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Fokus

archetypus regal:  
Philosophikum in Münster

Text uta winterhager Fotos lukas roth

2011 hatte Peter Böhm den vom Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Münster ausgelobten Wettbe-
werb (Bauwelt 20.2011) gewonnen. Aus dem über-
sichtlichen Kreis der 14 Teilnehmer, davon sechs 
geladene, hob sich die Arbeit des Kölner Büros 
durch eine kompromisslose, aber keineswegs 
rücksichtslose Haltung ab. Die Aufgabenstellung 
und das Raumprogramm hatten den Architek-
ten recht freie Hand gelassen, wie der Bestand 
optimiert und erweitert werden sollte. Böhm ent-
schied sich für ein mutiges Eingreifen, für eine um-
fassende Neuordnung. Dabei nutzte er das Re-
pertoire der Stadt und schrieb die dort über die 
Jahrhunderte gewachsene Folge von Weite und 
Enge fort.

Denn auch am Standort des Philosophikum 
folgt im Rhythmus der Altstadt auf die Weite des 
Domplatzes eine enge Gasse. An ihr würde man 
vielleicht vorbeilaufen, würde sie nicht von diesem 
schmucken neogotischen Kopfbau, dem ehema-

Bei Sanierung und Er
weiterung des Philo
sophikum der Westfäli
schen WilhelmsUni
versität Münster nahm 
Peter Böhm den Ar
chetypus des Bücher
regals und stellte ihn 
als Bibliothek vor den 
Altbau. Somit ist Ord
nung gegeben, innen 
wie außen.

ligen Collegium Ludgerianum, flankiert. Das frü-
here Priesterinternat, das sich hinter dem Ge-
bäude auf einem leicht abfallenden Grundstück 
an der Gartenmauer des Bischöflichen Palais 
lang und schmal in die Tiefe entwickelte, hatte 
die Westfälische Wilhelms-Universität in Müns -
ter (WWU) in den 60er Jahren von der Kirche ge-
kauft. Doch die Philosophische Fakultät und das 
Kunsthistorische Institut taten sich schwer mit 
der Nutzung des denkmalgeschützten Riegels 
und seiner Hinterhoflage. Auch Böhm hatte die 
Schwachstellen der Situation erkannt, doch arbei-
tete er nicht gegen sie, sondern mit ihnen: Den 
Riegel überzeichnete er mit einem noch schmale-
ren, noch längeren Gegenüber. Den Hof erhob 
er zum Platz.

Seit der Fertigstellung des Philosophikum im 
Sommer 2017 führt die schmale Gasse vom Dom-
platz auf einen kleinen, mit niedrigen Stufen sanft 
abfallenden Platz. Nicht sonderlich wohnlich aus-

Das Mauerwerk aus rötli-
chen Ziegeln wurde mit  
einem hellen, sandfarbenen 
Kalk-Zement-Mörtel ge-
schlämmt.
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gestattet ist dieser, und auch ohne Grün muss 
er auskommen, doch Symmetrie und Propor-
tion lassen ihn angenehm erscheinen, ob man 
nun dort verweilt oder nur passiert. 

Böhm machte die Traufkante des Fürstenberg-
hauses, das den kleinen Platz im Süden fasst, 
zum Maßstab für die Höhe des Neubaus. Dieser 
wird damit fünfgeschossig und bleibt mit seiner 
scharfkantigen Attika deutlich unter der Höhe 
des bestehenden Seminargebäudes. Respekt-
voll ist dies sicher nur auf dem Papier, denn aus 
der Fußgängerperspektive verschwindet der 
höhere Bau vollständig hinter dem niedrigeren. 
Dieser Neubau, die Bibliothek, ist sehr lang, 
sehr schmal und mit 40 Fensterachsen über fünf 
Geschosse extrem präsent. Dadurch erst wird 
der frühere Zwischenraum zum Platz.

Doch gehen wir noch einmal zurück zum Arche-
typus des Regals: Steine und Bretter – stapeln, 
schichten, füllen. Eigentlich genau das hat auch 

Böhm hier getan. Wir sehen Träger aus Beton und 
Pfeiler aus Mauerwerk, einfacher könnte es 
kaum sein. Die Einfachheit der Konstruktion, die 
Gewissheit des Rasters, erlaubten Böhm Frei-
heiten bei der Gestaltung der Oberflächen.

Während der Sichtbeton scharfkantig und un-
geschönt bleibt, liegt über dem Mauerwerk ein 
Schleier. Der rote Backstein hat im Münsterland 
Tradition, auch das Bischöfliche Palais (1732), 
das Fürstenberghaus (1958) und das Theologi-
sche Seminar (1960), die Nachbarn des Philoso-
phischen Seminars, zeigen dies im Spiegel der 
Zeit. Ein heller Sandstein kontrastiert das satte 
Rot der Ziegel, mal als Sockel, mal als Laibung, 
mal als Fries oder Dekor. Böhm wollte nichts 
Ortsfremdes, blieb bei dem Bewährten und setz-
te auf Handwerkskunst, um etwas Außerge-
wöhnliches daraus zu machen. So ließ er die Zie-
gel der Vormauerschale mit einer farblich dem 
Sandstein nachempfundenen Schlämme aus Kalk-
Zement-Mörtel überziehen. Lage, Farbton und 
Proportion der einzelnen Steine zeichnen sich 
durch die unterschiedlich stark aufgebrachte 
Schicht ab, ohne jedoch lautstark „Tradition!“ zu 
proklamieren. Jede Wand des Bibliotheksriegels 
wurde so behandelt, Innen und Außen sind da-
durch nicht zu unterscheiden.

 
Ordnung durch unterordnung
Der Eingang in das so erweiterte Philosophikum 
liegt am niederen Ende des Platzes, in der  
Fassade nur angezeigt durch fünf ausgelassene 

Stützen. Die fünf so aufs Doppelte verbreiterten 
Durchgänge führen durch den Bibliotheksriegel  
in ein großzügiges zweigeschossiges Foyer. Neu-
bau und Altbau treffen hier aufeinander, die voll-
flächige Verglasung der Westwand markiert den 
Zwischenraum deutlich als Fuge. Die neue Bib-
liothek und die Studiobühne, ein kleiner zweige-
schossiger Annex, der die hier angestammte In-
stitution an fast gleicher Stelle ersetzt, können 
direkt betreten werden. Der Altbau mit zahlrei-
chen Büro- und Seminarräumen wird über ein an-
liegendes Treppenhaus erschlossen.

Das Lärchenholz der Türen ergänzt die ge-
schlämmten Ziegel und den Sichtbeton mit  
einem warmen Ton. Und weil dieser Dreiklang so 
harmonisch ist, bleibt es dabei. Auch der Altbau 
wird mit einer feinen Schicht der lichten Schläm-
me überzogen. Was darunter ist, bleibt durch -
aus sichtbar. Wo waren Fenster, wo stand eine 
Wand, wo trifft eins aufs andere – die Eingriffe 
der Architekten in die Substanz bleiben nachvoll-
ziehbar, doch das Bild wird vereinheitlicht. Für  
einige Nutzer waren diese imperfekten Oberflä-
chen gewöhnungsbedürftig – dass es fertiger 
nicht werden wird, musste manchem erklärt wer-
den.

Die schwierigste und zugleich spannendste 
Stelle ist jedoch die schmale, keilförmig zulau-
fende Fuge zwischen dem Bibliotheksriegel und 
dem Altbau. Das Gelenk, das die drei Baukörper 
miteinander verbindet, ist das dort bestehende, 
turmartig gestaltete Treppenhaus, in das neue, 

wir sehen träger aus Beton 
und Pfeiler aus Mauerwerk, 
einfacher könnte es kaum 
sein. Die einfachheit der Kon- 
struktion, die Gewissheit 
des rasters, erlaubten Böhm 
Freiheiten bei der Gestal-
tung der Oberflächen.

Der Bibliotheksriegel ist mit 
64 Metern Länge und 6,4 
Metern Breite genau zehnmal 

so lang wie breit. Die schma - 
le Gasse am Ende des  
Platzes führt zum Domplatz.
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Für die Wände im Innen-
raum wurden die Ziegel an 
der Sollbruchstelle hal - 
biert und auf Lücke gesetzt 
vermauert, um den Schall 
zu schlucken.
Lageplan im Maßstab 
1 :15.000
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den Höhen angepasste Läufe eingefügt wurden. 
Nutzer und Besucher betreten die Bibliothek je-
doch gewöhnlich über das Foyer, wo an der brei-
testen Stelle der Fuge ein Treppenhaus einge-
stellt wurde. So wird der Eingang in die Bibliothek 
an dieser Stelle sehr wirkungsvoll verengt, um 
nach dem Passieren des Schließfachraumes und 
der Ausleihstelle mit Höhe und Durchblicken  
zu überraschen. Das ursprünglich für den Zwi-
schenraum geplante Glasdach wurde nun in Be-
ton ausgeführt, so dass hier eher das Fügen als 
das Trennen thematisiert wird. Gelungen ist die 
Variante der Ziegelwand, da hier die Steine an ei-
ner Sollbruchstelle halbiert und auf Lücke ge-
setzt vermauert wurden, um Schall zu schlucken. 
 
Dramatische Hinführung
Böhm nutzte die Länge der Fuge, um bibliotheks-
seitig zwei gegenläufige Treppen einzustellen. 
Einrichtung und Architektur kommen in der Biblio-
thek aufs Beste zusammen. Bündig schließen 
die drei Meter langen, 60 Zentimeter tiefen Lär-
chenholzegale an die Pfeiler an, die Breite der 
Fenster gibt den Nutzern den benötigten Raum 
dazwischen, die bodentiefe Öffnung viel Tages-
licht. Das strenge Raster der Fassade erhält mit 
der Ordnung der Bibliothek also eine funktio-

nelle Legitimation. Fortgeschrieben wird der 
Rhythmus auf der fugenseitigen Fassade, wo die 
Stützenzwischenräume mit hölzernen Lesepul -
ten über einer Glasbrüstung zu Rechercheplät-
zen ausgebaut wurden. Wer hier von seiner Lek-
türe aufschaut, blickt je nach Standpunkt über 
den oder unter dem geschliffenen Beton der 
Treppenläufe auf die hell geschlämmte Fassade 
des Altbaus. Böhm ließ dort den Mittelrisalit ab-
reißen und die neuen Fenster flächenbündig ein-
setzen. Damit war die Hierarchie in der Gestal-
tung geklärt, der Altbau – nun ohne Gesicht – muss 
sich dem deutlich dominierenden Neubau unter-
ordnen. Dabei ergeben sich im Nebeneinander 
durchaus reizvolle Blicke, aus der Bibliothek in 
die Flure vor den Seminarräumen und umgekehrt, 
was den Nutzern die Orientierung im Gebäude 
sehr vereinfacht.

Mit der einfachen Konstruktion und schlüssi-
gen Bauweise des Bibliotheksneubaus erarbei-
tete sich Böhm einen Spielraum, der es ihm an an-
derer Stelle erlaubte, auf verführerische Weise 
mehrdeutig zu bleiben. Er spielte mit dem Thema 
der Mehrschichtigkeit, um gleichzeitig zu ver-
hüllen und zu entblößen. Dies jedoch nicht nur in 
der Fassadenebene, wo unter der Schlämme 
Ziegel und Baugeschichte oszillieren, sondern 
auch im Maßstab der Baukörper, wo innen nie 
nur innen, sondern auch außen ist und umgekehrt. 
Was anderes sollte man den studierenden Phi-
losophen wünschen als ein solches Gebäude vol-
ler Tiefe?

Im Eingangsfoyer treffen Alt- 
und Neubau aufeinander. 
Durch das Schlämmen der 
Ziegelinnenwände, der  
Fassade und des Bestands 
werden sie zu einer Einheit 
verbunden. 
Detailfotos: Uta Winterhager
Grundriss EG im Maßstab 
1:1000
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aHintermauerwerk
Im Lübecker Stadtteil Moisling entstehen 
sieben neue Mehrfamilienhäuser. Die Ar
chitekten entschieden sich insbesondere 
aus bauphysikalischen und wirtschaftli
chen Gründen bei der Fassade für ein zwei
schaliges Mauerwerk. Die Außenwand be
steht aus einem tragendem Hintermauer
werk (d=36,5 cm) mit wärmedämmenden 
„Unipor W09“Planziegeln, einer sechs Zen
timeter dicken Mineraldämmplatte (Wär
meleitgruppe 032) als Kerndämmung und 
einer 11,5 Zentimeter starken Verblend
schale aus Handstrichziegeln.  

Unipor W09, www.unipor.de

Vor der Fertigstellung
Wienerberger hat gemeinsam mit dem ober
österreichischen Unternehmen moxVR  
eine App entwickelt, mit der sich individuel
le Bau und Einrichtungspläne in nur 48 
Stunden virtuell darstellen lassen. Mittels 
einer VRBrille können die Bauherren ei
nen Rundgang durch die geplanten Bauten 
machen. Und selbst die Einrichtung lässt 
sich vorab betrachten, so dass man sich 
schon vor Einzug ein Bild der künftigen vier 
Wände machen kann.Kostenpunkt pro 
Haus: 400 Euro.

VirtualRealityApp, www. wienerberger.com

Planbar
Die Fassaden des BerufsschulCampus in 
Hamburg sind unterschiedlich struktu
riert: Es gibt Fensterbänder mit tiefen Lai
bungen, verspringende Öffnungsflügel, 
zweiseitig abgeschrägte Verblendpfeiler, 
vor und zurückspringendes Mauerwerk 
und Ziegelornamentik. Die Gestaltungs
wünsche konnten durch konventionelles 
Mauern nicht realisiert werden – hierbei 
unterstützte der Planungsservice von 
Röben mit seiner jahrzehntelangen Erfah
rung  und fertigte u.a. passende Riem
chen, Vollsteine, Ecksteine und spezielle 
Formsteine an. 

  
www.roeben.com

Für die wand
Die Herstellung von reinem Naturkalk ist 
eine Rarität, für die sich wenige die Zeit 
nehmen. Seit 1953 produziert Haga Natur
kalk in konsequent biologischer Qualität – 
ohne künstliche Zuschlagstoffe. Dank 
mehrjäriger Sumpfzeiten wird die gute 
Verarbeitbarkeit ganz natürlich erreicht.  

Naturkalk, www.haganatur.de
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wirtschaftliche 
Behaglichkeit
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Hersteller

UNIKA, Rodgau, www.unikakalksandstein.de

Fotos und Zeichnungen

1–3 UNIKA

spätestens ab 2021 sollen Neubauten den euro
paweiten niedrigsten Energiegebäudestandard 
erfüllen. Dieser soll größtenteils durch erneuer
bare Energien erzielt werden, aber auch durch 
die in der EnEV formulierten Anforderungen. Mit 
dem KfWFörderprogramm des Bundes wird der 
Bau von energieeffizienten Neubauten zudem 
unterstützt. Allerdings zeigt eine Studie des For
schungsinstitutes für Wärmeschutz zusammen 
mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes 
Bauen, dass Gebäude nach EUNiedrigstener
giegebäudestandard im Vergleich zum gesetzli
chen Standard nach EnEV 2016 deutlich teurer 
werden und die energetischen Einsparungen 
nicht ausreichen werden, um die Mehrkosten zu 
kompensieren. Die Unika KalksandsteinFunk
tionswand als Außenwand erreicht die geforder
ten Ziele und ist dabei äußerst wirtschaftlich. In 
ihrem Schichtenaufbau werden die Baustoffe 
mit den jeweils günstigsten Eigenschaften kom
biniert. Je nach Anforderung wird die Funktions
schicht gestärkt, die für die gewünschte Eigen
schaft maßgeblich ist. Das ermöglicht z. B. bei 
den selben Anforderungsgrößen deutlich effizi
entere Wandkonstruktionen als bei vergleichba
ren monolithischen Wänden. So lassen sich 
Wohn und Nutzflächen gewinnen ohne Einbußen 
bei Tragfähigkeit, Schallschutz, Wärmeschutz 
und Brandschutz. Vielmehr sorgt das Kalksand
steinmauerwerk mit seiner Wärmespeicherfä
higkeit für große Behaglichkeit. Dank der hohen 
Rohdichte puffern die Wände im Sommer die Auf
heizung der Räume ab.

Die dringende Forderung nach be-
zahlbarem wohnraum und die  
hohen energetischen anfordungen 
an wohngebäude verlangen nach 
neuen lösungen. Mit der kalk-
sandstein-Funktionswand lassen 
sich die gesetzten Ziele in kosten-
günstiger Bauweise erreichen.

2

3

research

Die Unika Kalksandstein
Funktionswand erfüllt die 
hohen, energetischen An
forderungen eines Gebäu
des und sorgt mit seiner 
Wärmespeicherfähigkeit 
für große Behaglichkeit.
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Die Klinkerwahl für das Schul 
und Bürgerzentrum B³ Gada
merplatz in Heidelberg stellt 
zum einen die robuste, hoch
wertige und handwerkliche 
Fassadenausführung in den 
Vordergrund, zum anderen 
wird ein Bezug zur industriel
len Geschichte des Ortes 
hergestellt, wie zum ehemali
gen Güter und Rangierbahn
hof mit Betriebsgebäuden 
aus Sichtmauerwerk. Verar
beitet wurden Original Was
serstrich Backstein Klinker, 
die mit viel Sorgfalt zum De
tail produziert werden. Der 
Name bezieht sich auf das 
ursprüngliche Wasserstrich
verfahren, das in der Ziege  
lei Hebrok nachgebildet wird. 
Von tiefem Schwarz über 
leuchtendes Orange bis zu 
hellem Weiß reicht die Farb
palette dieser Klinker. Für den 
Neubau in Heidelberg wähl
ten Datscha Architekten Klin
ker im roten Farbspektrum 
aus: caris dunkel, roseus, ro
seus nebula und antiqua 
dunkel.   
(Foto: Stephan Baumann) 

Original Wasserstrich  
Backstein Klinker,  
www.ziegeleihebrok.de
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Ein expressionistisch anmutender Ban
kenNeubau mitten in der Bremer Innen
stadt, ein Theater in der polnischen Stadt 
Danzig, das kraftvoll den Stadtraum be
setzt, ein Einfamilienhaus in Vietnam, das 
mit seinen perforierten Wänden nachts
wie eine Laterne leuchtet – die neue Vor
teileAusgabe stellt die ausgezeichneten 
Bauten des FritzHögerPreis 2017 vor.  
Das 68seitige Magazin kann kostenlos 
bestellt oder online durchgeblättert wer
den. Informationen zum FritzHögerPreis 
finden Sie unter: 

www.backstein.com/architekturpreis

ill
br

uc
kMit Pistole und röhrchen

Für FM230 Fenster und Fassaden
schaum+, FM210 Fenster und Fassaden
schaum und FM220 PURSchaum wurden 
die Abfüllung umgestellt. Die Rezepturen 
bleiben unverändert, die geprüften, zerti
fizierten Eigenschaften und die einfache 
Verarbeitung erhalten. Alle drei sind mit 
der illbruck 2 in 1 Technologie ausgerüstet 
– und können mit Pistole oder mit Röhr
chen verarbeitet werden.  

PURSchäume, www.tremcoillbruck.com
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im Gespräch: Job Floris und  
sandor Naus von Monadnock 
über das atlas-HausPorträt

Zum achten Mal wurde in diesem Jahr der wiener-
berger Brick award verliehen, der seit 2004 
alle zwei Jahre ausgelobt wird. Knapp 600 Zie-
gel- und Klinkerbauten aus 44 ländern wurden 
eingereicht. Die Fachjury, bestehend aus fünf 
internationalen architekten, zeichnete sieben 
Projekte in fünf Kategorien aus. Das niederlän-
dische architekturbüro Monadnock konnte mit 
ihrem atlas-Haus in eindhoven, einem einfami-
lienhaus, in der Kategorie „Feeling at home“ 
überzeugen. Die Jury lobte, dass „sowohl Mate-
rial als auch ausführung sorgfältig durchdacht 
sind und das Optimum aus jeder Komponente 
herausholen“. Für Job Floris und sandro Naus 
ist der Ziegel ein bevorzugtes Baumaterial, das 
in ihren Gebäuden häufig zur anwendung 
kommt. Nicht nur über Verbund und Format, son-
dern durch die Muster und Gestaltungsele-
mente lassen sich in ihren Bauten postmoderne 
tendenzen ausmachen. Hier sei im Besonde-
ren auf den markanten turm für das Dorfzent-
rum von Nieuw-Bergen, der den neuen Markt-
platz als Zentrum markiert, verwiesen. Mit zwei 
unterschiedlich farbigen Ziegeln und verschie-

densten Verbänden haben sie die einfache turm-
typologie in ein neues wahrzeichen für den 
Ort verwandelt. Beim atlas-Haus kamen Ziegel 
sowohl außen als auch innen zum einsatz. 
Über das schlämmen der außenwände haben 
Monadnock die Fassade gestaltet. Die beiden 
architekten haben uns per e-Mail einige Fragen 
beantwortet.

was schätzen sie am Ziegel: ist es eher das 
Material selbst oder die regionale Prägung, die 
für die Verwendung des Ziegels spricht?
Beides. Abgesehen davon, ist es ein eher kon
ventionelles Material, das den Menschen ver
traut ist und mit dem sie sich wohl fühlen. Viele 
Bauunternehmer beherrschen die Handwerks
kunst und kennen den Umgang mit diesem Ma
terial gut. Für uns bietet der Ziegel außerdem 
eine Vielzahl von Möglichkeiten: im Format, in der 
Farbe, im Verbund und in der Kombination mit 
den Fugen. 
 
welchen Ziegel haben sie für das atlas-Haus 
gewählt? 
Wir haben einen doppelt hohen, handgeformten 
roten Ziegel gewählt, hergestellt vom nieder

Der Ziegel ist 
ein kon- 
ventionelles  
Material

Interview Kirsten Klingbeil

Job Floris und sandor Naus 
gründeten das in Rotterdam ansässige Architekturbüro Monadnock. Ihr Büroname 
bezieht sich auf den Inselberg, der durch Erosion entsteht, wobei nur das härteste 
Gestein übrigbleibt. Ähnlich den Gebäuden im Stadtgefüge, die das solide Material 
der Stadt bilden, sich nur langsam verändern und mehrere Epochen, Nutzungen 
und Strömungen überstehen (Foto: Bas Czerwinski).

ländischen Ziegelhersteller Daas Baksteen Zed
dam. Die doppelte Höhe verleiht ihm eine robus
tere Erscheinung. So konnten wir unsere Idee, die
ses Gebäude auf einen rustikalen Sockel zu 
stellen, umsetzen.

Gibt es für sie Bauaufgaben, für die der Ziegel 
eher ungeeignet ist?
Es gibt wahrscheinlich Projekte, bei denen Ziegel 
kein passendes Material ist. Das spannende am 
Ziegel ist, dass er ausreichend viele Nuancen bie
tet, was ihn lebendig macht. Die Frage ist also 
eher: Könnten Sie sich eine Situation vorstellen, 
in die ein sehr abstraktes, entmaterialisiertes 
Gebäude passen würde? Vielleicht sind Industrie
gebiete die richtigen Orte für diese Abstraktions
ebene, da Gebäude im Allgemeinen oft von Men
schen umgeben sind. Auch wenn in der Vergan
genheit Industriegebäude häufig große Ziegelbau
ten waren. Es ist eben ein sehr vielseitiges Ma
terial.

Die Fassade weist mehrere gestalterische Be-
sonderheiten auf. wie haben sie die Oberfläche 
bearbeitet, und worauf beruht die besondere 
Gestaltung des Hauses?
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Monadnock hat auch für die 
Zeichnungen seiner Bau 
ten einen eigenen Stil ent
wickelt.
Abb.: Monadnock

8. wienerberger Brick award 

Feeling at home (5000 Euro) AtlasHaus in Eindhoven  
von Monadnock

Living together. Grand-Prize-Gewinner (7000 Euro) Wohn
türme Westkaai 5 & 6 in Antwerpen von Tony Fretton und  
De Architecten (Bauwelt 17.2017)

Working together (5000 Euro) TerraCottaStudio in Dien 
Phuong (Vietnam) von Tropical Space

Sharing public spaces. Grand-Prize-Gewinner (7000 Euro) 
Erweiterung des Kunstmuseums Basel von Christ & Gan
tenbein (Bauwelt 30.2016)

Sharing public spaces. Special Prize (2500 Euro) Kapelle 
San Bernardo in La Playosa (Argentinien) von Nicolás Cam
podonico Estudio

Building outside the box (5000 Euro) VärtanBioenergie
KWKAnlage von U.D. Urban Design und Gottlieb Paludan 
Architects

Building outside the box. Special Prize (2500 Euro) Revita
lisierung der Alten Kirche von Vilanova de la Barca  
in Lleida (Spanien) von AleaOlea architecture & landscape 

Jury 

Anne Kaestle (Duplex Architekten), Jonathan Sergison (Ser 
gison Bates architects), Marc Mimram (Marc Mimram Ar
chitecture & Associés), Stephan Ferenczy (BEHF Corporate 
Architects), Vladimir Arsene (Westfourth Architecture)

Die Fugen wölben sich nach außen und wurden 
anschließend leicht gebürstet. Das lässt die Fu 
ge zu einer weiteren Schicht werden, die die ge
samte Fassade bedeckt und einen Zusammen
halt herstellt. Dadurch wird der Kontrast zum ro
ten Sockel gemildert, der durch die weiße Ze
mentschicht entsteht, die die Ziegel im oberen 
Bereich der Fassade bedeckt. Die auffälligen 
Fugen geben der Fassade die nötige Haptik, so 
dass sie die Idee eines Textils widerspiegelt. 

im Gegensatz dazu sind die innenwände  
roh belassen. 
Die Idee war es, für das Innere und für das Äuße
re das gleiche Material zu verwenden, einer
seits aus wirtschaftlichen Gründen, andererseits 
gefiel uns die Direktheit und Einfachheit die ser 
Idee. Leider ist es uns nicht gelungen, einen Stein 
zu finden, der für beides geeignet war und eine 
ausreichende Isolierung bietet. Deshalb wurde 
es eine Konstruktion mit konventionel len Hohl
wänden, bei denen sowohl der Außen als auch 
der Innenziegel die gleichen Abmessungen ha
ben und so zur Logik der Schichtgrößen passen. 
Die inneren Hohlraumwände sind aus tragen
den Ziegeln, den Sichtziegeln. 

Können sie das räumliche Konzept für den  
innenraum erläutern? was hat es mit den  
Versprüngen zwischen den räumen auf sich?
Die verschiedenen Ebenen unterstreichen die 
Idee einer Sammlung von Räumen. Die einzel 
nen Räume haben jeweils eigene Abmessungen  
und Proportionen. Wenn man durch dieses 
Haus geht, ist der Übergang von einem Raum 
zum anderen Teil der Erfahrung. Die Raumgren 
zen sind immer spürbar: Um Verbindungen zwi
schen den Räumen herzustellen, wurden nie 
ganze Wände weggelassen, sondern immer nur 
Öffnungen eingeschnitten. So erlebt man die 
sechs Seiten eines Raumes immer und überall. 
Der Grundriss der Geschosse ist gleich, aber  
im Schnitt wird die große Vielfalt durch die Hö
henversprünge sichtbar. Wir mögen diesen  
Widerspruch; er erzeugt Spannung, überrascht 
und schafft eine großzügige Räumlichkeit. 

Die innenwände weisen stellenweise dunkle 
Flecken auf. ist dies ein gewünschter effekt?
Das war natürlich eine bewusste Entscheidung, 
mit der wir die Qualitäten des Ziegels zum Aus
druck bringen wollten – indem wir die Vorder als 
auch die Rückseite zeigen. Die Vorderseite ist 
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glatter und enthält dunkle Flecken, die durch die 
Stapelung während des Produktionsprozes 
ses entstehen. Die Rückseite ist rauer, weil sie 
eine lehmigere Struktur hat und eher rosafar 
ben ist.

Bei ihren Projekten lassen sich postmoderne 
ansätze erkennen – worin liegt der reiz der 
Postmoderne für sie?
Die Qualität der Postmoderne war, dass diese 
Epoche eine Wertschätzung für die Vergangen
heit eröffnete und die Wiederverwendung von 
Geschichte als Werkzeug für die Gestaltung 
zeitgenössischer Gebäude erforschte. Diese 
Perspektive interessiert uns sehr, denn wir 
schätzen die Vergangenheit ebenso wie die Zu
kunft. Leider nimmt das Interesse an der Hap 
tik und Materialisierung von postmodernen Ge
bäuden ab, da das Interesse für diese Facette 
des Bauens fehlt. Viele dieser Gebäude scheinen 
nicht durchdacht zu sein und wirken, als ob sie 
nur von konzeptionellen Wünschen getrieben sei
en. Die Ironie, die zu dieser freudigen Ära der 
Architektur gehört, ist ein wesentliches Motiv, 
wirkt aber in vielen Fällen eher zynisch. Etwas, 
das wir unbedingt vermeiden wollen!

Die Regelmäßigkeit der  
Gebäudekubatur wird  
außen gebrochen durch die 
Gestaltung der Fassade 
und in nen durch die Höhen
versprünge.
Grundrisse im Maßstab 
1:200

EG 2. OG

1. OG DG
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Der im Innenraum verwen
dete Ziegel hat die glei 
chen Abmessungen wie au
ßen, ist aber ein anderes 
Produkt. 

Bis auf kleine quadratische 
Auslassungen, wurde der 
Ziegel oberhalb des Sockels 
geschlämmt. Ungewohnt 
treten die Fugen nach außen 
und wurden gebürstet.
Fotos: Wienerberger/Stijn 
Bollaert
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H7, das Bürohaus von Andreas Heupel  
Architekten im alten Stadthafen von 
Münster, ist ein siebengeschossiger Holz-
Hybridbau. Für die Fassaden wählten  
die Architekten ein Material, das „fast so 
ursprünglich ist wie der Werkstoff Holz“ – 
grün glasierte keramische Fassadenplat-
ten mit einer feinen horizontalen Relief-
struktur, die in enger Abstimmung mit 
dem Hersteller gefertigt wurden. In Anleh-
nung an einen Laubmantel wurden drei 
Helligkeitsstufen des gleichen Grüntons 
ausgewählt. (Foto: Anke Müllerklein) 

ALPHATON, www.moeding.de

Jeder ein unikat
Die Handstrich-Verblender WIESMOOR 
wirken wie von Hand geformt; jeder Ziegel 
ist ein Unikat. Bisher gab es fünf Farben, 
die nun mit dem WIESMOOR sandgrau-
kohle NF ergänzt werden. Der Wechsel 
von sandfarbenen, grauen und weißen Tö-
nen sowie der Kohle-Schmelz verleihen 
diesen Ziegeln einen individuellen Charak-
ter, der noch unterstrichen wird von den 
rauhen, zum Teil gebrochenen Oberflä-
chen und Kanten. Weitere Farben im Sor-
timent sind kohle-bunt, kohle-weiß, erd-
bunt, rotblau-bunt und hellrot-bunt. 

 
WIESMOOR, www.roeben.com

schneller Überblick 
Kalksandstein-Mauerwerk ist als Baustoff 
in der Brandschutzklasse A eingestuft – 
nicht brennbar. Mit der neuen Broschüre 
zeigt KS* komprimiert die Tabellenwerte 
für ein vereinfachtes Nachweisverfahren 
auf und gibt einen schnellen Überblick 
über die Mindestwanddicke zur Einstufung 
in die jeweiligen Feuerwiderstandsklas-
sen nach europäischer Norm. 

Brandschutz mit Kalksandstein,  
www.ks-original.de
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aGebrochene rotklinker
Herzog & de Meuron haben 
den Vitra-Campus um ein 
fensterloses Schaudepot für 
die Stuhl-Sammlung erwei-
tert. Von weitem als gewöhn-
liches Backsteingebäude 
wahrgenommen, entfaltet die 
Fassade seine Besonderheit 
aus der Nähe. Zusammen mit 
dem Hersteller GIMA wurde 
ein vorgekerbter Klinker mit 
einer minimalen Sollbruch-
stelle entwickelt. Die handge-
brochenen Klinker, im Farb-
ton Bena, wurden mit der un-
regelmäßigen Seite nach  
außen vermauert. Dem Schau-
depot vorgelagert ist ein Platz 
mit umlaufenden Treppen-
stufen im gleichen Farbton. 
Um die Fassadenfarbe an die 
erhöhten Ansprüche für ei-
nen Bodenbelag anzupassen, 
wurde die Farbzusammen-
setzung für den Pflasterklin-
ker neu entwickelt. Anders 
als die Fassade zeichnen sich 
die Konturen des Vorplatzes 
durch Kantenschärfe sowie 
Maßgenauigkeit in der Verar-
beitung aus und erzeugt ein 
Bild präziser handwerklicher 
Arbeit. 

Klinker-Formsteine (mit  
Lochung) und Pflasterklinker, 
www.gima-ziegel.de
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Detail

seit Jahren beschäftigt sich das Büro Hild und K mit Fassadenreliefs, für 
die häufig textile Strukturen als Vorlagen dienen. Ganz gleich, welches 
Projekt der Architekten man herausgreift: Auf der Gestaltung der Fassa-
den liegt immer ein besonderes Augenmerk, sei es das Flechtwerk eines 
Verwaltungs- und Hotelbaus in München (Bauwelt 11.2011), sei es die Fas-
sade aus Sandwichelementen für einen Studentenwohnbau in Augsburg 
(Bauwelt 14.2015) – um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Für das im Herbst 2017 fertiggestellte Geschäfts-, Büro- und Wohnhaus 
im Quartier „Schwabinger Tor“ haben die Architekten nun eine Außenhülle 
aus klinkerverkleideten Betonfertigteilen entwickelt, die sich wie ein Bro-
katüberwurf über alle Stockwerke legt. Nach Art einer Reliefstickerei treten 
einzelne Steine aus der Fassade hervor. Das asymmetrisch kreuzförmige 
Muster, in dem die Ziegel angeordnet sind, verdeutlicht deren nichttragen-
den Charakter. Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade bedeckt die eigent-
liche Konstruktion. 

Entlang der zum neuen Quartier „Schwabinger Tor“ führenden Pracht-
straßen stehen große historische, klinkerverkleidete Gebäude. Die Ziegel-
„Puzzlestücke“ des Neubaus interpretieren diese lokale Tradition. Die 
Stahlbetonfertigteile mit eingelegten Klinkerriemchen sind durch Pass-
stücke aus hellem, gesäuertem Beton verbunden. Im Bereich der horizon-
talen Stöße lassen sich diese als kleine Kapitelle auffassen, in vertikaler 
Richtung werden sie als Lisene zwischen den Fenstern fortgeführt. Die 
konstruktiv unvermeidbaren Fugen sind damit zu einer Art Ornament 
überhöht. Fensterbrüstungen und -bretter sowie die Verkleidung der Stüt-
zen im Erdgeschoss sind in Beton gleicher Färbung ausgeführt und fügen 
sich in das Gesamtbild ein. Die konsequente Verwendung des kreuzför-
migen Fertigteils bringt mit sich, dass mehrere Räume eine Übereck-Ver-
glasung erhalten, welche zugleich eine mehrseitige Orientierung ermöglicht. 

Das städteplanerische Konzept für das Neubaugebiet sieht vor, die ein-
zelnen Nutzungsarten jeweils unter einem Dach unterzubringen. Als Thema 
mit Variationen eingesetzt, ermöglicht es das Fertigteil, die Gewerbe-, 
Büro- und Wohngeschosse einheitlich zu „bekleiden“, ohne die Differenzen 
zu verschleiern. Im Erdgeschoss, wo ein Foyer sowie Gastronomie und 
Gewerbe angesiedelt sind, dominieren große Glasflächen, zwischen ihnen 
Stützen aus Beton, welche die Fertigteile der ersten Ebene tragen. Im 
ersten, zweiten und dritten Obergeschoss befinden sich Büros. Hier ist die 
Fassade im entsprechenden Raster getaktet, jeweils vier kreuzförmige 
Fertigteile umschließen ein Fensterelement. Vom vierten Obergeschoss 
an lässt sich die dahinterliegende Wohnnutzung erkennen. Loggien und 
ein höherer Fensteranteil erzeugen einen aufgelockerten Rhythmus. Das 

Das architekturbüro Hild & K  
hat ein klinkerverkleidetes Beton
fertigteil entwickelt

Projekt
Büro- und Wohnhau mit Gewerbe- und Gastronomieflächen im  
Quartier Schwabinger Tor, München

architekten lPH 1–4, künstlerische Oberleitung und künst
lerische Begleitung Fassade
Hild und K Architekten, München;  
Andreas Hild, Dionys Ottl, Matthias Haber

Projektleitung

Sebastian Klich, Matthias Haber

lPH 5 und künstlerische Begleitung

Max Dudler, Berlin

tragwerksplanung

Sailer Stepan und Partner, München 

Fassadenplanung entwurf

R+R Fuchs, Ingenieurbüro für Fassadentechnik, München

Fassadenplanung ausführungsplanung
DS-Plan, München

Fassadenelemente
Hemmerlein Ingenieurbau, Bodenwöhr

Fassadenklinker
Hagemeister

Bauherr
Jost Hurler Gruppe, München
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Asymmetrische kreuzför-
mige Stahlbetonfertigteile 
mit eingelegten Klinker-
riemchen bilden die Fassa-
de des Geschäfts-, Büro- 
und Wohnhauses im neuen 
Quartier „Schwabinger Tor“. 
Fotos: Michael Heinrich
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Anschließend wurden die 
Bewehrung und die Fassa-
denverankerungen gelegt, 
bevor die Schalung mit  
Beton aufgefüllt wurde. 
Nach der Ruhezeit konnte 
das Bauteil ausgeschalt, 
gereinigt und die Fehlstel-
len nachbearbeitet wer den. 
Fotos: Sebastian Klich

Nachdem Farbe und Rezep-
tur für die Sichtbetonober-
flächen gewählt waren und 
zusammen mit der Firma 
Hagemeister ein Sonderzie-
gel erarbeitet und herge-
stellt wurde, begannen die 
Arbeiten an den Grund-
schalungskörpern. Auf der-
Reliefschalung liegen Latex-
streifen in Ziegelbreite mit 
angeformter Fuge, auf die 
dann die Ziegelriemchen  
in der fertigen Schalungs-
matrize gesetzt wurden.
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Fassadenfertigteil konnte auch in diesen Bereichen mit kleinen Variatio-
nen weiterverwendet werden. Als Stadtbaustein ist das Gebäude in das 
städtebauliche Konzept des Baugebietes „Schwabinger Tor“ eingebettet. 
Dieses ordnet die einzelnen Gebäude versetzt an und schafft so ein urba-
nes Gefüge mit Plätzen und Gassen. Ein Vorsprung in der Westfassade 
des sechsstöckigen Riegels formuliert einen Kopfbau, der gemeinsam mit 
den benachbarten Gebäuden einen kleinen Platz fasst. In einer Sichtachse 
zur Leopoldstraße gelegen, bildet der hervorgehobene Gebäudeteil zu-
gleich einen Angelpunkt für die Blicke der Vorübergehenden. Seine markan-
te Fassade soll damit auch zur Identitätsbildung des neu errichteten Quar-
tiers beitragen.


