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Die Vormauerschale aus 
Naturstein fungiert als 
Wetterschutz und ist vom 
Fundament bis zur Atti - 
ka selbsttragend ausge-
führt.
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Fokus

Rustikale Finesse

Text Florian Aicher  Fotos Adolf Bereuter

35 Liftanlagen, 140 Kilometer Piste, zehn Berg
restaurants, Hotels, Sportläden, bis zu 900 Mit
arbeiter – das muss nicht nur verwaltet, son
dern auch dem Publikum im Tal geschmackvoll 
nahegebracht werden. Das war das Briefing 
für den Neubau der SilvrettaMontafon Holding 
GmbH im vorarlbergischen Schruns – am Rand 
des historischen Ortskerns, neben einem char
manten Bau aus den Anfangsjahren des Touris
mus und einer Bettenburg der Alpentouristen
moderne.

Tourismus heute? Man holte weit aus, griff 
hoch hinaus, in Regionen, wo der Berg unmit
telbares Naturereignis wie existentielle Selbster
fahrung verspricht – jenseits der Baumgrenze, 
wo die Elemente ihr Spiel und Eindringlinge mit
unter in Schutzhütten treiben. Solche Bauten 
wurden errichtet aus dem, was einzig ansteht: 

Bergtourismus mo-
dern: Der Neubau 
der Silvretta-Mon-
tafon Holding erwei-
tert die Palette an 
Antworten auf ein 
schwieriges Thema.

Stein. Sorgfältig gefügt, roh, kunstlos. Das wur
de Leitbild des Tourismus heute, Leitidee des 
Neubaus. 

So liegt er nun da, der erratische Block von 
grauem Stein, allseits unregelmäßig perforiert, 
ein Würfel von 18 Metern Seitenlänge, doch das 
Regelmaß dezent gebrochen – geschuldet dem 
Straßenverlauf, der Platzbildung oder der Geo
metrie des Bergkristalls? Zu ebener Erde findet 
man Foyer, Ausstellungs und Vortragsräume, 
darüber drei Verwaltungsgeschosse, zuoberst 
großzügige Räume für Besprechungen und Emp
fänge. Die entspannte Atmosphäre dieser Räume, 
ob Foyer unten oder Empfang oben, hat etwas 
von Räumen, die den allerletzten Schliff noch vor 
sich haben. Unregelmäßig verteilt großzügige 
Ausblicke, Kalkputz natur, unregelmäßig „Licht
löcher“ an der Decke, grob gestockter Natur

stein, Polygonalverband, sägerauhe Eiche oben, 
Massivholzmöbel Eiche. In den Büroräumen 
schmälert lediglich die dichte Möblierung diesen 
Eindruck. Was so ganz lässig erscheint, ist frei
lich Ergebnis präziser Anstrengung, höchst arti
fiziell.

Etwa die Außenwand: Der samtigwolkige Kalk
putz, eine Mischung aus zwei Innen und einem 
Außenputz, ist porös ohne Reibespuren, bildet 
zarte Nester ohne Flecken. Diese Haut schließt 
die erste der beiden homogen vermauerten Zie
gelwände – die innere, von hoher Dichte, trägt 
die Decken und speichert, die äußere läuft als 
Dämmziegel durch. Ein Außenputz ist Auflage 
einer Drainagematte, vor der vom eigenen Funda
ment bis zur Attika selbsttragend die gemauer
te Natursteinwand steht, durch Stahlanker an die 
Ziegelwand rückgebunden. Innenhaut, Lastver

65 Büroarbeitsplätze wur
den in dem Neubau reali
siert. Die Böden bestehen 
aus Eichenholz, in den  
halböffentlichen Bereichen 
aus Naturstein.
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teilung, Dämmung, Wetterschutz – jede Aufgabe 
für sich und doch eine massive Steinwand. Ro
her Naturstein? Gneise aus fünf Steinbrüchen – 
drei aus der Schweiz, je einer aus Österreich 
und Italien – bilden die ausgesuchte Farbstim
mung. In Italien wurde das gewünschte Verhält
nis gemischt und in Gebinden zu 1,5 Tonnen auf 
die Baustelle geliefert, wo sie aufsteigend mit
tels eines Schwerlastgerüstes verteilt und ver
mauert wurden.

Es bedurfte der geübten Augen erfahrener ita
lienischer Steinmetze, um ein ausgeglichenes 
Bild auf 1000 Quadratmeter Fläche zu erzeugen 
und die rund 60 Kilogramm schweren, gespal 
tenen und gebrochenen Steine im wilden Ver
band ins Mörtelbett zu setzen. Das ausgegliche
ne Bild wird lediglich an Gebäudeecke und Fens
terlaibung akzentuiert durch größere, rechtwink
lig zugehauene Steine von bis zu 200 Kilogramm. 
Selbst das Verfugen ist keine Selbstverständ
lichkeit; man entschied sich für das in Italien ge
bräuchliche Abziehen mit der Kellenkante. 
Gröbste Unebenheiten glättet die Witterung im 
Lauf der Jahre.

Die lässige Selbstverständlichkeit verdankt 
sich intensivem Bemühen. Während der Ab
schluss der Natursteinwand durch einen Ring
anker in Ortbeton einleuchtet, verblüffen die 
scheitrechten Betonstürze über den Fenstern – 
geometrisches Spiel, sind sie doch hinter der 
Verkleidung in die Wand eingebunden. Die ähn
lich, doch nicht gleich großen Fenster sind aus

geglichen auf der Wandfläche verteilt – bar jeder 
räumlichen oder konstruktiven Logik? Unbe
kümmerte Bergwelt?

Der Eichenboden der Obergeschosse, in unre
gelmäßigen Breiten und wechselnder Richtung 
mit Fries verlegt, ist ganz robuste Massivität. Der 
fast 20 Zentimeter starke Aufbau birgt freilich 
Trittschall, Medieninstallation und Klimatisierung 
mit Belüftung über die BodenWand Fuge. Die 
Lüftungsklappe der großen Fenster bewältigt 
sommerliche Hitze trotz äußerem Sonnenschutz 
nicht alle Tage – Klimatisierung und Baukernak
tivierung der Betondecken helfen nach. So geht’s 
in Vorarlberg: Das Rohe, Ungehobelte kommt 
noch in feinster Durcharbeitung daher. Und wenn 
nötig, ist man um Unterstützung durch verbor
gene Technik nicht verlegen.

Es bedurfte der geübten 
Augen erfahrener Stein-
metze, um ein ausgegliche-
nes Bild auf 1000 Qua -
dratmeter Fläche zu er zeu-
gen und die rund 60 Kilo-
gramm schweren, gespal-
tenen Steine im wilden 
Verband ins Mörtelbett zu 
setzen.

Die für die Vormauerschale 
verwendeten Gneise und 
Granite stammen aus fünf 
verschiedenen Stein
brüchen aus drei Ländern.
Fotos: Architekten

Wandaufbau:
Innenputz
HLZ Porotherm
HLZ Porotherm
Kalkzementputz
Drainagematte
Natursteinmauer
Detailschnitt im Maßstab 
1 :100, rechte Seite: 
Grundrisse Erdgeschoss, 
Regel geschoss 
und 4. Obergeschoss 
im Maßstab 1 :250
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Architekten

Entwurf und Ausführung

bernardo bader architekten, Bregenz

Team

Joachim Ambrosig (Projektleiter), Paul Jungwirth, Thomas Wretschko

Fachplaner

Fassadenplanung

GBD, Dornbirn

Tragwerksplanung

Mader Flatz ZT GmbH, Bregenz

Technische Gebäudeausrüstung

Koller & Partner, Bregenz

Elektroplanung

Ludwig Schneider, Egg 

Bauphysik

Bernhard Weithas, Lauterach

Bauleitung

Fleisch Loser, Rankweil

Hersteller und Ausführung

Steinmetz

Lenz, Alberschwende

Fenster

Böhler, Wolfurt

Daten

Adresse

Silvrettaplatz 1, 6780 Schruns/A 

Bauherr

Silvretta Montafon GmbH, Schruns

Wettbewerb

2015

Bauzeit

2017–18

   5 10.08.2020   14:40:59



Bauwelt 17.202054 BAUWELT PRAXIS

 z
um

 D
ow

nl
oa

d

KS
-O

rig
in

al

Le
ip

fin
ge

r

bf
ub

Ressourcenschonung durch Re-Use und 
Recycling von Ziegeln 
An Fahrt gewonnen hat die gesamtge-
sellschaftliche Diskussion um Ressour- 
censchonung und Kreislaufwirtschaft. 
Dieser Aufgabe stellt sich die deutsche 
Ziegelindustrie. Mit Wiederverwertung 
und Recycling von langlebigen Produk-
ten aus gebranntem Ton befasst sich 
deshalb eine neue Publikation des Bun-
desverbandes der deutschen Ziegelin-
dustrie. Die Broschüre steht unter 
https://ziegel.de/downloads zum Down-
load bereit.

Recyclingbroschüre, www.ziegel.de

Optimierte Wandkonstruktionen 
Ob im Klein- oder Mittelformat oder groß-
formatig als vorkonfektionierte KS-PLUS 
Wandbausätze sowie im Baukastensystem 
KS-QUADRO – die funktionsgetrennte KS-
Bauweise hat sich bewährt. Die hohe Roh-
dichte des Kalksandsteins verschafft 
funktionsgetrennten Wänden nicht nur ei-
nen hohen Schall- und Brandschutz, son-
dern macht sie auch zu einem natürlichen 
Wärmespeicher. Auch trägt der Baustoff 
zu einem gesunden Raumklima bei, da er 
über seine diffusionsoffene Oberfläche 
überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen 
und zeitversetzt wieder abgeben kann.

KS-PLUS/KS-Quadro, www.ks-original.de

Zubehör für besseres Bauen
Neue Zubehörprodukte ergänzen ab so-
fort das Mauerziegel-Sortiment für den 
Hochbau der niederbayerischen Ziegel-
werke Leipfinger-Bader: Formstabile Stüt-
zendämmschalungen, einbruchsichere 
Rollladenkästen sowie „unsichtbare“ Lüf-
tungssysteme gestalten den Bauprozess 
effizienter. Sie erleichtern nicht nur die 
Maurerarbeiten auf der Baustelle: Wäh-
rend der Nutzung des Gebäudes profitie-
ren auch die Bewohner von den bauphysi-
kalischen Vorteilen der Zubehör-Systeme.  

Zubehör, www.leipfinger-bader.de

Natürlich dämmen
Der bfub ließ 100 Dämmstoffkoffer in Zu-
sammenarbeit mit den Mainfränkischen 
Werkstätten in Würzburg produzieren und 
bietet diese jetzt für Energieberater, Ar-
chitekten, Handwerker und Interessierte 
zum Kauf an. Der Holzkoffer enthält 18 
verschiedene Dämmstoffmuster übersicht-
lich geordnet in offenen Fächern zum An-
schauen und Anfassen. 

Dämmstoffkoffer, www.umweltberatung-
info.de
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Muschelkalk-K-Putz
Wo einst das Technische Rathaus der 
Stadt Frankfurt am Main stand, erstreckt 
sich seit 2018 das neue Dom-Römer-
Quartier. Im Zuge dessen wurden 15 Häu-
ser originalnah rekonstruiert und 20 neu 
gebaut. Zu letzteren gehört auch die „Gol-
dene Schachtel“. Das Gebäude wurde 
nach den Plänen von Tillmann Wagner Ar-
chitekten aus Berlin umgesetzt, die 2011 
den ausgeschriebenen Wettbewerb ge-
wonnen hatten. Die beiden gefalteten 
Gassenfassaden sind aus durchgetöntem 
Muschelkalkputz mit bündig liegenden 
Kastenfenstern ausgebildet. Der gefilzte 
Putz zeigt die Faktur seiner Oberflächen-
behandlung und generiert daher eine le-
bendige, charaktervoll alternde Gebäude-
haut. Erforderlich war ein Produkt mit ho-
hem Kalkanteil. Die Verantwortlichen ent-
schieden sich für das Bremer Muschel-
kalk-K-Putzsystem der Marbos GmbH & 
Co. KG. Die Produkte verfügen über ein 
mineralisches und zementfreies Bindemit-
tel aus Muschelkalk. Dieser wird aus ge-
waschenen, gebrannten und gelöschten 
Seemuscheln und Puzzolan gewonnen. 
Die Rohbasis bilden hierbei ausgesuchte 
Gesteinskörnungen aus geprüften Vor-
kommen nach DIN EN 13139. Der Putz wur-
de in einer Materialstärke von drei Zenti-
metern, in Form des Vorspritz-, Unterputz-, 
und Oberputzmörtels, aufgetragen. So 
bildet das Material ein verbindendes Ele-
ment zwischen alt und neu.  

Muschelkalk-K, www.marbos.de
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Schlagmann Poroton ist der führende Anbieter von 
Mauerziegeln in Süddeutschland. Wir wollen als 

Marktführer auch in puncto Nachhaltigkeit 
unserer Verantwortung gerecht werden.

In enger Zusammenarbeit mit Klimaschutz-Experten 
haben wir eine 3-Säulen-Strategie entwickelt. 

Mit den Maßnahmen dieser Strategie sind unsere Top-
Produkte, die perlitgefüllten POROTON®-T7® und -T6,5® sowie

POROTON®-S8® und -S9® die ersten klimaneutralen Ziegel.

Detaillierte Informationen dazu und über unsere 
Aktivitäten für Artenschutz, Regionalität und 

Biodiversität finden Sie unter: 
schlagmann.de/klimaneutraleziegel
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POROTON®-T6,5®, -T7®, -S8® und -S9®

DIE ERSTEN 
KLIMA

NEUTRALEN 
ZIEGEL  

KLIMA_T6-5-T7-S8-S9_115x297mm.indd   1 09.07.20   09:30
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Im Gespräch: 
Krekeler Architekten, Branden
burg a.d. HavelPorträt

Sie haben im Land Brandenburg drei mittelal
terliche, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Kir
chen auf je unterschiedliche Weise bearbeitet, 
in der Stadt Brandenburg, in Rathenow und 
aktuell in Prenzlau, wo die Marienkirche wieder 
gewölbt wurde. Wie entwickelten Sie die Her
angehensweise in Rathenow?
Die Sankt-Marien-Andreas-Kirche von Rathe-
now ist eine kleinere Kirche. Der obere Teil des 
Turms, das Dach und die Gewölbe waren kom-
plett zerstört. Es standen nur noch die Außen-
mauern. Das Mittelschiff bestand aus achtteili-
gen Rippengewölben mit Scheitelsternen – was  
in der Ausführung kompliziert ist. Die Kirche hat-
te in den 50er Jahren ein Notdach bekommen; 

der Chorbereich war kurz nach der Wende neu 
eingedeckt worden. Die Kirche enthält gestalte- 
te Prinzipalstücke aus den 50er Jahren: eine Kan-
zel, den Altar und auch eine Orgelempore. Diese 
Einbauten stellen inzwischen eine denkmalpflege-
risch relevante Phase dar. Die Kirchengemeinde 
setzte sich aber dafür ein, das Vorkriegsbild wie-
der entstehen zu lassen. In diesem Spagat be-
findet man sich dann planerisch. Es galt, einen 
Entwurf zu entwickeln, der die überkommenen 
Befunde aufgreift und daraus eine Neugestaltung 
bildet. Wir haben das Gewölbe anhand von Mess-
bildern nach historischem Vorbild wieder herge-
stellt, die Fassaden saniert. Und dann haben 
wir eine Machbarkeitsstudie für die Innenraum-

gestaltung erstellt, auch unter dem Gesichts-
punkt einer modernen Kirchennutzung sowohl  
als Veranstaltungsort für profane Konzerte, weil 
es in Rathenow keinen andern Konzertort gibt, 
als auch für die Gemeindearbeit und Gottesdiens-
te. Das sind Planungsaufgaben, die uns oft be-
gegnen.
 
Mussten Sie gestalterische Kompromisse  
eingehen, um dem Vorkriegsbild zu entspre
chen?
Es findet ein intensiver Diskussionsprozess zwi-
schen den Denkmalbehörden, der Gemeinde 
und dem Förderkreis statt. Ein Großteil der Ge-
wölberekonstruktion wurde durch Spenden der 
Einwohner und einigen öffentlichen Förderge-
bern finanziert, obwohl in der Stadt Rathenow 
nur ca. 10 Prozent der Einwohner Kirchenmit-
glieder sind. Die Stadt wurde im Krieg zu 90 Pro-
zent zerstört. Um die Kirche herum ist eine „Tra-

Der Respekt vor mittel
alterlichem Mauerwerk ist 
am größten
Achim Krekeler 
studierte Architektur an der TH Hannover und war in den 80er Jahren am Deutschen Archäologischen Institut in Kairo 
Referent für Architektur und Denkmalpflege. 1994 eröffnete er sein Büro in Brandenburg a. d. Havel, das heute auch 
Standorte in Berlin und Braunschweig hat.

Achim Krekeler führt sein 
Büro in einem Altbau auf der 
Brandenburger Dominsel.
Foto: Architekten

Interview Ulrich Brinkmann, Ina Lülfsmann  Fotos Stefan Melchior
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 Neueinwölbung 
 St. Marien 
 Andreas, Rathe 
 now
Ziegelei

GOLEM, Sieversdorf

Tragwerksplaner

Ingenieurbüro Krämer, Berlin

Bauherr

Ev. Kirchengemeinde Rathenow

Projektzeitraum

2003–2010

Die St. Marien-Andreas-Kir-
che in Rathenow erhebt 
sich inmitten einer „Traditi-
onsinsel“, die eine Ahnung 
des alten Stadtbildes gibt. 
Von der Kirche aber waren 
nur die Außenmauern erhal-
ten.

ditionsinsel“ erhalten. Da treffen sich Kirchenmit-
glieder und kirchlich nicht Gebundene, um die 
Reste aus der Zeit vor der Zerstörung zu erhalten. 
Das war der Motor aller Maßnahmen in den ver-
gangenen Jahrzehnten. Unser Konzept für die 
Innenraumgestaltung ist Teil einer BKM-Förde-
rung. Da sind natürlich Kompromisse zu finden, 
dass man die Spuren der 50er Jahre nicht ne-
giert, dass man das, was überkommen ist, er-
hält, aber auch die zukünftigen Aspekte be-
denkt. Das geht bis in die Fragen von Heizung, 
Schall, Akustik.
 
Wie zeigt sich das in Ihrem Umgang mit dem 
Mauerwerk?
Der Bauprozess war ein gemeinsames Lernen. 
Alle Beteiligten mussten die Technik wieder neu  
erlernen. Wir haben das in Rathenow anhand ei-
nes Modells entwickelt, für die Gewölbe, aber 
auch für die Unterkonstruktion. Die tragenden 

Rippen werden auf Schablonen gemauert. Das 
erfordert ein enges Zusammenspiel zwischen 
Zimmerer und Maurer. Nachdem die Rippen her-
gestellt sind, werden die Gewölbe frei gemauert. 
Dabei ist die Form, die „Busung“, entscheidend 
für die Gestaltung und Tragfähigkeit. Wenn diese 
Busung zu flach wird, dann ist es sofort statisch 
problematisch. Das ist ein Prozess, der auf der 
Baustelle stattfindet. Wir als Architekten entwi-
ckeln das Gewölbe zwar planerisch anhand von 
Höhenlinien, aber es ist der Handwerker auf der 
Baustelle, der dann geschickt sein muss. Das ha-
ben wir in Rathenow wie in Prenzlau sehr an-
schaulich erlebt.

Es waren aber unterschiedliche Firmen tätig?
Ja. Es ist interessant, dass die Firmen jeweils  
eine Beziehung zu dem Ort hatten. Es gab über 
das rein Geschäftliche hinaus eine Identifika- 
tion mit dem Projekt. 

Inwiefern stellte sich die Aufgabe in Branden
burg anders?
Die Johanniskirche in Brandenburg ist als Kirche 
eigentlich überflüssig in der Stadt – wir haben 
drei Großkirchen in Brandenburg, die alle bereits 
weitgehend saniert waren. Außerdem existier-
ten nur noch die Umfassungsmauern. Das west-
liche Joch war durch einen Bombentreffer kom-
plett zerstört worden, in den letzten Kriegstagen 
war das Dach abgebrannt, und die Gewölbe wa-
ren zu DDR-Zeiten eingestürzt. Später gab es so-
gar eine Abrissgenehmigung. Nach der Wende 
hat man mit einem Notdach die Konstruktion ge-
sichert, und dann gab es einen kleinen Wettbe-
werb unter dem Stichwort „Ruinensicherung“. Wir 
haben den Zuschlag bekommen mit einem rela-
tiv minimalen Ansatz. Wir wollten die Silhouette 
in der Stadt wieder herstellen, aber mit moder-
nen Materialien. Tatsächlich war innen noch viel 
erhalten, obwohl es jahrzehntelang runter ge-
regnet hatte. Wir haben sehr großen Aufwand 
bei der Konservierung der Innenoberflächen be-
trieben und konnten so relativ viel halten. Aber 
nicht mit dem Anspruch, die perfekte Oberfläche 
zu schaffen, sondern den Status quo zu konser-
vieren. Die neue Verglasung der Westseite sollte 
formal den Stufengiebel thematisieren, der ehe-
mals da vorhanden war, und wir wollten keine ge-
rade Fassade da rein setzen, sondern es sollte 
ein Bruch sein. Das, was die Kirche erlitten hat, 
sollte ablesbar sein.

Was war in Prenzlau das Besondere?
Die gigantische Dimension. Wir waren anfangs un-
sicher, ob das geht. Wir hatten sehr schlanke 
Pfeiler und fragten uns, ob wir darauf wieder Ge-
wölbe gemauert bekommen. Wie kriegt man das 
baulogistisch hin, und was kostet das? Wie krie-
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 Neugestaltung 
Johannis 
 kirche Branden 
 burg 
Ziegelei

GOLEM, Sieversdorf

Tragwerksplaner

STB Sabotke – Timm & Partner, Potsdam

Baukosten

3 Mio. Euro brutto

Bauherr

Stadt Brandenburg a. d. Havel

Projektzeitraum

2010–2015

Auch von der Johanniskirche 
hatte der Zweite Weltkrieg 
nur die Umfassungsmauern 
stehen gelassen, das west-
liche Joch war komplett zer-
stört. Die neue Glasfassa-
de wurde geknickt, so dass 
sich die Wolken darin spie-
geln.

gen wir die Kosten überhaupt in den Griff? Begeg-
nen uns Dinge, die wir noch nicht kennen? Wir 
hatten ein gedeckeltes Budget von BKM-Förde-
rung.

Wie viel?
3,8 Millionen. Und auch diese Maurer haben noch 
nie vorher Gewölbe gemauert. Die Form war 
zwar nicht so kompliziert wie in Rathenow, trotz-
dem war es auch hier ein gemeinsamer Lern-
prozess. Manche Fragmente mussten zunächst 
vorsichtig bis auf intakte Strukturen zurückge-
baut werden. Nachdem die ersten zwei Joche wie-
der überwölbt waren, folgte ein sehr effizien-
ter Bauablauf. In ca. 20 Monaten wurden eine 
Grundfläche von ca. 2000 qm neu überwölbt. 
Dabei wurden ca. 120.000 Backsteine verbaut.
 
Wurde über die Konstruktion als solche disku
tiert zu Beginn der Planung?

In Prenzlau wie in Rathenow. Es war nicht vorge-
geben, die Gewölbe in Ziegel herzustellen; eine 
Herstellung aus anderem Material wäre möglich 
gewesen, sogar Leichtkonstruktionen wurden  
in Betracht gezogen, wobei die Nutzer und die Be-
sitzer immer das solide Material im Auge hatten 
und eine handwerkliche Fertigung bevorzugten. 
Interessanterweise war bei der Denkmalpflege 
relativ viel Spielraum, was Material und Gestal-
tung der neuen Gewölbe betrifft.
 
Die Marienkirche stand bis zur Wiedererrich
tung des Daches fast drei Jahrzehnte der Be
witterung ausgesetzt in der Stadt. Waren die 
Außenmauern und Pfeiler noch tragfähig, um 
die neuen Gewölbe aufzunehmen, oder muss
ten Sie sie statisch unterstützen?
Es wurden keine zusätzlichen Elemente einge-
bracht, aber das Mauerwerk zeigte durch 
Feuchteeinfluss in den bewitterten Zonen Auf-
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Bei der Neueinwölbung der 
Prenzlauer Marienkirche 
mussten die Maurer die Bu-
sungen unter den Stahl-
streben des Dachstuhls aus 
den 70er Jahren einpas -
sen, ohne dass sie zu flach 
werden: Zentimeterarbeit.
Baustellenfotos: Architekten  

 Neueinwölbung 
 Marienkirche 
 Prenzlau
Ziegel

Ziegelei Zawadskie (PL), Ziegelei Glindow, 
Ziegelwerk Klaus Huber Nossen

Tragwerksplaner

Krekeler Architekten Generalplaner, Bran-
denburg a. d. Havel

Bauherr

Ev. Kirchengemeinde Prenzlau

Projektzeitraum

2017–2020

lösungserscheinungen, die Mörtel waren teilwei-
se entfestigt. Man musste einige Ziegel zurück-
nehmen, um dann wieder statisch belastbare 
Strukturen zu finden. Zusätzlich gab es Risse  
in den Giebeln und im Turm. Wir mussten das 
Stahldach belassen, und wir mussten die durch 
die Träger gegebenen Höhen respektieren. Zum 
Glück hatte man beim Dach seinerzeit die Ge-
wölbe schon mitgedacht, trotzdem ging es um 
ein paar Zentimeter.
 
Gab es besondere Anforderungen an die  
Ziegel?
Da die Ziegel nicht im Außenbereich zur Anwen-
dung kamen, mussten sie nicht höchsten Quali-
tätsanforderungen gerecht werden. Sie mussten 
farblich passen und sollten günstig sein. Wenn 
wir kleinteilig reparieren und handwerklich ergän-
zen, benutzen wir oft handgeformte Ziegel, die 
der Produktion und Form der ursprünglichen Zie-
gel entsprechen, die kosten 4 Euro das Stück. 
Die Ziegel, die wir in Prenzlau benutzt haben, wa-
ren normale Fabrikware, die weniger als einen 
Euro gekostet haben.
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Haben Sie andere Kirchen untersucht als Be
zug für die Rekonstruktion der Gewölbe?
In Prenzlau wie in Rathenow hatten wir Messbil-
der vom Vorkriegszustand. Diese Messbilder 
waren ein erster Anhaltspunkt, was Dimension 
und Höhe der Gewölbe betrifft. In Rathenow 
und Prenzlau gab es auch noch erhaltene Gewöl-
be, da konnte man Details und die Form der 
Rippenziegel übernehmen. Und dann gab es Ana-
logien, was die Form betrifft – es gibt mehrere 
Kirchen aus der gleichen Bauzeit im norddeut-
schen Raum. Die Voraussetzung ist immer ein 
sehr gutes Aufmaß. In Prenzlau haben wir per La-
serscanner die Kirche aufgenommen, so dass 
wir ein verformungsgetreues Aufmaß hatten. Da 
konnten wir sehr präzise hineinarbeiten und an 
die Bestandssituation angepasste Ausführungs-
pläne entwickeln.

Haben Sie die Gewölbe in 3D vormoduliert?
Ja, denn es muss mit dem Bestand, mit den noch 
erhaltenen Bögen, zusammenpassen.
 
War das andere Format der neuen Ziegel dabei 
kein Problem?
Die Rippen wurden 1:1 nachgebaut, das heißt, die-
se Ziegel wurden nachgebrannt, manuell gefer-
tigt, denn das sind die tragenden Elemente. Die-
se Ziegel sind aus Glindow, eine Ziegelbrenne-
rei, die auf historische Baumaterialien speziali-
siert ist (Bauwelt 11.2017, Red.). Die haben einen 
ausgebauten Originalziegel bekommen und den 
dann nachgebrannt, bis die Farbe und Form 
passte. Das brauchte ein paar Monate. Es gab 
noch die Überlegung, mit Leichtziegeln zu ar-
beiten, um thermische und akustische Verbes-
serungen zu erreichen. Der Materialpreis wäre 
aber doppelt so hoch gewesen.

Wie geht es weiter in Prenzlau? 
Interessant ist, dass in dem Moment, wo ein ers-
ter Schritt in Richtung Wiederherstellung unter-
nommen wird, eine Dynamik einsetzt. Die Prenz-
lauer Kirche war als Weihnachtsmarkthalle qua -
si profaniert. Die Gemeinde hat zwei Kirchen, die 
braucht die Marienkirche nicht. Insofern stellte 
sich die Frage: Wie bringe ich das stadtbildprä-
gende Gebäude in die Zukunft? Die Orgel war 
abgebrannt, aber der Organist ist in England auf 
eine ausgebaute Orgel gestoßen. Diese Orgel 
hat man als Geschenk bekommen, mit der Ver-
pflichtung, sie zeitnah aufzubauen. Jetzt befin-
det sie sich zerlegt in Eberswalde beim Orgel-
bauer, und wir planen dafür eine neue Empore. 
Da wir die Gewölbe unter den Kosten realisie-
ren konnten, ist finanzieller Spielraum da. Die Ab-
stimmung mit der Denkmalpflege läuft zurzeit.
 
Die Backsteingotik im Berliner Umland ist im 
19. Jahrhundert von dem Architekten Friedrich 
Adler erforscht worden. Adler hat in Schleswig 
den Domturm gebaut, der in den 50er Jahren 
vereinfacht wurde und den Sie jetzt sanieren. 
Inwiefern ist es ein Unterschied, ob Sie mit mit
telalterlichem Mauerwerk arbeiten, mit Neugo
tik bzw. mit Mauerwerk aus den 50er Jahren?
Der Respekt vor dem mittelalterlichen Mauerwerk 
ist natürlich größer. Der Dom zu Schleswig ist 
derzeit eine unserer größten Baustellen, wo wir 
für fast 20 Millionen den Turm generalsanieren. 
Hier sind wir mit relativ modernen Methoden ran-
gegangen, auch relativ radikal. Dazu kann Alex-
ander Wesch, unser Projektleiter, gleich was sa-
gen.  
(Projektleiter Wesch kommt dazu.)

Wieso ist der Domturm so stark in Mitleiden
schaft gezogen? 

Achim Krekeler Schleswig liegt in einer ande-
ren Witterungsklasse, mit enormer Wind- und  
Feuchtebeanspruchung. Dort wird über eine teil-
weise Kupferverkleidung des Turms nachge-
dacht, um das Schadenspotenzial in den Griff zu 
bekommen. Die Sanierung umfasst aber nicht 
nur die Hülle und den Turm, sondern hat auch 
wieder eine eigene Dynamik erlangt. Jetzt wer-
den auch in der Kirche restauratorische Arbeiten 
durchgeführt.
Alexander Wesch Dieser Turm ist im Grunde der 
Prototyp für zahlreiche Kirchtürme, die um 1900 
überall in Berlin und Umgebung entstanden. Nach 
dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 schenkte  
der Kaiser der größten Kirche in der neuen preu-
ßischen Provinz Schleswig-Holstein diesen 
Kirchturm. Er besteht in gotischer Manier kon-
struktiv aus massiven Eckpfeilern und hat da-
zwischen Füllmauerwerk. Die späteren Türme in 
und um Berlin sind moderner gebaut, mit deut-
lich schlankeren Strebepfeilern. Es ist also ein 
Prototyp, den wir jetzt sanieren. Das, was sich 
hier im Brandenburgischen seit 120, 130 Jahren 
weitgehend schadensfrei zeigt, ist dort oben 
ein ziemlicher Totalschaden gewesen, und zwar 
schon relativ schnell. Es gab schon kurz nach 
der Jahrhundertwende Risse; aus den 20er Jah-
ren gibt es Fotos, auf denen ein Baum zu sehen 
ist, der aus den Fugen wächst. Aus späterer Zeit 
gibt es einen Schnappschuss, mit dem ein kom-
plettes Teil im freien Fall fotografiert wurde. Da-
mals hat man schon überlegt, den Turm abzurei-
ßen und neu zu bauen, weil er solche Probleme 
gemacht hat. In den 1950er Jahren entschloss 
man sich schließlich für eine große Maßnahme. 
So wurde im Grunde die gesamte äußere Schale 
abgetragen, die ganze Bauzier entfernt und die 
äußere Schale Stein auf Stein wieder aufgemau-
ert. Von der Gestaltung her wurde der Turm von 

 Sanierung Dom 
 zu Schleswig
Ziegelei

Ziegelwerk Klaus Huber, Nossen

Tragwerksplaner

HAZ Beratende Ingenieure, Kassel

Bauherr

Ev.-lutherische Kirche in Norddeutschland

Projektzeitraum

seit 2014

Der Turm des Doms in Schles-
wig ist ein Bauwerk des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts, 
das nach dem Zweiten Welt-
krieg im Zuge einer Sanierung 
formal vereinfacht wurde.
Schadensbild: Architekten   
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klassischer Industrie klinker wider. 
strangfuss.privatziegelei-hebrok.de

se
c, 

Os
na

br
üc

k

www.privatziegelei-hebrok.de  Besuchen Sie uns auf Facebook 

   6 10.08.2020   14:47:27

Bauwelt 17.2020 61BAUWELT PRAXIS

diesem aufstrebenden schlanken neogotischen 
Stil zurückgeführt auf das, was man damals 
als Mittelalter identifiziert hat, so dass der Turm-
schaft nun etwas wuchtiger wirkt. Nach Ab-
schluss dieser Sanierung war der Domturm eini-
ge Jahre weitgehend schadensfrei. Nun, nach 
über sechzig Jahren, waren die Schäden aber 
wieder so enorm, dass dringender Handlungs-
bedarf bestand. Die Strebepfeiler waren pitsch-
nass. Unten hat der Turm einen Natursteinso-
ckel. Ich habe mich gefragt, warum da Bohrlö-
cher drin sind. Drei Tage nach einem starken 
Regen lief das Wasser wie ein Strahl aus der 
Wand. So etwas hatte ich noch nie gesehen.

Sie müssen das Mauerwerk also großflächig 
erneuern?      
Achim Krekeler Da schon so viel mit diesem Bau-
werk geschehen ist, ist die Ehrfurcht geringer, 
als wenn man mittelalterliches Mauerwerk vor 
sich hat. Da diskutiert man jeden Ziegel einzeln 
mit der Denkmalpflege, da wird ein Kreuzchen 
dran gemacht, ob man den austauscht, oder ob 
vielleicht mit Ziegelersatzmasse die Oberfläche 
gehalten werden kann. In Schleswig wird auf 
dem Plan eher ein Quadrat über eine Fläche ge-
legt – das ist eine andere Arbeitsweise.
Alexander Wesch In Schleswig ist die Ehrfurcht 
größer vor den Schäden und vor der technischen 

Aufgabe, die man zu bewältigen hat, als vor der 
Substanz. Auf der anderen Seite hängt bei die-
ser Baumaßnahme das mittelalterliche Kirchen-
schiff dran. Man hat also auf der einen Seite die 
großen brachialen Arbeiten und auf der anderen 
die wirklich restauratorischen Arbeiten. Am Turm 
gibt es Bereiche, die stark wetterbeaufschlagt 
sind, vor allem die Glockenstuben-Westseite 
und darüber der Giebel. Der war so stark geschä-
digt, da konnte man einen Arm in die Risse ste-
cken. In diesem Bereich haben wir uns für einen 
kompletten Austausch des Mauerwerks ent-
schieden. Wir haben dort oben in über 50 Meter 
Höhe ein über 70 Quadratmeter großes Loch in 
den Turm gerissen. Für die erneuerten Bereiche 
kommt heute ein zweischaliges Mauerwerk aus 
Kern- und Verblendmauerwerk mit Luftschicht 
zum Einsatz, was für die Starkregenbelastung 
dort grundsätzlich als sinnvoll gilt.
  
Haben die Ziegel besondere Eigenschaften?      
Alexander Wesch Eine wichtige Eigenschaft ist 
die Frostbeständigkeit. Wir machen ja im Grun-
de das, was sie in den 50er Jahren gemacht ha-
ben. Auch in Bautechnik und Normung gab es 
seitdem keine Quantensprünge. Man hat sich in 
den 50ern sehr viele Gedanken gemacht darü-
ber, was man für Materialien einsetzt. Man hat ge-
naue Ziegel und eine genaue Mörtelmischung 

vorgegeben. Aber das, was wir vor Ort gefunden 
haben, hat nichts mit diesen Vorgaben zu tun. 
Der Mörtel, der tatsächlich verbaut war, ist im 
Grunde ein ziemlich fester Beton, deutlich här-
ter als die Ziegel. Damit kommen wir zu den Scha-
densphänomenen: Bei der Sanierung in der 50er 
Jahren wurde nicht nur zu harter Mörtel genom-
men, sondern zusätzlich noch ein Sand aus der 
Region verwendet, der treibende Bestandteile 
hat. Wenn das Material nass wird, quillt es. Unser 
Statiker hat ein Modell dazu gemacht: Und zwar 
hat er diese Minikekse von Leibniz auf ein Gummi-
band geklebt und dann daran gezogen – und da-
mit simuliert, was passiert, wenn der kräftigere 
Fugenmörtel sich ausdehnt und der Ziegel die 
Ausdehnung nicht mitmachen kann, aber auch 
nicht so stark ist, dass er dagegen hält. Der 
Keks zerreißt in viele kleine Stückchen. Genau so 
sahen die Ziegel an den Strebepfeilern aus.
 
Wurde auch über die Vereinfachungen der 50er 
Jahre diskutiert? Vielleicht sogar darüber, die 
Formensprache von Adler wieder herzustellen?
Alexander Wesch Ja, das haben wir diskutiert. 
Gemeinsam mit den Denkmalpflegern haben wir 
entschieden, dass die 50er Jahre bei diesem 
Turm mit seiner Schadens- und Sanierungsge-
schichte wichtig sind und wir deshalb die 50er 
Jahre-Gestaltung wieder herstellen.

Entdecken Sie das Produkt von morgen: 
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spiegelt charakteristische Ober fl ächenmerkmale 
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„Luno“
Mit dem Antwerpener Projekt 
„Luno“ zeigt das Büro Col-
lectief Noord Architecten auf, 
dass sich gute Architektur 
auch mit den Mitteln des So-
zialen Wohnungsbaus um-
setzen lässt. Das Projekt in 
zentraler Lage im Stadtteil 
Luchtbal ist vor wenigen Wo-
chen fertiggestellt worden. 
Der durch die Antwerpener 
Wohnungsbaugesellschaft 
Woonhaven in Auftrag gege-
bene Komplex setzt sich zu-
sammen aus drei U-förmig 
um einen halböffentlichen 
Raum angeordneten, drei- bis 
achtgeschossig über einem 
flachen Sockel ausgebildeten 
Baukörpern. Für die Gestal-
tung der unteren beiden Ebe-
nen ebenso wie für die unter-
schiedlichen Mauerwerksein-
fassungen und die Anlagen 
im Hof kam der dunkle Röben 
Handstrichverblender WIES-
MOOR kohle-bunt im Normal-
format zum Einsatz. Die obe-
ren Ebenen wurden mit dem 
Röben Keramik-Klinker OSLO 
perlweiß im 190 x 90 x 90 mm 
großen Modulformat ausge-
bildet. Eine Besonderheit des 
im Läuferverband mit hellen 
Fugen verarbeiteten Mauer-
werks ist die Vorkerbung der 
weißen Modulsteine durch ei-
ne Scheinfuge. 

Verblender Wiesmoor,  
Klinker Oslo,  
www.www.roeben.com
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In Hannovers Südstadt ist nach dem Ent-
wurf von SMAQ ein Ensemble aus vier 
Wohngebäuden mit roter Ziegelhaut ent-
standen. Der Klinker wurde eigens von der 
Klinkermanufaktur Deppe entwickelt und 
als Wechselsortierung verarbeitet, so dass 
ca. 50 Prozent Vorderseite und 50 Prozent 
Rückseite zu sehen sind. Die hervorsprin-
genden Ziegel lassen mit dem Licht wan-
dernde Schattenspiele entstehen. Umge-
setzt wurden die ornamentartigen Berei-
che mittels Formsteinen mit Schattenfuge.

Wasserstrichziegel 1650, www.deppe-
backstein.de

Wasserstrichklinker und Handformziegel
Beim Neubau der Genezareth-Kirche 
Aachen von Weinmiller Architekten, Berlin, 
werden Gemeindebau und Kirche über 
das verbindende Material – den Wasser-
strich-Klinker Arundo – zu einer Einheit 
(Foto: Stefan Müller, Berlin). Dabei handelt 
es sich um im Wasserstrichverfahren her-
gestellte Vollsteine mit besonderen Eigen-
schaften: nicht rechtwinkelige prismati-
sche Form, Hartbrandkern, Oberflächen 
mit produktionsbedingten Rillen, unregel-
mäßige Kanten. Diese Eigenschaften stel-
len keine Gefahr von Frostschäden dar. 

Arundo, www.privatziegelei-hebrok.de

„Der wärmste Ziegel der Welt“
Ziegel mit integrierter Perlitdämmung ver-
binden eine effektive Wärmedämmung 
mit einem geringen Volumen, sodass nach 
den Anforderungen der aktuellen Energie-
einsparverordnung (EnEV) auch in monoli-
thischer Bauweise ein überzeugender U-
Wert der Außenwand erreicht wird. Nach 
einer Forschungsphase und unterstützt 
durch Fachleute renommierter Hochschu-
len konnte der Hersteller die Naturproduk -
te Ton und Vulkangestein (Perlit) derart op-
timieren, dass ein rein mineralischer Bau-
stoff entstanden ist, der aufgrund seiner 
Kombination nicht nur verbesserten Wär-
meschutz bietet, sondern auch alle ande-
ren bauphysikalischen Aspekte abdeckt. 
Die Neuentwicklung „Poroton-T6,5“ mit in-
tegrierter Perlitdämmung und einer Wär-
meleitzahl von 0,065 ist in den Wandstär-
ken 36,5 cm und 42,5 cm lieferbar.

Poroton-T6,5, www.schlagmann.de

Natur und Design
Mit der neuen Wasserstrichkollektion „Far-
ben der Natur“ stellt Wienerberger eine 
weitere Kollektion innerhalb seines Vor-
mauerziegel-Portfolios vor. Durch das 
spezielle Herstellungsverfahren, bei dem 
Wasser als Trennmittel eingesetzt wird, 
wird die für Wasserstrichziegel typische 
Oberflächenstruktur erreicht. 

Terca Wasserstrichkollektion, 
www.wienerberger.de
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