen
Löwen als Auszeichnung für
die besten Nachwuchsarchitekten entgegen.

Arsenale, Hauptausstellung
Urban-Think Tank
Leuchtreklame, geblümte Wachstischtücher auf kleinen runden Bistrotischen, Kunststoffstühle und rohes Mauerwerk – am
Ende eine Art Kiosk ... zu unstylisch für eine Biennale-Versorgungsstation, zu unarchitektonisch für einen Biennale-Beitrag?
Weit gefehlt! Mit dem Goldenen Löwen für die beste Projektpräsentation der Hauptausstellung prämiert, wird hier auf die
Architektur hingewiesen, die einfach passiert. Aus der Not heraus, den Lebensumständen, den Fehlplanungen seitens Stadtentwicklung und Fehlkalkulationen seitens der Wirtschaftsverantwortlichen.
Das Projekt „Torre de David“ fußt auf 45 Etagen eines nie fertiggestellten Bank-Hochhauses in Caracas, in denen sich Nutzerstrukturen gebildet haben, die so eigentlich nie geplant waren. Ganz im Gegenteil. Was einmal repräsentativ für Wohlstand
und Aufschwung stehen sollte, steht nun für Zerfall einerseits und Individualisierung andererseits. Menschen nehmen sich
das, was sie brauchen: ein Dach über dem Kopf, Rückzugsbereiche, einen Platz zum Essen, Schlafen, Beisammensein. Weit weg
von Begriffen wie Planung, Erweiterung, Umnutzung, aber nah dran an Bedürfnissen, an Tatendrang aus der Not heraus und
nah dran an dem positiven Gefühl, nicht aufgeben zu wollen.

Grafton Architects/Paulo
Mendes da Rocha
Die Präsentation ihres Universitätsprojekts in Lima/
Peru, in welchem sie sich auf
die politisch-gestalterische
Haltung und die Architektur
von Paulo Mendes da Rocha
beziehen.
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Die „digitale Hand“ steht als Bildmarke für die isis Systeme – elektronisches Zutrittsmanagement von FSB. Visuell verknüpft werden hierbei die Hand als menschliche Schnittstelle zur Architektur und Konnotationen rund um die digitale Gebäudeorganisation.

ISIS m 3 0 0 : komf or ta be l onl ine a dmini s t r ier en

isis Zutrittsmanagement
Aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen bei isis M300 überträgt die technischen Merkmale und ergonomischen
Schlüsselverlust oder Berechtigungsveränderungen sind
elektronisch organisierte Zutrittskontrollsysteme insbesondere im Objektbau zu einer festen Größe avanciert.
Charakteristisch für die am Markt verfügbaren Systeme ist, dass eine
Verbindung zwischen dem – elektronischen – Identifizieren und dem
– mechanischen – Öffnen der Tür gefunden werden muss: Entweder
wird hierzu nach positiver Identifizierung direkt per Identmedium
über den Profilzylinder entriegelt – oder über einen speziellen mit
dem Profilzylinder gekoppelten Knauf mit Drehfunktion; beide sind
wirksam über die Schlossfalle. FSB geht mit den isis-Systemen hier
einen anderen, einen deutlich komfortableren Weg: bei Identifizierung kuppelt ein elektronisch gesteuerter Aktor die Klinke ein
und die Tür kann – wie gewohnt – mittels Betätigung der Türklinke
geöffnet werden.

[18]

Vorzüge dieses Konzepts nunmehr in eine netzwerkfähige Lösung
für komplexe Anforderungen. isis M300 ist die Ausbaustufe seines
„kleineren Bruders“ isis M100, der sich mit seiner kartenbasierenden Programmierung direkt am Beschlag als Einstiegslösung für
kleine Objekte empfiehlt (siehe BeP-Magazin Nr. 21). In mittleren
bis großen Objekten spielt isis M300 die Vorteile einer vollständig LAN-basierenden Verwaltung von Zutrittsberechtigungen aus,
bei der sich eine beliebige Anzahl von Türen bequem vom PC aus
ansteuern und administrieren lässt. Ergänzend besteht die Möglichkeit zur Offline-Steuerung direkt am Beschlag via Laptop in
Verbindung mit einem USB-Funkstick. Die nutzerseitige Authentifikation an der Tür erfolgt – wie auch bei isis M100 – mittels
einer Key-Karte oder eines Schlüsselbundanhängers, welche dem
Beschlag genähert werden.
Die batteriebetriebenen Garnituren machen die Verlegung zusätzlicher Kabel überflüssig und sorgen für maximale Flexibilität bei der
Installation. Auf diese Weise werden die isis-Systemlösungen zu am

Markt einzigartigen elektronischen Beschlaglösungen in klassischer
Schild- bzw. Rosettenoptik für Vollblatt-, Glas- und Rahmentüren.
Zudem steht Ihnen eine Vielzahl an FSB-Türdrückermodellen in den
Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing und Bronze zur Verfügung. Ergänzend können Kompaktleser (Wandmontage) zur Ansteuerung weiterer Funktionen zum Einsatz kommen.
Darüber hinaus steht ein Schutzbeschlag zur Absicherung von
Außenzugängen zur Verfügung. Das isis-Konzept besticht in formaler
Hinsicht durch die im Objektbau einzigartige formalästhetische und
materielle Einheit klassischer mechanischer Beschläge und jener mit
elektronischer Zutrittsfunktion innerhalb der FSB-Grifffamilien.
Gegenüber elektronischen Zylindersystemen ist isis M300 wegen
seiner kurzen Ansprechzeiten und berührungslosen Bedienung klar
im Vorteil. Mit isis M300 setzen Sie auf eine kompakte Lösung mit
besonders leichter Handhabung, die sich in Objekten mit vielen
Türen bzw. Nutzern bewährt. Anwendern der Einstiegslösung isis
M100 steht jederzeit ein unkompliziertes Upgrade auf isis M300 zur
Verfügung.

Perfekt abgerundet wird das komfortable isis-Bedienkonzept an
Außentüren: Der hier zum Einsatz kommende Schutzbeschlag kann in
idealer Weise mit einem selbstverriegelnden Schloss kombiniert werden
und vereint so die Vorzüge der berührungslosen Identifikation
mit gelernter Beschlagfunktion bei gleichzeitiger Schutzwirkung:
Sobald die Tür ins Schloss fällt, wird automatisch verriegelt, bei
positiver Identifikation und Drückerbetätigung wird automatisch
wieder entriegelt. Die Tür lässt sich öffnen, ohne separat noch einen
Zylinder o.ä. bedienen zu müssen. Der isis M300-Schutzbeschlag
gewährleistet eine sicherheitsrelevante Absicherung der Außenzugänge gemäß DIN 18 257.

[19]

LAN-basierend
In mittleren oder großen Objekten mit einer
Vielzahl von Türen und Nutzern empfehlen
sich die Steuerung der Beschläge und die
Zuweisung von Zutrittsberechtigungen von
einem zentralen Arbeitsplatz bzw. PC/Laptop. Die sogenannte „Turnschuhadministration“ hat damit ein Ende. isis M300 bietet
eine komfortable Administrations-Software
und ein Netzwerk aus isis Access Points, die
online auf die Beschläge zugreifen.
Diese werden ergänzt durch zusätzliche Komponenten zur gebäudeweiten Funkvernetzung oder beschlagnahen Ansteuerung.
Die vollständige Administration des
isis M300-Systems und die Vergabe bzw.
Löschung von Zutrittsberechtigungen erfolgt

über die isis Access Management Software.
Die Berechtigungen der Identmedien können
für jeden Beschlag über systemweit gültige
Zeitprofile individuell eingeschränkt werden. Die Kommunikation mit den Beschlägen kann wahlweise durch LAN-vernetzte
isis Access Points (Online-Lösung) oder in
unmittelbarer Beschlagnähe am Laptop
in Verbindung mit dem isis USB-Funkstick
(benutzerfreundliche Offline-Lösung) erfolgen. Die Ansteuerung via Funkstick kommt
überall dort zum Einsatz, wo im Gebäude
keine Access Points zur Verfügung stehen,
zum Beispiel bei Einzeltüren außerhalb der
Access Point-Reichweite oder in Bereichen,
in denen kein Funknetzwerk erlaubt bzw.
realisierbar ist. isis M300 kann als reine
Online-Lösung, als reine Offline-Lösung oder
als Mix-System eingesetzt werden.

Die isis-Systemfamilie im Überblick
isis M100
• für niederkomplexe Anforderungen
• für Wohnungs- und Objektbau
• budgetattraktiv dank kartenbasierender
Programmierung
isis M300
• für komplexe Anforderungen
• voll online-fähig
• Offline-Funktionen möglich
• On-/Offline-Funktionen kombinierbar
isis T300
• für hochkomplexe Anforderungen und
heterogene Gebäudestrukturen
• Einbindung von Fremdsystemen möglich
isis F100 / F200 / F300
• für Wohnungs- und Objektbau
• Biometrie-System in exklusivem Design

www.fsb.de/isis

Alles im grünen bereich
„Grün“ ist nicht nur die Status-LED der isis M300-Beschlagsysteme. „Grün“ sind auch die

isis USB-Funkstick 868 MHz

isis Access Points 868 MHz

Laptop/PC mit isis Access Management Software
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„ How gr een i s your b usine s s ? “

Sortimente von FSB und unserer Tochtergesellschaft SSF.
Beide Unternehmen leisten mit materialspezifischen Umweltproduktdeklarationen nach
ISO 14 025 – der sogenannten EPD „Environmental Product Declaration“ – einen validen
Beitrag zu nachhaltiger Architektur. Unsere
EPD berücksichtigt mehr als 25.000 Artikel,
womit wir in unserer Branche weltweit eine
Vorreiterrolle übernehmen.
„Nachhaltig“ – ein Begriff, der heute in aller
Munde ist – wurde bei FSB allerdings schon
gehandelt, als „Ökologie“ noch ein gesamtgesellschaftliches Randthema war. Mit dem
seinerzeit augenzwinkernd als „saubere
Unterwäsche“ titulierten Projekt wurde über
die ökologischen Auswirkungen am Produktionsstandort in Brakel nachgedacht. Seit
mehr als 20 Jahren haben wir uns dennoch
immer wieder aufs Neue gefragt: „How green
is our business?“

Umweltproduktdeklarationen nach ISO 14 025
sind für die Zertifizierung von nachhaltig
errichteten Gebäuden nach dem deutschen
DGNB-Zertifizierungssystem erforderlich.
Dabei wird die Optimierung sämtlicher Einflussfaktoren auf den Lebenszyklus angestrebt: von der Rohstoffgewinnung über
die Errichtung bis zum Rückbau. Betrachtet
werden hierbei nicht nur die eingesetzten
gebäudebildenden Baustoffe, sondern auch
die verwendeten Bauteile.
Nebenstehende FSB- bzw. SSF-Umwelt-Produktdeklarationen liegen vor.

FSB-Deklarationsnummern:
• Türdrücker, Fenstergriffe, isis Systeme aus Aluminium:
EPD-FSB-2010111-D
• Türdrücker, Fenstergriffe, isis Systeme aus Edelstahl:
EPD-FSB-2010211-D
• Türdrücker, Fenstergriffe, isis Systeme aus Bronze
und Messing: EPD-FSB-2010311-D
• Barrierefreies ErgoSystem® (Edelstahl):
EPD-FSB-2010411-D
SSF-Deklarationsnummer:
• Schlösser und Schließbleche:
EPD-FSB-2010511-D
Die „grüne“ Historie von FSB:
1991 Bundesweit erste Betriebsvereinbarung in
Sachen Umweltschutz
1992 Aufbau einer umweltgerechten
Unternehmensorganisation
1993 Erste Umwelterklärung
1994 Deutscher Umweltpreis für Ostwestfalen-Lippe
1995 ISO-9001-Umwelthandbuch
1996 EU-Öko-Audit-Zertifizierung seit 1996 im 3-JahresTurnus Zertifizierung nach ISO 14 001 bzw. EMAS
2008 Beitritt zur DGNB 2009, Vorbereitungen für
die ISO 14 025
2010 FSB und SSF sind die ersten Unternehmen der
Baubeschlagbranche weltweit mit UmweltProduktdeklarationen nach ISO 14 025
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Urs Füssler, der unter anderem bei Miroslav
Šik in Zürich studiert hat, von 2008 bis
2009 in Wuppertal am Lehrstuhl für Bauen
im Bestand tätig war und nun hier mit für
den O-Ton der Publikation zum deutschen
Biennale-Beitrag steht, stellt fest: „In der
Architektur gibt es das nicht. Architekten
denken nicht weiter. Sie zeigen auf ihre
Architektur und sagen: Das ist es. Sie lassen
sie fotografieren, unbewohnt am liebsten.
Sie möchten sie festhalten, so wie sie ist, um
jede Spekulation eines möglichen Umgangs
mit ihr gleich zu unterbinden.“

Bei der Betrachtung der
Fotografien der Ausstellung
besteht das Risiko, den Überblick zu verlieren.
Die Bildebenen vermischen
sich – was ist im Vordergrund,
was real, was projiziert?
Die Ästhetik der ausgestellten Architekturfotografie von
Erica Overmeer ist gewöhnungsbedürftig. Morbide,
unauffällig – das Schöne erschließt sich spät, manchmal
gar nicht. Und genau das ist
das Thema. Lernen/Lesen wir
ein neues Sehen.

Die Herausgeber Muck Petzet und Florian
Heilmeyer begeben sich im Katalog zum
deutschen Beitrag anlässlich der 13. Architektur-Biennale immer wieder in den Dialog.
Im Vorfeld entstanden Interviews, die mehr
sind als ein Frage-Antwort-Spielchen: Es
geht um Themen, die systematisch Oberbegriffen zugeordnet sind und dem Leser einen
Einstieg, ein Weiterdenken, einen eigenen
Zugang zur Materie ermöglichen. Wenn auch
die ausgestellten Projekte in den Medien
überaus präsent waren, so geben die niedergeschriebenen Gespräche mit den Urhebern
die Inhalte preis, die sich hinter den Fotografien verbergen – und die auch durch die
viel zitierte „Abfallhierarchie“ manchmal nur
schwerfällig die Oberfläche erreichen.

Da s b uc h z ur aus s t ellung

... und viel mehr als das
„Bei den Filmemachern, in der Literatur ist die Selbstreflexion selbstverständlicher
Teil der eigenen Arbeit. Die Form ist nicht allein der zu erzählenden Geschichte und
ihren Figuren verpflichtet, sondern auch den reflektierenden, spekulierenden Gedanken, die den Film im Kopf eines Betrachters begleiten.“
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Die Gespräche sind so vielfältig wie die
Architektur selbst. Unterschiedlich die Orte,
ihre Umgebung, immer wieder anders die
Anforderungen, die Ziele, die Möglichkeiten.
Es bleibt dem Leser überlassen, wie tief er in
ein Thema einsteigt, ob er sich der Relevanz
des wirklichen „Sehens“ (wieder) bewusst
werden will, ob er erkennen möchte, dass
eine Stadt neu entdeckt werden kann, die
eigentlich „nur hässlich“ ist. Was machen
die gezeigten architektonischen Lösungen
mit der Architekturlehre? Welches sind unter
Beachtung dieser Nachhaltigkeitskriterien
die „neuen“ Maximen?
Laut Arno Brandlhuber können Architekten
heute nicht einfach nur geniale Skizzen
hinlegen, die alles lösen werden – weder mit
dickem Bleistift noch mit automatisierten
Rechnerverfahren. Sie sollten sich stattdes-

sen mit den viel komplexeren, vorhandenen
Situationen beschäftigen und akzeptieren,
dass Architektur auch eine Teillösung oder
eine temporäre Verbesserung sein kann.
Er sagt: „Den Verlust dieses dauerhaften
Anspruchs der Architektur empfinde ich als
riesige Erleichterung!“ Auf Aussagen dieser
Couleur trifft man hin und wieder im Plot der
Publikation. Das meiste nicht neu – aber so,
in dieser Art und Weise, in dieser Kombination von Gesprächspartnern, Projekten und
Situationen irgendwie schon. Wenn Reflexion
eigentlich nicht zu den Tugenden der Architekten gehört, so ist diese Sammlung an
Inspirationen, Umdenkungsangeboten und
Die-Kuh-im-Dorf-lassen-Aussagen doch ein
erster Schritt des Gegenbeweises. Unprätentiös und wenig aufgeregt sprechen die Architekten über ihre Projekte, die Ausgangsposition, den Weg im Dialog mit Bauherren, Studierenden, Auftraggebern und Ergebnisse,
die manchmal einfach aus einer Aufgabe
heraus entstanden – und nicht aus konsequenter Architektenmanier angesteuert
wurden.
„Das Bauen kann man auf sehr materielle
und systematische Art sehen, weil man mit
Ziegeln, mit Beton, mit Stahl und Fenstern
baut. In unserer Auffassung von Architektur bedeutet Bauen aber vor allem: nachdenken.“ Diese Worte Jean-Phillipe Vassals
könnten – sollten! – adäquaten Nachhall
finden, auch wenn „Nachdenken“ nicht wirklich in einer der Leistungsphasen der HOAI
auftaucht. Doch ohne diese Denkleistung
wird es schwierig, was heute allzu oft im
städtischen Raum spürbar und überaus sichtbar ist: Spuren des Nachdenkens sind allzu
selten vorhanden.

Im Kapitel „Umbausprache“ wird der Leser
auf einige Ungereimtheiten aufmerksam
gemacht: „Die Schwierigkeit, Umbaumaßnahmen zu beschreiben, besteht darin, dass
es nicht ausreicht, einen Endzustand darzustellen! Beim Umbau entsteht eine komplexe
Wechselwirkung von Alt und Neu. Es gibt
ein Vorher, ein Nachher und einen Prozess
dazwischen, also auch eine Strategie, um
vom Vorher zum Nachher zu gelangen.“
Wenig lehrmeisterhaft, aber um ein Weiterdenken bestrebt, reiht sich so Wahrheit
an Problematik, an punktuelle Lösungen
und temporäre Einsichten. So vermisst Nils
Buschmann in der Trilogie „Reduce/Reuse/
Recycle“ den Begriff „Reinvent“. Nun: Ansätze dazu findet man auf jeder einzelnen
Buchseite, den Weg des Neuerfindens muss
jeder für sich selbst suchen, finden und
beschreiten.
PS: Drama, Baby, mehr Drama! Der Dramatyp
als unsteter Architekturtyp, welcher mitunter unvorhersehbar auf unmittelbare, augenblickliche Situationen reagiert … Siehe Seite
58 im Katalog, Auszüge aus „Urs Füssler und
Jörg Leeser im Gespräch mit Axel Sowa und
Susanne Schindler von Candide. Journal for
Architectural Knowlege“.

Ressource Architektur
Hg. Muck Petzet, Florian
Heilmeyer
(Broschiert)
Hatje Cantz Verlag
ISBN 978-3-7757-3424-0
35,- Euro
Wir verlosen 10 Kataloge!
Wie, erfahren Sie auf
Seite 51.

[23]

e in komme n ta r von P e t er R e i s c her

Die Architektur-Biennale in Venedig
oder

wie man ein Thema verfehlen kann
Die Eingangsfrage, die in einem Diese Aussage ist in zweierlei Hinsicht wart. Sie tauchen auf, wandern über den
bemerkenswert:

Boden und die Zuschauer und verschwinden

tenz und Hybris offenbart, sie erweckt fast

teils stakkatoartigen Geschwindigkeit rie-

tung – wir sind die Herren und wir bestim-

des „Common Ground“ gezeigt: Menschen

vom „Der Standard“ (österreich. Tageszei-

Kultur, Architektur, Hunger, Katastrophen,

Understatements.

Plätze und Straßen, Bekanntes und Unbe-

das Thema nicht verstanden hat oder gar

ein, begleitet von einer Mischung aus syn-

Architektur ist nicht der Ort der Selbstbe-

ist eine erzählerische, lyrische und packende

Stars. Sie sollte neue Tendenzen zeigen,

berührt. Nicht umsonst verharren Besucher

gen. Insofern hat Chipperfield als Kurator
versagt. Noch dazu, wo die von ihm eingeladenen Kollegen diejenigen sind, die jeden
Tag mit ihren Werken den „Common Ground“
vernichten.

Nachdenken und Reflektieren an – das ist
„Common Ground“!
Aber auch das Projekt des „Torre David/Gran
Horizonte“ zeigt einen Aspekt des wahren
Common Ground: die Okkupation leerstehender Stahlbetonbauten in Caracas/Venezuela
durch Quartiersuchende unter Duldung von
Polizei und Verwaltung, das sogenannte
„squatting“. Eine komplette Nachbarschaft
mit Shops und Arztpraxis samt Fitnessstudio
ist hier „illegal“ entstanden – das ist Community! Deshalb hat diese Installation von
„Urban-Think Tank“ auch zu Recht den Goldenen Löwen für das beste Einzelprojekt im
Rahmen der „Common Ground“-Ausstellung
bekommen.
Die weiteren Räume widmen sich den schon
erwähnten Selbstdarstellungen der Egos:
Herzog & de Meuron bekleben geschätzte
200 m2 Wandfläche mit sämtlichen – überdimensional vergrößerten – Zeitungsberichten
von „ihrer“ Elbphilharmonie in Hamburg.
In der Mitte des Saales schweben riesige
Raummodelle.

Bericht der „Süddeutschen“ über Erstens, weil sie eine erschreckende Präpo- wieder. An den Wänden werden in einer

die Architektur-Biennale in Venedig den Anschein einer kolonialistischen Hal- sige Projektionen von allen Möglichkeiten
gestellt wird – „Was machen berühm- men, was gezeigt wird. Also keine Spur des in der Stadt, bei der Freizeit, Religion und

te Architekten in Zeiten der Staats- tung) Chipperfield attestierten britischen Demonstrationen, Krieg, Revolution, Sport,
schulden?“ – verlangt nach einer Zweitens zeigt sie, dass auch Chipperfield kanntes – alles strömt auf den Betrachter

Differenzierung: „Warum machen die nicht verstehen wollte. Die Biennale der thetischen und realen Klängen und Tönen. Es
berühmten Architekten in Zeiten wie spiegelung und Selbstbeweihräucherung für Darstellung, die das Innerste des Menschen

diesen nichts, außer an das Eigene neue Wege vorschlagen, zum Denken anre- wie erstarrt in diesem Raum. Er regt zum
zu denken?“
Eigentlich gibt die Biennale die Antwort
darauf selbst, und zwar in Form einer Aussage des Kurators David Chipperfield. Sein
verkündetes Motto „Common Ground“ wäre
eigentlich als Begriff bestens geeignet, um
der werten Architektenschaft einen Leitfaden und Anreiz zu geben, über gemeinsame
Wege und Auswege aus der globalen Krise
nachzudenken. Noch dazu, wo die Architektur – als die umfassendste aller Künste
– einen Spiegel des Zustandes einer Epoche
und einer Gesellschaft darstellt.
Auf meine Frage bei der Pressekonferenz zur
Eröffnung der Biennale im berühmten „Teatro Piccolo“, warum denn keine sogenannten
„Outlaws“ oder die NGOs der Architekturszene in der Ausstellung im Arsenale zu
finden seien, warum wieder nur die sattsam
bekannten Stars der Szene „business as
usual“ betrieben, kam die Antwort: „Weil das
eine Architekturausstellung ist!“
[24]

Sind Architekten, ist die Architektur nur
noch an sich selbst interessiert? Wenn man
die Ausstellung im Arsenale durchwandert,
drängt sich der Eindruck einer völlig an der
Realität und Bedeutung des Themas „Common Ground“ vorbeigehenden Show auf.
Mit wenigen Ausnahmen: Eine ist allerdings
so beeindruckend, dass es sich schon ihretwegen lohnt, die Biennale zu besuchen.
Es ist das Projekt „Gateway“ von Norman
Foster, Carlos Carcas und Charles Sandison,
gleich im zweiten Raum der Ausstellung.
Im völlig abgedunkelten Raum fließen entlang zweier Säulen unendliche weiße Pixelströme zu Boden (Metapher). Durchmischt
mit Tausenden Namen von Architekten und
Künstlern der Vergangenheit und Gegen-

Zaha Hadid füllt einen (ihrer Berühmtheit entsprechenden) Saal mit unzähligen Modellen ihrer computergenerierten
Raumkonstruktionen/-modelle. Sie wirken
wie aufgeblasene Spinnengewebe – durch
die Menge wird auf einmal die Gleichheit
und die Austauschbarkeit der Bilder und Formen sichtbar. Das Interessanteste daran ist
ein Video, das eine Art Erdbebensimulation
zeigt. Hier sieht man eines dieser digitalen
Konstrukte in Tausende gleiche Einzelteile
wieder zerfallen.
Hans Kollhoff überschwemmt den Raum mit
lauter Modellen seiner (und seiner Studenten) Fassadenstudien. Er nennt sein Projekt „Tektonik – Morphologie städtischer
Fassaden“. Bitte, wo ist da der „Common
Ground“?
Ein weiterer Tatbestand fällt beim Durchschreiten der Ausstellungen auf: Die Architekten haben fast ausnahmslos die Fähigkeit
zur ansprechenden, verständlichen Präsentation ihrer Ideen verloren. Die meisten
der gezeigten Projekte sind selbst für einen
fachkundigen Architekten völlig unverständlich aufbereitet und dargestellt. Mancher
Beitrag mutet wie die Vergrößerung eines
Wohnbauwettbewerbes aus einer Gemeindezeitung an – Fassadendetails, Schnitte,
Grundrisse gemischt in einer willkürlichen
Reihenfolge mit Diagrammen und Videos, die
den Besucher nur verwirrt das Weite suchen
lassen.
Zur Ehrenrettung der Ausstellung muss aber
auch gesagt werden, dass es einige „leisere“
Projekte (vor allem in den Länderpavillons
der Giardini) gibt, wie zum Beispiel das Projekt der Deutschen, das sich mit der bereits
gebauten Umwelt unter dem Titel „Reduce,
Reuse, Recycle“ auseinandersetzt. Hier wird
eine neue Haltung, eine neue Herangehensweise an gebaute Architektur sichtbar.
Kurator Muck Petzet ging es darum, den
Gebäude- und Infrastrukturbestand als zentrale Ressource für die Architektur unserer
Zukunft bewusst zu machen. Mit dieser Ideologie/Haltung steht er auch in unmittelbarer Nachbarschaft (nicht nur räumlich) des
Schweizer Pavillons mit der Arbeit von Miroslav Šik unter dem etwas sperrigen Titel „And
Now the Ensemble“. Hier wird mittels des

Begriffs einer „Analogen Architektur“ eine
Umkehrung der Sehweise auf Gewohntes,
vielleicht als hässlich Empfundenes, versucht
und dargestellt.
Oder das auch optisch sehr gut präsentierte
Projekt der Franzosen, die sich mit den Problemen der eigenen, wuchernden „suburban
villages“ der Pariser Vorstädte beschäftigt
und eine Lösung für die dort entstandenen
sozialen Probleme sucht.
Japan zeigt in seinem – mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneten – Pavillon
den Versuch, mit einfachen, fast archaisch
wirkenden Modellen dem Trauma der Bewohner, der durch den Tsunami verwüsteten
Landschaft, entgegenzuwirken. Ein zu tiefst
erschütternder Versuch durch Reflexion über
die eigenen Fehler zu einem neuen Überlebenswillen und einem „Common Ground“ zu
finden.
Bis jetzt von allen unterschätzt oder unverstanden ist die Dimension und ungeheure
politische Aussage des Pavillons der Russen.
Das Projekt der neuen Wissenschafts- und
Innovationsstadt „Innovation Center Skolkovo“ wird als sogenannte i-city präsentiert:
Der erste Stock (Eingangsebene) des Zentralbaus (Kuppelsaal mit zwei Nebenräumen)
ist komplett mit teilweise hinterleuchteten,
ca. 50 x 50 cm großen QR-Codes versehen.
Diese können mit zur Verfügung gestellten Tablets mit Touchscreen eingescannt
und gelesen werden. So offenbart sich die
gesamte Infrastruktur dieses Prestigeprojekts der russischen Regierung. Diagramme,
Visualisierungen, Videos und Ansichten,
Strukturpläne samt ausführlichen – leicht
verständlichen – Erläuterungen und noch

vieles mehr ist in diesen verschiedenen QRCodes verborgen und mittels Digitalisierung
jedem zugänglich. Im Untergeschoss hingegen sind auf derselben Fläche in schwarzen
Räumen hinter kleinen Glaslinsen Fotos – der
zur Sowjetzeit für die Öffentlichkeit verbotenen Wissenschaftsstädte und -anlagen etc.
– zu sehen.
Zwar auch digital, aber völlig entfernt vom
Thema „Commom Ground“ bespielen die
Österreicher den Hoffmann Pavillon. Die
Nichtbezugnahme auf das allgemeine Thema
wurde auch bei der österreichischen Pressekonferenz offiziell zugegeben. Virtuelle,
überlebensgroße mit tatsächlichen Personen
überlagerte (entmenschlicht wirkende)
Figuren bewegen sich auf den Wänden in
teilweiser Interaktion mit manchen Besuchern. Die Frage, wie man bei einem Thema
einem Thema des „common“ = des „Gemeinsamen“ so weit wegkommen kann, müssen
sich Kurator und Künstler wohl gefallen lassen.
Auch das ist ‚Common Ground‘.

Mag. arch. Peter Reischer hat Architektur an der Universität für
angewandte Kunst in Wien studiert, ist Architekturkritiker und
freier Journalist in Wien, seit 2010 leitender Redakteur von
„Architektur“, Österreichs auflagenstärkstem Fachmagazin für
Architektur. Er schreibt unter anderem für den Falter/Wien und
die NZZ.

Und wa s meinen Sie ?
S c hr eiben Sie un s IHREN KOMMENTAR ,
teilen sie uns IHRE HALTUNG
oder SICHTWEISE mit!
inf o @ ber uehr ung spunk te.d e
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R aum volume n und Ge b äude t ec hnik f ür mehr Wohnkomf or t

WeiSSer Würfel im Grünen
Zugegeben – der Bauplatz hatte Seltenheitswert: Direkt Sicherheitsaspekte standen dabei im Vordergrund. In das KNX/
davor liegt ein Naturschutzgebiet, das einen unverbaubaren Blick ins Grüne garantiert, rückwärtig zieht sich
ein Wäldchen mit altem Baumbestand.
Doch darauf zu bauen war gar nicht so einfach. Denn der fast
quadratische Bauplatz liegt etwas verkantet innerhalb länglicher
Parzellen. Aus dieser Besonderheit leitet sich die Gebäudeform des
Wohnhauses ab: ein mit Flachdach versehener Kubus, der sich in
den ansteigenden Hang einfügt. Die gestaffelt angelegten Außenanlagen und die großzügigen Terrassen fangen den geradlinigen
und strengen Baukörper harmonisch auf. Riesige Fensterflächen zur
Südwestseite öffnen den Würfel und lassen viel Licht ins Innere. Das
Herzstück bildet der nach Südwesten ausgerichtete „Lichtturm“, der
sich bis hinauf ins Obergeschoss zieht.
Doch nicht nur der Baukörper, auch das technische Innenleben des
Hauses ist modern. Der Bauherr wollte zukunftsweisende, aber auch
zukunftsfähige Gebäudetechnik in seinen vier Wänden haben. Fasziniert war er von der einheitlichen und optisch ansprechenden Gira
Schalterwelt – installiert wurde im gesamten Haus die Serie Gira
Esprit aus schwarzem Glas –, noch interessanter fand er die Möglichkeiten der Gebäudesteuerung. Grundlage dafür ist das leistungsfähige KNX/EIB System, die intelligente Steuerzentrale dahinter ist
der Gira HomeServer, bei dem alle Informationen zusammenlaufen
und ausgewertet werden.
Um ein solches System zu realisieren, bedarf es eines versierten
Fachmanns – und auch ihn fand der Architekt über Gira. Denn der
Lösungsanbieter rund um die moderne Gebäudesteuerung betreibt
ein flächendeckendes Kompetenznetzwerk von KNX-Experten: die
System-Integratoren. Der passende Ansprechpartner kam aus der
unmittelbaren Nähe: Anton Hieber aus Schwabmünchen. In seinem Gira Revox Studio fand das Erstgespräch statt. Fortan war
der System-Integrator eng in die Planungen miteinbezogen. Seine
Aufgabe war es, die Wünsche des Bauherrn an die Gebäudetechnik
umzusetzen und in ein einheitliches, leicht zu bedienendes System
zu integrieren.
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EIB System eingebunden ist die Alarmanlage, mehrere IP-Kameras
überwachen den Außenbereich und liefern die Bilder auf die beiden
Bedienpanels Gira Control 19 Client im Wohnbereich und im Schlafzimmer. Ebenfalls mit Video überwacht ist der Eingangsbereich an
der Rückseite des Gebäudes – die Gira Türstationen mit Weitwinkelkamera liefern Bilder von jenen Bereichen, die sich vom Inneren des
Hauses nicht einsehen lassen. Das Gira TKS-IP-Gateway überträgt die
Bilder aller Kameras auf die Bedienpanels.
Die Gira Türstationen im Außenbereich sind mit Keyless-In-Funktionen ausgestattet: Der Gira Keyless In Fingerprint kontrolliert den
Zugang anhand der unverwechselbaren biometrischen Eigenheiten
des menschlichen Fingerabdrucks. Dabei können verschiedene Finger unterschiedliche Funktionen steuern.
Zudem gibt es einen zentralen Feueralarm, zusätzlich separate Gira
Rauchmelder in allen Zimmern. Eine Komfortfunktion ist die elektrische Steuerung einiger Fenster, die nicht per Hand zu erreichen
sind. Doch auch hier spielen Sicherheitsaspekte eine Rolle: Spezielle
Kontakte zeigen auf den Bedienpanels an, ob noch Fenster und Türen
offenstehen, wenn die Familie das Haus verlassen will.
Modernes Wohnen bedeutet aber auch, energiesparend und wohngesund zu leben. So ist die Heizung – eine Gas-Therme – in das KNX/
EIB System eingebunden, und zwar in Form einer Einzelraumregelung mit Soll- und Ist-Abgleich. Um das Haus im Sommer optimal zu
beschatten, sind die Jalousien mit Automatikfunktionen versehen –
sie reagieren, auch wenn die Familie nicht zu Hause ist. Eine Wetterstation auf dem Dach garantiert Sicherheit vor Sturm und Hagel, im
Fall der Fälle werden die Jalousien automatisch nach oben gefahren.
Über das Internet kann die Wetterstation auch Prognosen abrufen,
die vom HomeServer verarbeitet werden.

Traumhaus in Traumlage: Am Rand eines Naturschutzgebiets,
dahinter zieht sich ein Wäldchen mit altem Baumbestand.
Die Gira Türstationen im Außenbereich sind mit KeylessIn-Funktionen ausgestattet.

Die Gebäudesteuerung wurde mit einem KNX/EIB System
realisiert. Darin eingebunden ist die Alarmanlage, mehrere
IP-Kameras überwachen den Außenbereich und liefern die
Bilder auf die beiden Bedienpanels Gira Control 19 Client im
Wohn- und im Schlafbereich.
Fotos: Ulrich Beuttenmüller für Gira

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach liefert selbst erzeugten
Strom – wie viel im Moment, ist ebenfalls auf den Bedienpanels
ablesbar. Und nicht nur auf ihnen – die gesamte Gebäudesteuerung
lässt sich mobil per iPhone und iPad überwachen und steuern.
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F ür A r c hi t e k t en gem ac h t: S c h a lt er ser ie Gir a E 2 2

Flat is beautiful
Vielen Architekten erscheint er eher als notwendiges Und Gira E22 wartet mit einer weiteren Besonderheit auf: Das Programm gibt es im gleichen Design in drei verschiedenen Materialien

Übel denn als Glanzstück: der Schalter auf der Wand. Vor – Edelstahl, Aluminium und Thermoplast in Reinweiß glänzend. Dem
allem, wenn er dick aufträgt. Doch das muss nicht sein.
Denn Gira bietet ein Schalterprogramm an, das flach auf der Wand
montiert werden kann – der Schalterrahmen trägt lediglich 3 mm
auf. In seiner gesamten Erscheinung wirkt Gira E22 elegant, hochwertig und von der Form her sehr präzise. Das flächige Design wird
unterstützt von der senkrecht stehenden Schalterwippe, die die
bündige Oberfläche nicht durchbricht.
Die wandbündige Installation lässt sich mit Hilfe eines neuartigen
Montageverfahrens realisieren. Alternativ dazu kann der Schalter
auch in herkömmlichen Unterputzdosen montiert werden. Weil sich
hierbei die Schalterrahmen auf der Rückseite verjüngen, scheint der
Schalter dann vor der Wand zu schweben.
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Architekten eröffnet sich hier die faszinierende Möglichkeit, ein
Gebäude durchgängig mit ein und derselben Schalterserie auszustatten und trotzdem nach Wertigkeiten differenzieren zu können.
Natürlich sind die zwei unterschiedlichen Installationsarten bei allen
drei Materialausführungen möglich.
Neben optischer Gestaltung
und variantenreicher Installation überzeugt dieses Schalterprogramm in allen drei
Materialausführungen durch
seine volle Sortimentstiefe,
die mehr als 300 Funktionen
für ein modernes Gebäudemanagement umfasst. Dazu
gehören Tastsensoren für die
Steuerung des KNX/EIB-Systems ebenso wie die Wohnungsstationen des Gira Türkommunikations-Systems, das Gira Unterputz-Radio, die Gira Funk-Wetterstation und auch ein breites Spektrum an LED-Orientierungsleuchten, die
ebenfalls in das Schalterprogramm integriert werden können.
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„Architektur-Biennale oder Banale?“, sinnierte Prometheus, in der Hand Wolfgang Prix’ Kritik an der diesjährigen Ausstellung. „Ist es wirklich wichtig, mit Architekturtheorie zu brillieren? Nein!“, beschließt der Titan
und Kulturbringer. „Im Kern geht es um die Frage: Wie
übermächtige Einzelinteressen regulieren, damit das
übergeordnete Ganze wieder Raum hat.“ Die Krux: Seit
sein Bruder Epimetheus die Büchse der Pandora geöffnet
hat, herrschen im Bau babylonische Zustände. Ist der
Götterwille überwindbar? Es hilft nichts, er muss sich
selbst ein Bild verschaffen!

Gibt es eine kritische Reflexion moderner Architektur?
Als Ersten trifft Prometheus Prof. Helmut
Geisert. Der Architekt, Kritiker und vielfache Autor kennt die Theoriehistorie aus
dem Effeff und erforscht seit Jahren gesellschaftliche Bedingungen, die Baukultur fördern. Ihn fragte er: „Gibt es eine kritische
Reflexion moderner Architektur? Oder sind
Selbstbeweihräucherung und Marketing
die einzigen Konstanten?“

Dass sich die Bauqualität seit den 50er-Jahren aufzulösen beginnt,
liegt erst einmal an den Rahmenbedingungen: Statt Handwerkern
arbeiten immer mehr Billiglohnkräfte; einst selbstbewusste Bauherren wurden durch oft mittelmäßiges Management ersetzt; mit
den AGs wird der Bauprozess anonym, kleinkarierte Juristereien sind
keine Seltenheit. All dies verkleinert die Spielräume der Architekten
immens. Nur wenn es gelingt, derlei Probleme in der Öffentlichkeit zu thematisieren, kann wieder vernünftige Architekturqualität
entstehen! Allerdings schreiben in der Presse fast ausschließlich
Personen, die vom Baumetier wenig Ahnung haben und auf Prestigefotos hereinfallen. Kritische Reflexion findet fast nirgends statt
– und das ist nicht neu.

R a he l W il l h a r d t

Architekturreflexion
für Fortgeschrittene
Prometheus (dt. der Vorausdenkende) ist in der griechischen
Mythologie der Freund und Kulturstifter der Menschheit.
links: Gefesselter Prometheus, 1762 (Louvre)
Adam le Jeune (1705–1778)
Foto: Jastrow, www.wikipedia.de
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Wolfgang Prix’ Biennale-Kritik klingt wie der Pensionsanspruch
eines etwas in die Jahre gekommenen Avantgardisten! Zweifellos
ist sie Branchentreff, auf dem sich Architekten gegenseitig ihrer
Wichtigkeit versichern, sie liefert aber auch Inhalte! Um Architektur jenseits persönlicher Eitelkeit und dort weiterzubringen, wo es
lohnt, ist David Chipperfields Konzept stimmig: Er lenkt den Blick auf
die bauliche Realität, also auf Umstände, unter denen Architektur
produziert wird.

Im 20. Jahrhundert gab es Avantgardisten, die eine enorme Qualität
entwickelten, sich aber mit Le Corbusier, Mies van der Rohe und
Frank Lloyd Wright an einer Hand abzählen lassen. Ähnliches gilt
für fruchtbare, kritische Dialoge: Vor dem Ersten Weltkrieg gab es
fundierte Reflexionen zum Städtebau, die noch heute hochrelevant
sind, nach dem Nationalsozialismus etwa die Darmstädter Gespräche
[31]

oder die Zeitschrift Baukunst und Werkform. Weiterentwicklung ist
mehr denn je eine gesellschaftliche Aufgabe, die nur im gemeinsamen Dialog bewerkstelligt werden kann.
Architektur ist nach Bruno Taut die Lehre vom schönen Gebrauch.
Wichtiger als Oberflächenwirkung ist der richtige Einsatz von Material, Form und Proportionen. Bis zum 19. Jahrhundert war das schöne
Bauen selbstverständlich und in Handwerkerhand. Mit dem Spekulationsprozess im 19. Jahrhundert begann der Qualitätsverlust.
Nun galt es, mit den gleichen Mitteln ökonomischere Resultate zu
erzielen. Zunächst war das nicht schlecht! In der Mietshausreform
von 1890 bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Wohnqualität, weil man
sich zum ersten Mal diese Gedanken machte. Doch die Erfahrungen
der Ökonomisierung goss man in staatliche Verordnungen, wie die
genaue Wohnraumbemessung im Sozialbau. Heute findet dieser so
gut wie nicht mehr statt, obwohl bezahlbare Wohnungen wieder
knapp sind! Gebaut werden sogenannte Luxuswohnungen, weil sie
eine gute Anlagesphäre zu sein scheinen. Insofern reflektiert Architektur gesellschaftliche Verhältnisse.

Grundrissdisposition, Haustypologie oder auch Produktionsweise
sind die wichtigsten Themen der nächsten Zeit! Es geht um so schöne
wie ökonomische Raumbildung – bei Le Corbusier oder Mies van der
Rohe ist bereits vieles entwickelt, das leider noch nicht ins Bewusstsein vieler Architekten vorgedrungen ist. Heute ist ein kompliziertes
Auto billiger als ein Badezimmer; in anständiger Bauqualität ist ein
Einfamilienhaus fast unbezahlbar, teils ist sie so erbärmlich, dass es
nach wenigen Jahren abrisswürdig ist.
Frank Lloyd Wright forderte vom Architekten, mehr Gesellschaft
zu sein als die Gesellschaft selbst – nur wer das begreift, hat eine
Überlebenschance! Architektur ist kein Spiegel – sie gibt gesellschaftliche Möglichkeiten vor und stellt Nutzern die Frage: „Könnt
Ihr das gebrauchen?“ Zieht man das Ego des Architekten ab, bleibt
oft nur noch banale Raumbildung übrig. Alfred Loos gestand: „Ich
habe mich in meinem ganzen Leben vor nichts so sehr gescheut wie
davor, neue Formen erfinden zu wollen! Kunst und den Gebrauchsanspruch von Architektur zusammenzubringen, das beherrschen
nur wenige – der Barockarchitekt Francesco Borromini fällt mir ein.

Reflektiert Architektur einen Wert oder
„Wo gesellschaftlicher Weitblick fehlt, kreiselt Architektur ums eigene Ego oder das
des Bauherrn – ohne Politisierung verpufft
kritische Reflexion“, denkt Prometheus, als
vorm Zugfenster Frankfurts Skyline auftaucht. In der Finanzhauptstadt trifft er Dr.
Thomas Beyerle, Chefanalyst der IVG Immobilien AG. Der quirlige Geograf analysiert
seit Jahren investmentrelevante Informationen auf vielschichtigen Ebenen. „Reflektiert
Architektur einen Wert oder ist sie aus
Investmentsicht nur Risikofaktor?“
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Professor Ludger Hovestadt zeigte, dass sich
die Räume eines 50er-Jahre-Baus auf Miesvan-der-Rohe-Niveau und die eines skulpturalen von Frank Gehry gleichen. Nur die
Fassade folgt einem anderen Algorithmus!
Das sind entscheidende Beurteilungskriterien. Vermutlich ist die Hochkonjunktur der
skulpturalen Formen schon wieder vorbei!
Ihr Starkult wird von schönen Bildfluten
genährt, die das Entscheidende, die räumlichen Qualitäten, nicht abbilden! Die sind
nur vor Ort erfahrbar. Publizität schließt
Qualität nicht aus – sie bleibt aber auf
der Strecke, wenn Namen Werkqualität und
schöne Bilder architektonische Lösungen
übertrumpfen. Die Frage von Architektur ist
keine nach Avantgarde oder Tradition, sondern eine von Qualität.

ist sie aus Investmentsicht nur Risikofaktor?
In guten Zeiten reduziert sich Baukultur auf ein Verkaufsargument,
in schlechten wird es oft zu einer Langfristoption, in der jeder nach
einer Nische zum Positionieren sucht! Was die „Rollkragenfraktion“
dabei unterschätzt: Banker und Investoren wollen Fungibilität!
Unikate sind in Zeiten des Abschwungs schwer verkäuflich – die
Lagerhalle in Gelsenkirchen ist dann oft attraktiver als Helmut Jahns
Messeturm in Frankfurt. Im Stadtbild sind Unikate nachhaltiger,
doch Investoren scheuen das Risiko zugunsten unspektakulärer
Nutzarchitektur. Sinnvoller wäre eine Politik der Mitte zwischen rationalem Investment und handverlesenen architektonischen Visionen.
Gerade bei Landmarks wie dem Frankfurter The Squaire (Airrail Center) oder der Hamburger Elbphilharmonie münden die Diskussionen
meist in singuläre Kostenfragen. Konkret geht es um Kostensteigerungen, die sich aus überbordenden Regularienkatalogen und ausuferndem Prozessmanagement ableiten. Der Nutzen von Architektur
jenseits der kalkulierten Erträge ist in der Tat schwer zu bemessen:
Die Oper von Sydney war 15-mal teurer als geplant und die Besucher
haben die Kosten längst wieder eingespielt, aber das sind keine ver-

lässlichen Planungsgrößen. In 30 Jahren wird sich vermutlich auch
keiner mehr um die Probleme scheren, die die Elbphilharmonie heute
hat. Ihr multifunktionales Umfeld sorgt für Lagestabilität, das Bauwerk ist so spektakulär, dass sie wie der Michel auf jeder Hamburger
Werbebroschüre erscheinen wird.
Projekte wie The Squaire unterscheiden sich in der Grundstruktur
nicht von anderen, doch offensichtlich fehlt ein ökonomisches
Grundprinzip, mit besonderen Bauvorhaben umzugehen. Das macht
die Projektkosten so unberechenbar. Im Flughafen Berlin scheiterte
man an „Nebensächlichkeiten“ wie dem Brandschutz! Die Blaupause
der Planung war 20 Jahre alt, diese aus der Vergangenheit geborenen Zahlen bringen das Prozessmanagement und die Kosten ins
Schleudern! Nächstes Jahr kommt die neue Energieeinsparverordnung, doch noch planen wir nach dem Stand 2009 und lassen vieles
offen. Das ist die Hauptkrankheit! Komplexitätsreduktion wird von
allen gewünscht, doch Investoren müssen die Einkaufsentscheidungen bis kurz vor 12 offenhalten, denn die Baunormen sind alle
unterschiedlich langlebig. So wird nachgekartet.

[33]

Großprojekte haben verschiedene Steuerungsebenen von Controllern, Fachberatern
sowie Arbeitsexperten, die die Kommunikation verkomplizieren und zu Qualitätsverlusten
führen. Architekten planen operational, Risikomanager haken nach: „Muss der Aufzug so
groß sein?“ Im Zweifelsfall wird gestrichen.
Hier das Gleichgewicht aus Qualität, Funktionalität und ökonomischer Effizienz zu finden
ist die Quadratur des Kreises.
Energieeffizienz spielt eine immer größere Rolle. Das Royal Institute of Chartered
Surveyors weist in einer Studie nach, dass
energieeffiziente US-Bürobauten während
der Bankenkrise besser performten. Für Europa greift die Betrachtung zu kurz. In den
Staaten werden Gebäude im Schnitt alle 25,
in Las Vegas gar alle 12 Jahre abgerissen und
neu gebaut. Die europäische Lebensdauer ist
mit bis zu 40 Jahren deutlich länger. Entsprechend pluralistisch ist der Gebäudebestand,
was die etwa alle fünf Jahre geänderten Bauordnungen noch verstärken. Vor 10 Jahren
war Energieeffizienz kein großes Thema; in
10 Jahren müssen wir vielleicht wie in Japan
Kautschukmatten im Keller ausrollen, weil
wir auf einmal erdbebengefährdete Region
sind! Das heißt, neue Sichtweisen und mit
ihnen die Anforderungen erfolgen schubweise. Faktisch fand vor 15 Jahren noch kein
Klimaschutz statt, heute genießt er größte
Aufmerksamkeit. Viele Bestandshalter sehen
es sportlich und wissen nun, wie alte Gebäudebestände nachhaltig zu sanieren sind!
Das Spannungsverhältnis lebt von Klischees:
Architekten bauen lieber individuell, Investoren brauchen Gleichförmigkeit und damit
Vergleichbarkeit. Der Trend nimmt global
eindeutig zu, denn Zertifikate wie LEAD oder
DGNB stellen eine Gleichmacherstruktur dar,
die Investitionen in New York mit denen
in Schanghai – in Energie, CO2-Footprint,
Standortqualität oder auch Sanierungsbedarf – vergleichbar machen. Transaktionsfälle unsanierter Altbestände, älter als 10
Jahre, sanken auf 20 Prozent, weil die Vergleichbarkeit so schwer ist.
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Wie reflektiert Marketing
„Stürmten beim Fußball alle 22 Mann auf ein
Tor und wären auch dann glücklich, wenn
sie ein Eigentor schießen, hielte man sie
für verrückt. Attraktiver wird das Spiel mit
Regeln – das macht Fußballfaszination aus.“
Apropos Regeln: „Die Städte sind gebaut,
nun gilt es, sie im Standortwettbewerb
zu profilieren. Wie reflektiert Marketing
die Qualität von Städten?“ Um das zu
erfahren, trifft der Titan den Autor und
Zeichenforscher Prof. Gerdum Enders, der
mit seinem Expertennetzwerk Global Minds
Städte, Architekten oder auch Bauherren in
Designfragen berät.

die Qualität von Städten?
Die Gesichter waren ratlos, die Frage simpel: Welche Fußgängerzone zeigen diese Bilder? Zu sehen waren gleichförmige GlasAlu-Fronten – ohne Markenlogos. Beim Spohr-Denkmal kam das
Aufatmen – Kassel! Die Lehre aus diesem Designexperiment? Die
bauliche Gleichförmigkeit erschreckt – aber es gibt Wege zum
prägnanten Stadtprofil. Um wieder erkennbar Ordnung in der Polis
herzustellen, brauchen die Methoden der Stadtplanung Anleihen
aus der Zeichenforschung!
Kurzer Rückblick: In Zeiten des Zentralismus waren Stadt- und Architekturgestaltung einfacher – christliche und moderne Glaubenssysteme hatten eine Vormacht; damit gab es Symbolsprachen von
hoher Allgemeingültigkeit. Mit der Pluralisierung steigt die Anzahl
der vor allem auch kommerziellen Mitgestalter und der Einfluss
großer Metasysteme schwindet; Konsum- und Prominenzverehrung
füllen diese Lücken. Stadtbilder werden diffuser. Nun koexistieren
unterschiedliche Zeichenspiele: Kirchen sind Restaurants, Kaufhäuser integrieren Kunstausstellungen etc.
Konstant hingegen ist der Gestaltungsprozess: Architekten laden
mit Zeichen auf (codieren), Betrachter interpretieren (decodieren).
Dort, wo Letztere Unterschiede ausmachen, werden Gebäude und
Orte bedeutsam, allerdings weicht ihre Wahrnehmung oft von dem
ab, was das Fachpublikum für relevant hält! Bilbao funktioniert,
weil Frank Gehrys Spektakulärmuseum alle bisher da gewesenen
Standards überbot, es war merklich anders! Das Fachpublikum verbrämte das Bauwerk zunächst als „konstruktivistische Artischocke“
oder „Meerjungfrau in Metallpailletten“ – was Touristen nicht davon

abhielt, zu Tausenden in das einst verwaiste Industriestädtchen zu
pilgern. An erster Stelle im Entwurf steht deshalb die Frage: Für welche Zielgruppe? Und welchen Zeichenvorrat hat sie? Was den Prozess
nicht einfacher macht: Architektur ist ein Metazeichen mit unterschiedlichsten Bedeutungsebenen. Beispiel: Leonardos Markenwelt.
Beurteilen Besucher den futuristischen Glaskubus mit seinen in die
Decke hineinfließenden Säulen als abgefahren und cool, hat die
Sinnübertragung geklappt! Es trifft den Markenkern Inspiration und
Emotion!
Mit der Brille des Zeichenforschers betrachtet, setzt sich die ganze
Stadt aus unzählig vielen Zeichen zusammen, deren Bedeutung
codier- und decodierbar ist. Die Kunst klarer Profilierung besteht
darin, aus dem Gewimmel aller Zeichen – Straßen, Häuser, Schilder
– das Besondere herauszuschälen. Dieser „Code“ definiert, was eine
Stadt von anderen unterscheidet. Im kriegszerstörten Kassel ist es
hoffnungslos, sich mit Bauqualität zu brüsten – doch die Documenta-Stadt hat Deutschlands zweithöchste Museumsdichte, ist mit grünen Lungen gesegnet und reüssiert mit Senkrechtstartunternehmen
wie SMA. Nach entsprechend moderiertem Prozess ergibt das den
individuellen Code: Kultur – grün – zukunftsorientiert!
In künftigen Bau- und Interventionsmaßnahmen geht es nun darum,
den Code – und damit die vorhandenen Stärken – systematisch zu
betonen und so die Schwächen „übersehbar“ zu machen! Steht die
Restaurierung imageträchtiger Orte, etwa des (Kultur-)Bahnhofsvorplatzes an, ist kein puristischer Betontransit gefordert, sondern
Pflanzen und zukunftsweisende Kunst. Nehmen Stadtverantwortliche
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ihre Stadt-DNA ernst, bordet der Kommerz nicht mehr über, da
Entscheidungsregeln existieren, die, konsequent befolgt, auch den
Geschäftsleuten zugutekommen. Richtig angewendet, erzeugen die
Regeln Bedeutsamkeit, sprich, sie beantworten die Frage: Warum
soll ich nach Kassel und nirgendwo anders hin? Jüngst verspielte
die grüne Stadt beim 34-Mio.-Euro-Stadtbad eine Chance. Statt die
Flusslage als Besonderheit zu integrieren, entsteht am Fluss eine
der üblichen großen Bade-Saunalandschaften! Gegenbeispiel: Als
das Mercado Hamburg den Wochenmarkt in der Mall etablierte, war
das ein Novum – dutzendmal repliziert, verpufft heute die Schlagkraft. Nur dort, wo Klarheit über die Stadtidentität herrscht, kann
Regulierung gelingen. Prägnantes Beispiel: Barcelonas Haupteinkaufsmeile La Rambla. Ladenketten wie McDonald oder Desigual
residieren in historischen Gebäuden, ihre Logos dezent in Stahltafeln graviert. Dem Ort lässt das seine Identität, den Händlern
verleiht es ungewohnte Hochwertigkeit.

Rahel Willhardt (45 J.) schreibt seit zehn Jahren als selbstständige Journalistin für überregionale Tageszeitungen, Fachzeitschriften und Magazine. Mittlerweile zählt sie zu den etablierten Fachautorinnen für Architektur, Immobilienwirtschaft und
Marketing, Disziplinen, die insbesondere in Handelskonzepten
zusammenlaufen.
In vielen ihrer Artikel skizziert Frau Willhardt anhand gelungener Beispiele Entwicklungstrends, die branchenübergreifende
Einblicke ins Wirtschaftsgeschehen gewähren.
www.visvisio.com

„Den Blick auf vorhandene Stärken lenken,
Bauunheil durch gezielte chirurgische Eingriffe lindern – warum nicht gleich präventiv
arbeiten?“, schießt es Prometheus durch den
Kopf, als er in der lichtdurchfluteten Synagoge in Amsterdam-Süd steht. Gebaut von
SeARCH Architekten, die Wege nachhaltiger
Planung einschlagen: Können Theorie und
Praxis also doch zu den beiden Seiten einer
Architekturmedaille werden?

Können Theorie und Praxis also doch zu den beiden
Unsere Situation ist komfortabel, denn im Grunde bauen wir die
Projekte, die wir gerne möchten! Das folgt einem Prinzip, das sich
bereits in unserem Namen SeARCH, dem Wortspiel aus Stadtentwicklung und Architektur, ausdrückt: Wir erdenken Projekte als Naturbild,
in dem sich Urbanes, Innen und Außen mit der weiten Landschaft
verbinden. Ziel: minimaler Natureingriff, maximale Integration des
künstlich Geschaffenen.
Wir suchen keine neuen Entwurfswege, eher finden sie uns durch
unsere Art zu arbeiten. Das Leben ist ein Füllhorn! Statt blind Vorgaben zu befolgen, schauen wir zunächst, was vor Ort bereits vorhanden ist – Informationen und Formen, die wir dann neu miteinander
in Beziehung setzen. Dabei stellen wir Selbstverständlichkeiten
des modernen urbanen Lebens in Frage, um zu überraschenden
Lösungen zu kommen, die eigentlich auf der Hand liegen! In Vals
bauten wir die Villa ins Erdreich hinein und nutzten die alte Scheune
als Eingang; die Schule in der nordholländischen Küstenstadt Julianaorp wurde eine Ellipse, geformt von dem für die Region charakterischen Wind.
Die Zeit der ikonischen Entwürfe ist vermutlich nicht vorbei, doch
sollten sie ikonisch in ihrer funktionalen Schönheit, Nutzung und im
Kontext sein. Das nördlich von Kopenhagen gelegene Konferenzzentrum des Pharmaherstellers Novo Nordisk ist ein „stiller“ Landmark
zwischen Hügeln und Seen, die Balsam für die Seele sind. Kalkputz
betont die alten Strukturen des Gehöfts aus dem 14 Jahrhundert,
das wir weitgehend erhielten, die Nord- und Ostflügelerweiterungen
setzen die Originalform in Glas und Holz fort.
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Seiten einer Architekturmedaille werden?
Bauland wird knapp; zugleich mahnen steigende Leerstände an,
weitsichtig und sorgsam zu planen! In Ländern wie Schweden und
Norwegen zählt erst die Natur, dann der Mensch – eine Regel, mit
der die Umwelt deutlich weniger in Mitleidenschaft gezogen wird.
Deshalb folgt unsere Architektur diesem Beispiel.
Architektur sollte selbsterklärend sein, doch haben wir bereits vier
Bücher publiziert, um unsere Designsprache sichtbar und verständlicher zu machen. Natürlich zeigen wir schöne Bilder, dokumentieren
aber auch, wie es zu genau dieser Gestaltung kam und wie Menschen
die Häuser nutzen. Bücher bieten einen guten Rahmen für ein übergeordnetes Denken, doch wir sehen uns nicht als Theoretiker. Theorie
birgt die Gefahr des Dogmas, das die bauliche Nutzung aus dem Blick
verliert. Im Grunde ist jedes unserer Werke ein Unikat, doch dahinter
steht eine Entwurfsphilosophie, die anderen Menschen zugänglich
sein soll. Unsere Arbeit ist von Autoren wie den Architekten Gordon Bunshaft und Enric Miralles, dem Soziologen Zygmunt Bauman
und dem Schriftsteller Alain de Botton inspiriert. Was alle Autoren
gemeinsam haben: Ihr Blick auf die Welt gibt neue Impulse. Reflexion integriert sich immer dort in die Baupraxis, wo sie Neues anstößt
statt zu reglementieren.

„Ikea brachte den Deutschen Designverständnis bei, lobte Zeit-Architekturkritiker
Hanno Rauterberg einst das verrückteste
Möbelhaus“, dachte Prometheus, wieder
daheim in seinem nagelneuen Ikea-Fertighaus mit Solaranlage angekommen. „Ist die
Hauslinie der Schweden nun der Samen für
ein breiter angelegtes Architekturverständnis? Zumindest ist es eine Vision, banal und
schlagkräftig wie die von Aldi: Hohe Qualität
zu kleinem Preis. Und Vordenker sind’s was
die Bauwelt braucht – Epimetheus, der Nachdenkende, öffnete die Büchse der Pandora.“

Mit dem Öffnen der Büchse
der Pandora brach nach der
griechischen Mythologie
alles Schlechte über die Welt
herein. Diese Büchse war eine
Beigabe Zeus’ an Pandora,
eine von Hephaistos auf
Weisung von Zeus erschaffene
Frau (als Teil der Strafe für die
Menschheit wegen des durch
Prometheus gestohlenen
Feuers), welche den Titanen
Epimetheus (Bruder des Prometheus) ehelichte. Zeus wies
Pandora an, die Büchse den
Menschen zu schenken und
ihnen mitzuteilen, dass sie
sie unter keinen Umständen
öffnen dürften, doch von
Neugier übermannt ließen
die Menschen die Büchse
trotzdem öffnen. Daraufhin
entwichen aus ihr alle Laster
und Untugenden. Von diesem
Zeitpunkt an eroberte das
„Schlechte“ die Welt. Zuvor
hatte die Menschheit keine
Übel, Mühen oder Krankheiten gekannt, außerdem
waren sie – wie die Götter
– unsterblich. Als einzig Positives enthielt die Büchse auch
die Hoffnung (griechisch: elpís „Hoffnung“), bevor diese
jedoch auch aus der Büchse
entweichen konnte, wurde sie
wieder geschlossen. So wurde
die Welt ein trostloser Ort, bis
Pandora die Büchse erneut
öffnete und so die Hoffnung
in die Welt ließ. (Aus: Wikipedia)
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KEUCO PLAN blue A r m at ur en

Ergebnis der Reflexion
über die Ressource Wasser
Die Reflexion, das Nachdenken über den Rohstoff Wasser mündet
heute verstärkt im verantwortungsvollen Umgang mit dieser
Ressource. Nachhaltige Wassernutzung heißt, Wasser nicht unnötig
zu verschwenden. Die Bedeutung des Wassers wird in den nächsten
Jahren weiter zunehmen. Dabei wird es besonders in den Ländern
wertvoller werden, in denen die Bevölkerung stark wächst und in
denen Wasser schon heute ein knappes Gut ist.

KEUCO Armaturen „made in Germany“ vereinen erstklassiges Design,
makellose Oberflächen, höchste Funktionalität und Qualität. Eine zeitlose und langlebige Formensprache prägt das nachhaltige Design der
Armaturenserie PLAN blue. Brillante Chromoberflächen betonen die
äußerste Präzision in der Verarbeitung effektvoll. Durch ihr zeitloses
Design sind PLAN blue Armaturen und PLAN Accessoires universell
einsetzbar und harmonieren mit verschiedenen Einrichtungsstilen.

Wassersparende Einhebelmischer in 3 Größen

Bei den Einhebelmischern stehen drei unterschiedliche Auslauflängen und -höhen zur Wahl. In Abhängigkeit vom Waschtisch und
den persönlichen Anforderungen kann so die individuell optimale
Armatur ausgewählt werden. Damit passt der Einhebelmischer PLAN
blue auf nahezu jeden Waschtisch und kommt gleichzeitig unterschiedlichen Bedürfnissen entgegen. So bietet die große Version mit
125 mm Auslaufhöhe einen größeren Zugriffsbereich auf das Wasser
und damit mehr Bewegungsfreiheit beim Waschen. Die XL-Version
mit 210 mm Auslaufhöhe ist insbesondere für Aufsatzwaschtische
geeignet.

Um dem Anspruch eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser gerecht
zu werden, hat KEUCO mit der Armaturenserie PLAN blue speziell
wassersparende Armaturen entwickelt. Die Durchflussmenge der
PLAN blue Einhebelmischer beträgt lediglich 6 l/Min. anstelle der
üblichen 9-12 l/Min. Das Wassererlebnis wird dabei nicht beeinträchtigt: Spezielle Strahlregler sorgen für einen füllig-sprudelnden und
weichen Wasserstrahl. Durch die Reduzierung des Warmwasserverbrauchs werden gleichzeitig Energie und damit Kosten gespart.
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Optische Highlights
faszinierender Lichtreflexe
ROYAL REFLEX: reflektierende Glasfronten. Innovation und
Ästhetik verschmilzt hier zu genau der Herausforderung,
der KEUCO sich gestellt hat: Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit in perfekter Synergie.
Das Geheimnis der brillanten Oberflächen: Die Glasfronten der
Badmöbel als glatte Flächen sind ein Phänomen, insofern sie das
Licht gleichzeitig reflektieren als auch brechen. Lichtreflexion und
Lichtdurchlässigkeit gehen eine brillante Symbiose ein. Die Brillanz
in der Bündelung des Lichts zeigt sich in dem Glanz an der Spiegelung in der Oberfläche und gleichzeitig an der Farbtiefe der inneren
Reflexion, hervorgerufen durch die rückseitig speziell lackierten
Glasoberflächen. Ein Ergebnis maximaler „nachdenklicher“ Reflexion, um physikalische Reflexion zu maximieren.
Abgerundet wird das große Badmöbelsortiment mit den passenden
Waschtischen, Lichtspiegeln und Spiegelschränken. Eine harmonische
Kombination bildet das Design von ROYAL REFLEX mit den Armaturen und Accessoires der KEUCO Serien PLAN blue oder ELEGANCE.
Im Design moderner Klassiker unterstreichen sie perfekt die Formensprache der Serie ROYAL REFLEX. Die brillanten Chromoberflächen
der Armaturen und Accessoires betonen die Formen effektvoll und
sind eine passende Ergänzung zu den reflektierenden Glasfronten
der Badmöbel.

ROYAL REFLEX Badmöbel mit Glasfronten
in zahlreichen Ausführungen oder
im individuellen RAL-Farbton

[40]

[41]

r e f l e x ione n

Es denkt.
Nein, so nicht. Sie denken, nicht wahr? Anders geht es doch nicht.
Aber: Sie denken angestrengt über etwas nach, einen Film meinetwegen, warum er Ihnen etwas bedeutet.
Und es fällt Ihnen nichts ein.
Und dann gehen Sie mit dem Hund spazieren.
Und der Einfall erscheint. Aus dem Nichts.
Sie hatten gar nicht an den Film gedacht.

Oder – Sie nagen an einem Problem. Im Büro. Sie geben auf. Gehen schlafen.
Und am nächsten Morgen wissen Sie die Lösung – Sie werden kündigen.

Zum Nachdenken versenken wir uns in uns selbst.
Und dann scheinen wir manchmal auch den Abstand zu brauchen – räumlich oder zeitlich.

Sie schreiben einen Brief, und die Gedanken drängen auf das Papier oder auf den Bildschirm.
Bevor man überhaupt weiß, dass man sie schon gedacht hatte.
Als gäbe es auch eine unbewusste Denkinstanz, die ohne Ihr Wissen insgeheim immer weiter arbeitet.

Es denkt.

Richtig?

[42]

Das „Human Connectome Project” will das menschliche Gehirn
und die Kommunikation der darin enthaltenen Billionen von
Nervenzellen abbilden. Mit Hilfe von diffusionsgewichteter
Magnetresonanztomografie werden sehr detaillierte Abbildungen
erstellt, die unter anderem Grundlage für medizinische und
kognitionswissenschaftliche Studien sind.
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At mosp h ä r e n der T r a n spa r enz in F ilm und A r c hi t ek t ur

Das Gläserne Auge
Der Vortrag von Marcel Bächtiger im BerührungsPUNKTE- Dem Material Glas kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: Als
Palazzo anlässlich der Architektur-Biennale in Venedig
thematisiert die Wechselbeziehung zwischen Architektur,

gleichzeitig verbindendes und trennendes, transpararentes, spiegelndes oder verfremdendes Element trägt es – sei es das Linsenglas
der Kamera oder eine Glasfläche im Filmbild – maßgeblich zur poetischen Wirkungskraft des filmischen Raumes bei.

Glas und Atmosphäre anhand verschiedener Filmbeispie- Nach der Präsentation des gemeinsam mit der Künstlerin Daniela
Schönbächler erstellten Videos im Palazzo ging Marcel Bächtiger

len. Das Medium des Films wird als Betrachtungsinstru- näher auf ihre Arbeit (eine Installation der Serie stand auch im
Palazzo-Garten) ein. Er sieht in der Installation „Lacunas“ neben

ment aufgefasst, das die inhärenten Atmosphären von der Beschäftigung mit dem Material Glas vor allem das Thema des
Sehens. Eine Frage nach dem, was sichtbar und was unsichtbar ist.

Raum und Architektur sichtbar macht und inszenatorisch Was wirklich und konkret da und greifbar ist oder nur als Spiegelung
überhöht.

[44]

im Glas oder gar nur als bloße Vorstellung, Vision präsent ist. „Das
Glas zeigt sich in der Arbeit von Daniela Schönbächler gleichzeitig
als festes Material, das ganz rational zu einem rechtwinkligen Körper
gefügt wird, dessen Struktur eigentlich einfach und leicht verständlich ist – aber eben auch als Ort von flüchtigen Erscheinungen.
Sobald man den Blick in die Staffelung der Glasscheiben versenkt,
wird ein komplexer, vielschichtiger Raum sichtbar, der auf den ersten
Blick noch gar nicht vorhanden war.“

Im Film verhält es sich ähnlich. Auch hier ist der Betrachter mit einer
Realität konfrontiert, die nur eine Projektion ist – eine Spiegelung der
Wirklichkeit. In der Videoinstallation „Lacunas“ entsteht eine faszinierende Schnittstelle zwischen der Projektion im Glas und der Projektion
als Film. Sie zeigt den Aufbau der Glas-Installation im Schweizer Atelier. Langsam entsteht auf einer leeren Fläche etwas, das ebenfalls leer
ist und doch Raum schafft. Und ohne dass die Kamera den Blick jemals
nach außen richtet, entsteht – je länger der Film dauert und je mehr
Scheiben zusammengefügt sind – langsam ein Gefühl für den Raum,
der außerhalb liegt. Denn plötzlich sieht man Hausdächer, Fenster,
Züge, Autos und einen Traktor auf einer Wiese. Dinge also, die eigentlich außerhalb des Bildrahmens liegen, der durch die Kamera festgelegt wird, die dann aber ein geheimnisvolles Eigenleben „innerhalb“
der Glaskörper zu führen beginnen. Am Ende, wenn die Künstlerin den
Raum verlässt, sieht man die Kamera, die alles aufzeichnet. Was nun
sichtbar ist, ist nur noch das, was der virtuelle Blick der Kamera sieht:
Alles, was passiert, passiert als Zusammenspiel zwischen den gläsernen Scheiben und dem gläsernen Auge der Filmkamera.
„Lacunas“ macht sehr deutlich, welche atmosphärischen Potenziale
dem Werkstoff Glas innewohnen. Atmosphären, die weit über das

hinausgehen, was im architektonischen Kontext gemeinhin mit
„Glas“ konnotiert wird. „Ganz im Gegensatz zu den kühl-funktionalen, spiegelglatten Oberflächen, an die wir denken, wenn wir
‚Glasarchitektur‘ hören, ganz im Gegenteil also zu den Bauten, deren
gläserne Haut fast schon zur Metapher einer kaum greifbaren globalen Finanzindustrie geworden ist, scheint in diesen Arbeiten die
vielschichtige Qualität von Glas auf, einem Material, das – gezielt
eingesetzt – sowohl atmosphärische wie auch philosophische Inhalte
transportieren kann.“
Marcel Bächtiger zeigt anhand von verschiedenen Filmbeispielen –
und bewusst nicht anhand von Beispielen aus der Architektur – die
Qualitäten des Materials Glas auf. Warum Film? „Der Film ist dafür
prädestiniert, dieses flüchtige Etwas zu gestalten und zu artikulieren, das wir gemeinhin Stimmung oder eben Atmosphäre nennen.
Es ist darum gerade für Architekten ein fast unerschöpfliches Reservoir an spezifischen Bildern und Ideen, wo Vorstellung und Realität
mühelos zusammenkommen. Im Film entfaltet ein bestimmter architektonischer Raum all jene Qualitäten, die in ihm angelegt sind,
weil er eben genauso inszeniert und ins Bild gesetzt wird, wie er im
Optimalfall wahrgenommen wird.“
[45]

Die Szenen, in die Marcel Bächtiger sein Publikum entführt, sind von
großer Ausdruckskraft und stets von einem Überraschungsmoment in
der nächsten Szene geprägt.
So schlängelt sich in „At Land“ die Protagonistin durchs Gestrüpp
am Strand und schließlich durch eine Nahaufnahme auf ihren Körper
zu einem Szenenwechsel: Plötzlich kriecht sie auf einem gedeckten
Dinnertisch inmitten durch die Gäste, die sie nicht
beachten. Maya Deren schuf einen Stummfilm, der
den Betrachter wie durch eine Glaskugel hindurch
die Szenen erleben lässt: Man sieht, ohne zu
hören. Der Filmemacher erklärt es so: „Wir sehen
Maya Deren
sprechende Leute, hören aber nicht, was sie sagen.
„At Land“
Und das ist vielleicht eine der grundlegenden
1:40 - 3:50
atmosphärischen Eigenheiten von Transparenz.
Denn würden wir auch hören, gäbe es in unserer Wahrnehmung gar
kein trennendes Element mehr, durch das etwas hindurchscheinen
oder eben transparent werden könnte.“
Im Dokumentarfilm „Unmade Beds“ von Nicholas Barker wird hineingeschaut in das Leben von vier New Yorker Singles. Intime Interviewsequenzen werden eingeleitet durch eine Sequenz von voyeuristischen Aufnahmen anonymer Fenster bei Tag und bei Nacht. Wieder
[46]

Nicholas Barker
„Unmade Beds“

gibt es den gerahmten Blick durch eine Scheibe
hindurch, wieder fehlen die entsprechenden akustischen Informationen. Die Öffnung in der Wand,
das Fenster, ist eben nicht nur ein Mittel, um
hinauszuschauen, sondern bietet eben auch die
Möglichkeit hinein zu schauen.

„Wir sehen eine Landschaft, die erst einmal in einer gelben Farbe
getönt ist, dann bemerken wir die eigenartige Wölbung des Bildes
... Die Landschaft scheint uns plötzlich nur noch mittelbar, durch
einen Filter hindurchscheinend.“ Die folgende Szene aus „La double
vie de Véronique“ von Krysztof Kieslowski untermalt die Worte des
Filmemachers, sie klärt auf, um was es sich handelt: Ein Blick durch
die unregelmäßige Fensterscheibe eines fahrenden Zuges. Hier zeigt
sich das Glas als ein Mittel zur lyrischen Verfremdung der Wirklichkeit. In einer anderen Szene betrachtet die Protagonistin einen
Mann durch das farbige Sichtfenster einer Haustür. Sie sieht ihn,
wie er sich umschaut, auf die Uhr sieht, die Hauswand entlang nach
oben ... doch sie gibt sich nicht zu erkennen, bleibt unsichtbar in der
Dunkelheit des Flures und unsichtbar für die, die da draußen sind.
Die trennende Transparenz bekommt schließlich Kontur. Wenn Sonnenlicht die Farben des Glases auf das Gesicht der verharrenden

K. Kieslowski,
„La double vie de
Véronique“
0:00 - 0:59

Frau wirft, bekommt das Glas als transparente
Trennung eine weitere Ebene zugewiesen, die zwar
real, aber wieder nicht greifbar ist. Es entsteht
eine dreifache Transparenz: Wir sehen das Bild
erstens durch das Kamera-Auge, zweitens durch
den Farbfilter auf der Linse und drittens durch das
farbige Türglas.

„Il Deserto Rosso“ von Michelangelo Antonionis.
Man sieht eine einfache Hütte an einem Hafen. Vor dem Fenster gibt
es nur ungreifbaren, scheinbar endlosen Nebel. Im Inneren der Hütte
handelt es sich um eine typische Huis-Clos-Situation, das Drama
um Neurosen, Begierden und Ängste spielt sich in dem Raum ab, in
dem die Figuren dicht gedrängt, sich gegenseitig ausgeliefert sind.
Diese atmosphärischen Dimensionsunterschiede zwischen unendlich
weitem, nebligem Außen und engem, spannungsgeladenem Innern
werden ab der Szene deutlich, in der unerwartet – dramaturgisch
natürlich im genau richtigen Moment – etwas aus dem Nebel auftaucht. Dieses Etwas lässt das Innere nochmals kleiner und enger
erscheinen und versetzt den Raum draußen in eine unermessliche
Größe. Eine gläserne Trennschicht zwischen zwei Atmosphären, die
sie durch ihre situative Nachbarschaft ins Unermessliche auflädt.

Diese Sichtweise auf Transparenz, Dichte und den Wechsel von Atmosphären könnte Architekten im Planungsprozess positiv beeinflussen
– wenn nicht gar enorm nach vorne bringen. Der ein oder andere
Gedanke über das atmosphärische und transparente Nichts und das
Bewusstsein um seine Wirkung sei nun erlaubt.
Marcel Bächtiger, geb. 1976, Filmemacher und Architekturtheoretiker, Leitung
der Filmabteilung des IIPM, Lehre an der ETH Zürich zu „Raumkonzepte in Film und
Architektur“, promoviert zzt. zum Thema „Kinematographische Häuser“,
realisierte Filme unter anderem „Dr. Strangehill“ (2006), „Die letzten Tage von
Elena und Nicolae Ceausescu“ (2011)
Ausschnitt „LACUNAS“
Videoinstallation von Daniela Schönbächler
und Marcel Bächtiger (6 Min. / 2 Bildschirme)
© 2012 Schönbächler/Bächtiger
Fotos S. 44–47: Filmstills Lacunas 2012
© Daniela Schönbächler & Marcel Bächtiger
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T hie r r y B oi s sel : Gl a s – Lic h t – A r c hi t ek t ur

Faszinierend Atmosphärisch
Der 1962 in Frankreich geborene Thierry Boissel gehört Er arbeitet mit der Farbe in freier Malerei ebenso wie mit farbigen
oder transparenten, vielfältig strukturierten Glasflächen. Alle Ele-

zu den aktivsten, erfolgreichsten und prägendsten Glas- mente werden durch das lebendige Spiel von Licht und Schatten
künstlern architekturbezogener Kunst in Deutschland.
Davon künden zahlreiche Arbeiten für öffentliche wie private Gebäude oder freie Installationen im öffentlichen Raum. Als Leiter der
Studien- und Experimentierwerkstatt für Glasmalerei, Licht und
Mosaik an der Akademie der Bildenden Künste München nimmt Boissel Einfluss auf den künstlerischen Nachwuchs. Offensichtlich findet
er häufig die Möglichkeit, seine Ideen tatsächlich auszuführen, was
nicht jedem Gestalter in baugebundener Kunst beschieden ist.
Aus der Vielfalt des Geschaffenen werden in dem nun erstmalig
aufgelegten Bild- und Text-Band aus der renommierten Arnoldschen
Verlagsanstalt in Stuttgart 16 repräsentative Werke ausführlich
dargestellt, die zwischen 1991 und 2012 entstanden. In seinem
Vorwort betont der Herausgeber Prof. Dr. Florian Hufnagl, leitender
Sammlungsdirektor der Neuen Sammlung, Staatliches Museum für
angewandte Kunst München, und einer der besten Kenner zeitgenössischer angewandter Kunst, dass mit Boissels Wirken in den vorgegebenen Räumen durch Farbe und Licht Atmosphärisches entsteht,
„das sich im besten Fall zur Transzendenz steigern kann“.
Diese These wird durch die vorzüglichen Abbildungen (die Fotos
stammen zum größten Teil vom Künstler selbst) eindrucksvoll bestätigt. Die 120 halb-, ganz- und doppelseitigen Abbildungen zeigen
Raumdarstellungen, einzelne Werkteile sowie Detailaufnahmen in
zum Teil noch einmal stark vergrößerten Ausschnitten. Auch wenn
die noch so gelungenen Abbildungen das reale Erleben solcher
Schöpfungen nie ersetzen können, so faszinieren diese Bilder dennoch, weil sie viel von den Visionen und der schöpferischen Kraft des
Künstlers vermitteln, die sich sowohl in der Vielfalt der Themen als
auch in deren souveräner künstlerischer und technisch-handwerklicher Bewältigung ausdrücken. Ganz im Sinne Boissels verleihen die
Bilder dem gesamten Buch eine der realen Wirkung seiner Arbeiten
adäquate hohe emotionale Spannung. Thierry Boissel ist ein Glasmaler, der alle dem Werkstoff immanenten Bearbeitungsmöglichkeiten
für seine Intentionen nutzt und deren Grenzen ständig erweitert.
Die Wirkung des Lichtes im Raum ist dabei von zentraler Bedeutung.

zu Werken von großer sinnlicher Ausstrahlung und Ausdruckskraft
vereint. Der Betrachter erlebt mit seiner Bewegung durch ständig
wechselnden Lichteinfall das Werk in scheinbar permanenter Veränderung. Konstruktiv-abstrakte Schöpfungen heben die großen
Leistungen der klassischen Moderne, zum Beispiel die Arbeiten Adolf
Hölzels oder Josef Albers, ebenso schöpferisch auf wie die freie
Malerei. In den Fenstern für die St.-Johannes-Baptist-Kirche zu Jena
bändigt Boissel den Kontrast zwischen glühendem Rot und Orange zu
kühlem Blau durch eine konsequent strenge Flächenaufteilung und
viel transparentes, unterschiedlich strukturiertes Glas. Wenn er mit
spielerischer Leichtigkeit Vögel über farbige Glasflächen hinweggleiten lässt (David-Fuchs-Haus in Villingen-Schwenningen), erinnert
dies an die heiter-poetischen Gemälde seines Landsmannes Raoul
Dufy (1877–1953). Jedes der vorgestellten Projekte verdeutlicht
anschaulich, wie kongenial der Künstler seine Schöpferkraft in den
Dienst des jeweiligen konkreten Raumes stellt und so ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk schafft.
Carlo Baumschläger schreibt in seinem Beitrag für diesen Band: „Das
Licht steigert die Wahrnehmung der räumlichen und tektonischen
Ordnung. Wandöffnungen werfen nicht nur Licht, sondern auch
Außenbilder in den Raum. Größe, Form und Anzahl der Öffnungen
spielen dabei weniger eine Rolle als vielmehr deren sinnfällige Platzierung.“ Im Schaffen Thierry Boissels finden diese Gedanken ihre
eindrucksvolle Bestätigung. Sein Essay sowie weitere von Jerry Zeniuk, Christine Jung und August Heuser kommentieren einfühlsam das
Schaffen Thierry Boissels aus unterschiedlichen Sichten und tragen
somit zu einem umfassenden Verständnis der Persönlichkeit und des
Gesamtwerkes bei. Die Darstellungen aller vorgestellten Arbeiten im
Anschluss an den Bildteil bieten knappe inhaltliche Bewertungen
sowie hinreichend technische Daten und Fakten. Ein ausführlicher biografischer Teil vervollständigt dieses Buch, das, durchgängig dreisprachig, auch internationale Interessenten erreicht.
Hans- Peter Jakobson

Florian Hufnagl (Hg.) THIERRY BOISSEL
Glas – Licht - Architektur
Mit Beiträgen von Carlo Baumschlager, August Heuser,
Ulrike Hoppe-Oehl, Christine Jung, Florian Matzner,
Sara Sepehri Shakib und Jerry Zeniuk
184 Seiten, 20 x 28 cm, 120 Abbildungen. Hardcover.
Text in Deutsch, Englisch und Französisch.
ISBN: 978-3-89790-369-2; 39,80 Euro
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unten: Neubiberg, Aussegnungshalle
rechts: Detmold, Heilig-Kreuz-Kirche
Fotos von Thierry Boissel
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FSB Veranstaltungsreihe „Deutschlandreise“

Wunschdesign leicht gemacht: Gira Designkonfigurator
Immer nur weiß und langweilig war gestern – bei Schaltern und
Steckdosen ist Individualität gefragt. Der Gira Designkonfigurator
ist eine optimale Planungs- und Beratungshilfe für Architekten
und Raumplaner, um den passenden Look für alle Gira Schalterprogramme zu kreieren und ihren Bauherren zu präsentieren: einfach,
schnell und bequem.

Die vielfältigen Rahmenvarianten können ganz nach Bedarf mit
unterschiedlichen Einsätzen und Funktionen kombiniert werden. Ob
matt oder glänzend, Kunststoff, Edelstahl oder Glas im dezenten
Schwarz – alles ist möglich. Mit wenigen Klicks gelangt man zum
individuellen Wunschdesign. Eine Galerie von beispielhaften InteriZweimal im Jahr lädt FSB Architektinnen und Architekten zur eur-Bildern mit ausgewählten Designvarianten und Funktionen aus
Deutschlandreise ins Aufbau Haus nach Berlin, um gemeinsam die den zahlreichen Gira Schalterprogrammen hilft bei der richtigen
architektonischen und kulinarischen Spezialitäten eines anderen Auswahl. Eine 3-D-Ansicht erlaubt zudem die Betrachtung des eigeBundeslandes kennen zu lernen. Zweite Station unserer Reise ist nen Entwurfs aus verschiedenen Perspektiven in einem Bereich von
Bayern. Wir freuen uns darauf, Sie am Dienstag, den 13. November 120°. So kommt neben der Farb- und Oberflächenwirkung auch der
2012 um 19:30 Uhr zu unserem „bayrischen Ausflug“ in der Berliner räumliche Eindruck optimal zur Geltung.
FSB-Repräsentanz am Moritzplatz begrüßen zu dürfen.
Per Merkliste lassen sich die persönlichen Zusammenstellungen
Inhalt der Veranstaltung ist der Werkbericht „Heimat“ von Peter speichern und später schnell wieder aufrufen – dank der kostenlosen
Brückner, Brückner & Brückner Architekten, Tirschenreuth. Peter App für iPhone und iPad auch unterwegs oder bei Gesprächen mit
Brückner hierzu: „Planen und Bauen ist ein umfassender Kommuni- Bauherren oder dem Elektromeister vor Ort. Für Android-Geräte ist
kationsprozess. Die Qualität der Auseinandersetzung mit Menschen eine optimierte Web-Darstellung verfügbar.
und Dingen macht diesen Vorgang zu „Kultur“. Dafür gibt es kein
Rezept. Jede Bauaufgabe erfordert und entwickelt neue Kommunikationsnetze und Medien. Immer wieder müssen Grenzen überschritten
werden. Wir suchen die direkte Auseinandersetzung mit dem Ort und
den Menschen und setzen auf kontinuierlichen Dialog. Planen ist
für uns ein Versprechen, das eingelöst werden will; planerische Idee
und gebaute Realität gehören untrennbar zusammen.“
Im Anschluss Gespräche mit Getränken und kulinarischen Spezialitäten aus der Oberpfalz/Bayern. Anmeldungen unter wolfgang.reul@
fsb.de
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KEUCO startet neuen Internetauftritt

w ir v er losen 10
k ata loge !
www.keuco.de
erscheint ab sofort
in neuem Design,
mit optimierter
Navigation und
noch mehr Inhalt.

Schlank, klar und übersichtlich präsentiert sich der neue Online-Auftritt der KEUCO GmbH & Co. KG in sechs Sprachen. Neu ist aber nicht
nur die Optik im Stil des aktuellen Unternehmensauftritts. Neu sind
auch die optimierte Navigationsstruktur und noch mehr Inhalt. So
erhält der Besucher über wenige Navigationsebenen direkten Zugriff
auf die übersichtlich gestalteten verschiedenen Produktbereiche.
Hartmut Dalheimer, Geschäftsführer von KEUCO, freut sich darüber,
„dass wir mit dem Relaunch unserer digitalen Unternehmenspräsentation technologisch und grafisch wieder auf dem neuesten Stand
sind“. Quicklinks führen nun direkt zu aktuellen Nachrichten, zur
optimierten Produktsuche und den Stellenangeboten. Eine weitere
Funktion erlaubt die einfache Suche von Badausstellungen im unmittelbaren Umfeld des Kunden. Weiterhin stehen bequem und einfach
die aktuellen Broschüren sowie Informationen rund um die Produkte
von KEUCO zum Download oder zur Bestellung über den Postweg
bereit. Die Kontaktseite mit angeschlossener E-Mail-Funktion bietet
die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit unseren Mitarbeitern und Vertretungen; sie runden den neuen, noch kundenfreundlicher gestalteten Web-Auftritt ab.

Gewinnen Sie eine von 10 Publikationen
„Ressource Architektur“
zum Deutschen Beitrag der
13. Architektur-Biennale Venedig.
Mail an:
info@beruehrungspunkte.de
Betreff:
Reduce/Reuse/Recycle
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Angabe von Name, Post-Anschrift und E-Mail-Adresse
nicht vergessen.
Einsendeschluss ist der 31.10.2012.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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