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Unsichtbares sichtbar machen
B ewegung im R aum

„Was den TANZ und die ARCHITEKTUR verbindet, ist der
RAUM, den sie im Wechselspiel beschreiben. Umbauter Raum
beinhaltet immer die CHOREOGRAFIE der Bewegung in ihm.“
Ziel dieser Publikation ist es, die Verbindung Architektur –
Bewegung/Tanz (wieder) ins Bewusstsein zu rücken, zu unterhalten und den süßen Nachgeschmack auf die Zunge zu
zaubern, der entsteht, wenn Theater, Film oder Kunst es
schaffen, den Betrachter in andere Welten zu entführen. Ziel
ist es, den Bogen zu schlagen von der Faszination der Bewegung über die Mehrdeutigkeit von Stärke, Balance, Ästhetik
und Dynamik bis hin zu technischen Mitteln wie Lasten tragen, verteilen, Größe und Materialität.
Die genaue Betrachtung von Bewegung im Raum, wie sie
vonstattengeht, welchen Mustern sie gehorcht, für was sie
stehen kann, ist seit frühester Baukunst schon Thema der
Architekturschaffenden. Und von allen Künsten ist Tanz vielleicht diejenige Kunst, die am engsten mit dem physischen
Raum verbunden und von ihm abhängig ist. Die Beziehung
ist wechselseitig und ergänzt sich: Bewegung ist nur im Raum
darstellbar – und der Raum nur in der Bewegung erfahrbar.
Dabei können zwei Gebiete in ihrem Charakter unterschiedlicher kaum sein: die Architektur statisch, unbeweglich, eine
eher auf längere Dauer angelegte Sache, die (tänzerische)
Bewegung flüchtig, nur im Augenblick existent.
Ob das Studium von Bewegungen im Raum oder das des Raumes in Bezug auf Bewegung: Ein breites Feld erschließt sich
hier dem Betrachter. Die Grenzen verschwimmen, verlieren
ihre Kontur – spätestens beim Erfassen der poetischen Zeilen
von Mary Wigman werden Raum und Bewegung eins. Dieser
Poesie widmen sich die folgenden Kapitel und werden fortlaufend konkreter und fassbarer. Immer wieder formieren
sich neue Schnittmengen unter den Themen POSITIONEN,
DIMENSIONEN und VARIATIONEN aus Architektur, Choreografie, Bewegung und gebauten Synthesen.
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Positionen
Eine Position einnehmen – im Raumgefüge, gegenüber einer bestimmten

Person, in einem definierten Kontext. Genau diesen Begrifflichkeiten nähern sich die Beiträge dieses Kapitels. Die Position eines Tänzers im Raum,
die Wahrnehmung von Raum und einer sich darin bewegenden Person ...
Ist Architektur statisch oder wird sie durch ihre Bewohner dynamisch?
Wie kann sich ein Neubau gegenüber einem Altbau positionieren und
welcher Mittel kann er sich bedienen?
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Von der Tanz-Schrift zur Raum-Schrift
Luc y H illebrands P ositionen zu B ewegung und R aum
von Edeltraud Haselsteiner

„Neben vielen anderen Interessen waren sehr
früh Bewegung, Rhythmus, Tanz, Musik Wege
zum Verstehen meiner Erlebniswelt: Ich mußte
alles erst einmal in meine eigene Verständnisebene der Bewegungsabläufe transformieren.
Daraus entstanden entsprechende abstrakte
Formen – quasi Notierungen, Zeichnungen, eine
Art eigene Tanzschrift.“ (Lucy Hillebrand 1990)

Seit ihrer Kindheit fühlte die Architektin Lucy Hillebrand eine
enge Verbundenheit zum Tanz. Den entscheidenden Impuls,
sich vom „Flüchtig-Vergänglichen des Tanzes“ zu konkreten
Ausdrucksformen der Architektur und Raumkunst hinzuwenden, gab die Begegnung mit expressionistischen Bildern des
Malers Alexej von Jawlensky. Die Tanzschrift wird zur „Raumschrift“. Diese ist, wie sie es ausdrückt, „kein abgeschlossenes
System, sondern eine vor allem aus der Praxis der Kooperative
entwickelte Initiative, die permanent weitergeführt wird, gerade auch als Instrument zur utopisch humanitären Planung“.
Lucy Hillebrands Arbeitsweise war von der Einsicht geprägt,
dass Form und Raum einen entscheidenden Einfluss auf das
Zusammenleben von Menschen haben. Den Räumen näherte
sie sich durch sorgfältige Analyse von Bewegung und Raum
und hielt ihre Überlegungen in „Raumschrift – Skizzen“ fest.
Nach ihr stehen wir in Bezug auf die Erfassung der Wirklichkeit immer wieder wie an einem Anfang, weshalb ihr die Behauptung eines einzigen, klar zu definierenden Standorts
sehr eindimensional erscheint. Sie spricht „eher von einer
Gratwanderung auf einem schmalen Pfad zwischen den Abstürzen“ und schreibt: „Gestaltfindung erfordert somit die
Notwendigkeit einer Annnäherung an einen permanent zu
überprüfenden Standort – jenseits der üblichen Vielfalt des

Beliebigen mit seiner kurzen Gültigkeit für den Bauherrn oder
Auftraggeber, der von uns Weitblickenderes als das in den Modezeitschriften der Architektur Vorhandene verlangen kann:
nämlich ein Gehäuse für seinen spezifischen Lebensstil und
seine spezifischen Lebensmöglichkeiten – entsprechend der
jeweiligen Aufgabenstellung und bezogen auf sein ökologisches und sein gesellschaftliches Umfeld.” (Lucy Hillebrand
1990)
Zugleich fungiert die Raumschrift als Vermittlungssystem,
mit dem Hillebrand ihre räumlichen Ideen grafisch-kürzelhaft
veranschaulicht, darlegt und argumentiert. Jede Planung beginnt mit einer Raumschrift, durch welche der Mensch als
Konstante in den Entwurf einbezogen wird. Sie zeigt auf, wie
der Mensch die Räume begeht, auf sie reagiert oder als Benutzerin und Benutzer sich die Räume aneignet. Auf der Suche
nach dem lebendigen, bewegten Raum werden in ihren realisierten Bauten die Elemente der Erschließung zu Raum- und
Tanzfiguren, zur Bewegung im Raum. Der realisierte Bau integriert die Raumschrift und hebt sie wieder auf. So betrachtet
hat jede Architektin und jeder Architekt eine eigene Raumschrift. Sie ist die Schrift, die Spur, die Architektinnen und
Architekten im Gebäude hinterlassen.
„Polarität offen“ – Studien zur
Definition von geschützten und
offenen Räumen

Lucy Hillebrand

„Nest“

Raumschriftskizzen

Bewegungsnotationen als Studie
für ein Kulturzentrum
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Ein tanzender Körper verdrängt Raum
die laban - notation

Schritte

Bodenpläne

Raummaßzeichen
Rudolf von Laban
Körperteile

Pfade

In den 20er-Jahren richtete Rudolf von Laban in
Richtungssymbole

Zürich ein Tanzstudio ein, um den Ausdruckstanz
zu lehren. Und erfand eine geniale Tanznotation.

Akzentzeichen

Positionszeichen
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Beingesten

Sprünge

Drehungen

Vielleicht hat Rudolf von Laban ja so viel vom Raum verstanden, weil er von Haus aus Maler war. Er begeisterte sich für
den in den 20er Jahren aufblühenden Ausdruckstanz, der das
erstarrte Pirouetten-Repertoire des klassischen Balletts temperamentvoll, ja ekstatisch hinwegfegte. Doch immer noch
beherrschte die Guckkastenbühne mit ihren strengen Regeln
das Theater: vor allem mit der vorgeschriebenen Zentrierung
auf die Bühnenmitte.
Doch der Tanzreformer Laban wollte, dass seine Schüler den
ganzen Raum betanzen. Und um das zu erreichen, verglich
er den Bühnenraum mit einem vielfacettierten Kristall. Die
Tänzer sollten den Linien und Facetten eines imaginären Kristalls nachspüren. In seinen Augen war der Raum auch nicht
ein Vakuum, sondern gefüllt, und die Tänzer sollten dafür ein
Gefühl entwickeln: Ihr Körper verdrängt Raum. Eine seiner
Schülerinnen, die später unter dem Namen Mary Wigman
weltberühmt wurde, beschrieb Tanz in schwärmerischen Worten als die „Vermählung von Körper und Raum“. Ihr Geliebter,
der Maler Emil Nolde, hatte sie zu seinem Freund Laban nach
Zürich geschickt.

Der Tanz ist eine flüchtige Kunstform, und so haben Choreografen immer versucht, eine Tanzschrift zu erfinden, um Bewegungsfolgen schriftlich festzuhalten und um sie nachtanzen
zu können. Eine weltweit gültige Tanznotation entwickelt zu
haben, die nicht nur das klassische Bewegungsrepertoire auflistete, sondern auch den Raum in die Notation mit einbezog:
Dies ist das große Verdienst von Laban.
Seine „Kinetographie“ aus dem Jahr 1928 ist eine hochkomplexe Schrift, die von seinem Mitarbeiter Fritz Klingenbeck
immer weiter ausdifferenziert wurde. Zunächst einmal erinnert sie an eine auf den Kopf gedrehte Partitur. Doch statt der
horizontalen Notenlinien springen fünf vertikal verlaufende
Linien ins Auge, die nicht von links nach rechts, sondern von
unten nach oben zu lesen sind. Auf ihnen werden Bewegung,
Zeit und Raum notiert mit Siglen für Kopf, Arme und Beine.
Und alles Wesentliche kann der Choreograf daraus ablesen:
Bewegung und Gewichtsverlagerung, Sprünge, Drehungen,
Arm- und Beingesten.
Labans Tanzschrift ist heute noch weltweit anerkannt: als die
„logischste und bildhafteste Stenografie der Tanznotation
und einer der wichtigsten Beiträge, um den Tanz von seiner
ephemeren Existenz zu retten“*.
* Walter Sorell: Kulturgeschichte des Tanzes. Zürich 1995, S. 361

Das Liniensystem „Staff“
L = Linke Seite
C = Mittellinie
R = Rechte Seite
1 = Support-Spalte
2 = Beingesten-Spalte
3 = Körper-Spalte
4 = Arm-Spalte
5 = Kopf-Spalte
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Ralf Schulte-Ladbeck, Jahrgang
1965, studierte in Dortmund und
an der staatlichen Kunstakademie
Düsseldorf Architektur. Nach
Lehrjahren bei Prof. D.G. Baumewerd, Münster, Meisterklasse
Prof. Ernst Kasper, Aachen, Prof.
O. M. Ungers, Köln / Berlin, Prof.
Laurids Ortner, Düsseldorf / Wien
und Prof. Elia Zenghelis, London,
gründete er 1990 mit Matthias
Schröder das Büro Architekten
Schröder Schulte-Ladbeck,
Dortmund. Ralf Schulte-Ladbeck

Konzerthaus Dortmund

ist verantwortlich für das

Philharmonie für Westfalen

Konzerthaus in Dortmund, das
Konzerthaus Schloss Grafenegg /

Ein Haus für Töne: Akustiker lieben die Vielfalt

Österreich u.a.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... GLEICH KLANG!
D er A rchitekt R alf S chulte - L adbeck über H ä user für innere B ewegtheit

„Im Laufe meiner Tätigkeit als Architekt versuche
ich mehr und mehr Begriffe wie Suchen, Finden,
Erinnerung, Stimmung, Verdichtung, Materialität und Dauer vor dem Hintergrund der Bauaufgabe mit konkretem Inhalt zu füllen. Ich stelle
mir vor, dass das Gebäude ein Teil eines Ortes
werden muss – an dem es gebraucht, entdeckt,
bewohnt wird.
Der Mensch ist eng verbunden mit den Orten, an denen er
aufgewachsen ist, die ihn geprägt haben. Von hier aus baut
er seine Beziehung zur Welt auf und beginnt die Welt zu bewohnen. Demnach sind die Ursprünge des Räume-Entwerfens
nicht abstrakt, sondern ein konkretes Arbeiten mit räumli-
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gefrorene Musik... diese Korrelate sind auch im Kontext von
Bewegung und Mathematik für den Architekten unendlich
fortzusetzen. Der Entwurf zum im folgenden beschriebenen
Konzerthaus in Dortmund, ließ die Architekten beginnen, sich
ausführlicher mit Muscheln, Gehäusen und Fibonacci-Zahlen,
mit Proportionslehre, also Goldenem Schnitt, und deren Umsetzung in Grundrissen und Fassaden zu beschäftigen. Was
zur Zeit der Renaissance als der Inbegriff von Schönheit, Harmonie und Ausgewogenheit galt, kann heute helfen, Herr zu
werden über Heterogenität, Form- und Farbenvielfalt und
komplexe Anforderungen an die Gebäude. Auch wenn diese
proportionalen Überlegungen hier noch nicht konsequent in
alle Ebenen übertragen wurden, so spüren die Architekten
während des realen Entwerfens für die Musik und den Menschen, dass die Architektur so nah an der Bewegung liegt wie
die Musik an den Zahlen.

chen Bildern als sinnliche Komponente. Das Denken bedient
sich der Bilder von Orten und Räumen, an die wir uns erinnern, über die wir in unseren Erfahrungen verfügen.“
Heute prägen die Räume des alten Wasserturms in Dortmund
Ralf Schulte-Ladbeck und er prägt hier im 7. Stockwerk am
Heiligen Weg fremde Stadträume mit seinen Architekturen.
Einen Aufzug gibt es hier nicht – man muss sich die Aussicht
und den Eindruck von Prozesshaftigkeit, von Unperfektheit
erarbeiten und wird belohnt durch atmosphärisch wohltuende Raumgestaltung, eine angenehme Symbiose aus alt und
neu, Aufbruch und Gelassenheit.

Bewegung, Verbindung, Balance
In der Architektur sieht Ralf Schulte-Ladbeck eher Bewegungsabläufe, als eine einzige Bewegung in einem großen
Raum. Es geht um die Bewegung von einem in einen anderen
Raum. Es geht um die Verbindung dieser Räume und darum,
architektonische Mittel und deren Wirkungen auszubalancieren. Architektur als gefrorene Geschichte, Bauwerke als

Mit Mahlers 3. Symphonie hießen die Dortmunder Philharmoniker im September 2002 ihre Gäste willkommen. Das transparente Gebäude, aus dessen Mitte der rechteckige Konzertsaal
als geschlossene schwarze Box herausragt, sollte mögliche
Berührungsängste mit der Hochkultur im Keim ersticken. Die
Fassade ist mit beleuchteten satinierten Gläsern bekleidet,
deren Farben wechseln, sie macht auf sich aufmerksam und
lädt ein, näher- oder gar einzutreten. Die Architekten sehen
im Foyer des Konzerthauses ein Stadtfoyer als Erweiterung
des öffentlichen Raums, das unmittelbar die Ausmaße des
1.550 Personen fassenden Auditoriums erkennbar werden
lässt.
Von drei Aufgabenstellungen spricht Ralf Schulte-Ladbeck,
wenn er das Konzerthaus unter dem Begriff Bewegung betrachten soll: vom Umgang mit Musik, die die Bewegung von
Schallwellen und eine innerliche Bewegtheit der Zuhörer inkludiert, von der Erschaffung eines Stadtfoyers, einladend,
offen und transparent und als öffentlicher Raum deklariert
und zum Dritten von der Schaffung einer Passage, die das direkte Anfahren überhaupt erst ermöglicht und außerdem die
traditionelle Passagenbauweise im Dortmunder Brückstraßenviertel aufleben lässt. Die Architekten schaffen Räume,
in denen viele Bewegungen stattfinden: Konzertbesucher
strömen hinein, gehen zur Garderobe, zur Bar, schließlich in
den Konzertsaal und wieder zurück und hinaus. Diese Bewegungsnotationen unterscheiden sich maßgeblich von denen,
in denen der Nutzer eher passiv ist, einfach zuhört. Diesen
Übergang vom aktiven Bewegungsraum in die Passivität –
wobei der körperlichen Aktivität womöglich eine innere Bewegtheit folgt – inszenieren die Architekten gekonnt und
aufregend. Der Übergang ist eine Schleuse, farblich markiert,
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durch breite Zargen wie kleine Zwischenräume anmutend,
die den Besucher vorbereitet auf das, was ihn erwartet. Der
Saal ist hell und groß und für nicht wenige überwältigend.
Eine perfekte Akustik zieht den Zuhörer in ihren Bann – den
Kenner wie den Laien.

Mit Picknickkorb im Foyer unter freiem Himmel
Ganz anders als in Dortmund wurde bei Wien für den bestehenden Landschaftsraum entworfen – und gebaut. In
der Anlage des Schlosses Grafenegg bei Wien entstand ein
Konzerthaus, ein Solitärbaukörper, durch dessen gläserne
Verbindungen die „Alte Reitschule“ mit einbezogen wurde.
Das Gestaltungskonzept ist vom Aufbau her an eine musikalische Fuge angelehnt und fand ihren signifikantesten
Ausdruck in der Gestaltung der Gebäudehülle. Die Bekleidung aus Kupferbahnen verlieh dem farblichen Aspekt eine
angemessene zeitliche Komponente: Zur Eröffnung glänzte die Fassade feierlich in Kupferrot, wobei schon bald die
bewitterungsbedingte kupfertypische Veränderung ihren
Lauf nahm. Inzwischen hat das Kupfer durch Oxidation seine natürliche Schutzschicht ausgebildet. Die Gebäudehaut
präsentiert sich in lebendigen Farbtönen – bis mit dem typischen Patinagrün die Symbiose mit der historischen bebauten Umgebung abgeschlossen ist. Zum Thema „Bewegung“
äußert sich Ralf Schulte-Ladbeck so: „Die Menschen, die
hierher kommen, bewegen sich anders als die, die das Konzerthaus Dortmund besuchen. Sie verbringen meistens den
ganzen Nachmittag schon auf dem Gelände, es wird draußen gepicknickt, sich unterhalten – Picknickkörbe mit Brot
und Wein sind hier zu erwerben – und auf Decken wartet
man auf den Gong. Bei schlechtem Wetter wird das gesamte Konzerthaus zur Wiese: Dieses bewusste Eintreten vom
Straßenraum in ein Foyer und schließlich in den Saal gibt es
hier nicht. Alles verschmilzt miteinander, die Grenzen sind
fließend und die Bewegungen ausgedehnter.“
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Konzerthaus Schloss Grafenegg

Was in Dortmund mit der Inspiration durch eine Muschel
begann, wurde nun weitergedacht: Die Maßverhältnisse in
der Fassade, im Saal und in den Wandelementen bauen konsequent aufeinander auf. Und die finale Erkenntnis für die
Architekten war einmal mehr: „Der gemeinsame Nenner von
Architektur und Musik ist die Mathematik.“

Inszenierung von Türen –
eine Ode an den guten Geschmack
Die subjektive, emotionale Komponente bei allen Entwurfspraktiken ist den Architekten allgegenwärtig. Gute Räume
zu schaffen, die ihrer Umgebung und ihren Nutzern gerecht
werden, die ein Wohlfühlen ermöglichen, ohne Hintergrundwissen zu dem Gebäude zu haben – so verstehen sie ihre Berufung. Und doch ist ihnen bewusst, dass jeder Mensch sein
architektonisches Umfeld zunächst nur in Relation zu seinen
Sehgewohnheiten wahrnehmen kann. Nehmen wir die Türen,
ihre Proportionen, die Materialwahl, Beschläge und Bänder –
was zeigt der Blick zurück in Elternhaus, Kindergarten, Schule
und Universität? Ralf Schulte-Ladbeck weiß: Die Inszenierung
von Eingängen ist eine besondere Sache, die ein besonderes
Augenmerk verdient. „Man kann auch einfache Türen gut
oder schlecht machen. Viele machen sie heutzutage schlecht
– aber vielleicht kann dieses Buch ja dazu beitragen, dass die
‚Inszenierung Tür‘ und damit die Bewegung im Raum mehr in
den Fokus der Architekten, aber auch der Bauherren und Auftraggeber gerückt wird.“
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Alt und Neu in Gegenüberstellung
S chloss H ohenkammer : E ine atmosph ä rische A ngleichung
Als Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf, der Verleger so berühmter Autoren wie Goethe, Schiller und Hölderlin, das Schloss Hohenkammer
im 19. Jahrhundert erwarb, hatte es bereits eine mehrere Jahrhunderte
währende Geschichte hinter sich – und noch einiges vor sich.
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Das denkmalgeschützte Schloss im Landkreis Freising, zwischen München und Ingolstadt gelegen, wechselte noch einige Male den Eigentümer, bis es 2003 in den Besitz der Münchener Rück Stiftung gelangte, die hier die Akademie Schloss
Hohenkammer gründete. Das vierflügelige Schloss ist Herzstück einer Anlage, die mehrere Gebäude, Wirtschafts- und
Forstflächen umfasst. Nachdem in der Vergangenheit hinlänglich rücksichtslos mit dem Renaissance-Wasserschloss
umgegangen worden war, entwickelten die Architekten vom
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Objekt
Schloss Hohenkammer
Architektur
Hild und K Architekten
SIMONSWERK
VARIANT VX

Büro Hild und K (München) ein besonderes Konzept für die
Sanierung. Statt Alt und Neu klar zu trennen, entschieden
sie sich für eine unkonventionelle Herangehensweise, verwischten die Grenzen und nahmen eine atmosphärische Angleichung vor, wobei unversehrte historische Fragmente mit
viel Sorgfalt erhalten wurden. Im Deutschen Architekturjahrbuch schreiben Ilka und Andreas Ruby dazu: „Das Alte, das
im modernistischen Verständnis einfach alles das war, was
nicht neu war, und deswegen genauso singulär wie dieses,
vervielfacht sich hier zu einer vielgestaltigen Sequenz von
aufeinander folgenden zeitlichen Schichten. Was bisher das
Neue war, ist nun nicht mehr und nicht weniger als die letzte
dieser Schichten und verliert deswegen seinen ehemals übergeordneten Status. Was sich bisher dialektisch gegenüber-

stand, löst sich auf zu einer Kontinuität von Unterschieden,
die alle gleich wichtig sind.“ Auch die Gestaltung der Innenräume schlägt die Brücke zwischen dem Gestern und der Gegenwart: Angelehnt an die Tradition der Renaissance finden
sich Wandmalereien von Martin Schwenk und Lawrence Weiner. Die Technik fügt sich dezent ein, die Wände sind optisch
weitgehend unberührt, Bodenöffnungen raffiniert versteckt.
Eine einheitliche Formensprache und wiederkehrende Materialien vermitteln ein Gefühl von Klarheit und Authentizität.
So wurde massives Eichenholz nicht nur für Fenster, Türen
und Fußböden, sondern zum Teil auch für die eigens entworfenen Möbel verwendet. Die Liebe zum Detail spiegelt auch
die Auswahl der Türbänder wider, die ihren Teil zum Ganzen
beitragen.

Als Gegenüber des Schlosses ist der Neubau eines Seminarzentrums entstanden, der als Erweiterung des vorhandenen
Gästehauses aus diesem wie eine Schublade herauskragt. Die
Positionierung der beiden Gebäude in direkter Gegenüberstellung hatte entscheidenden Einfluss auf die architektonische
Konzeptionierung des Architekturbüros Brückner & Brückner
Architekten (Tirschenreuth/Würzburg). So spiegelt das zeitgenössische moderne Bauwerk die Großform von Schloss Hohenkammer: Beide Bauten sind bestimmt von Symmetrie und
ausgewogenen hierarchischen Proportionen. Die Bindung des
modernen Gebäudes an das Renaissance-Denkmal wird durch
gemeinsame Merkmale hergestellt: Bei beiden bestimmen Naturstein, Feinputz und Holz das Erscheinungsbild. Eine klare
Abgrenzung hingegen geschieht durch die Formgebung: Der

preisgekrönte Neubau ist dominiert durch langgestreckte Kuben, Flachdächer und einen Mittelrisalit aus Sichtbeton. Im
Innern sorgen raumhohe verglaste Fassadenelemente für viel
Licht und Sichtachsen, die Innenhof, Schloss und umgebende
Landschaft in Beziehung setzen. Der etwas zurückliegende
Gästetrakt verströmt mit den um einen Innenhof laufenden
verglasten Hotelfluren eine fast klösterlich wirkende meditative Atmosphäre, die sich in den Gästezimmern fortsetzt.
Hier laden geradlinige Eichenholzmöbel den Gast zu kontemplativem Aufenthalt ohne unnötige optische Einflüsse ein.
Flächenbündig gehen Wände und Türen ineinander über. Die
verdeckt liegenden Türbänder tragen bei zur Raumwirkung, in
der die Reduktion Thema ist. Die Übereinstimmung von Form
und Funktion ist allenthalben augenscheinlich – oder eben
unsichtbar spürbar.

Objekt
Gästehaus Schloss Hohenkammer
Architektur
Brückner & Brückner
SIMONSWERK
TECTUS

Gradlinig und lichtdurchflutet
die Räume, sachlich und edel das
Bandsystem TECTUS
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Alte Gemäuer in frischer Optik:

Wellness-Ruhebereich:

Marmorfußböden, weiß geputzte

unprätentiöse moderne Akzente

Wände mit moderner Wandma-

durch verdeckt liegende TECTUS

lerei, schwere massive Türen –

Türbänder

gehalten von VARIANT VX
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sichtbar: Variant VX

UNSICHTBAR: TECTUS

I N D I V I D U E L L , E L E G A N T, VA R I A B E L

V E R D E C K T, F L Ä C H E N B Ü N D I G , T E C H N I S C H

Das Band ist das entscheidende Element, das ermöglicht,
dass Türen sich öffnen und schließen lassen. Im Alltag als
selbstverständlich vorausgesetzt, kann man sich bei näherer
Betrachtungsweise und genauem Hinsehen der Faszination
nicht entziehen. Diese Perfektion der Symbiose: Ein statisches Element wird mit einem beweglichen verbunden und
erfüllt damit eines der grundlegendsten Bedürfnisse des
Menschen: sicherer Rückzug, Positionierung seiner Person im
öffentlichen oder privaten Raum.
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Das Bandsystem VARIANT VX bildet eine Einheit aus Band
und Aufnahmeelement für jeden Einsatzbereich. Mit Belastungswerten bis zu 300 kg, einer 3-D-Verstellbarkeit und der
verdecktliegenden wartungsfreien Gleitlagertechnik sind
VARIANT VX Bandsysteme für den zuverlässigen Einsatz an
Objekttüren, an schweren Brand- und Rauchschutztüren,
sowie für Türen in Flucht- und Rettungswegen geeignet. Im
Durchmesser schlanke und filigrane Bandrollen und ebenfalls
Bänder aus dem Material Bronze runden die Vielfalt der Modellvarianten ab.

„Design ist auch, wenn man gar nichts sieht!“ Es übt einen
enormen Reiz aus, Dinge so zu planen, dass ihr eigentlicher
Wert zunächst im Verborgenen bleibt, sich nicht sofort erschließt, dadurch anderen Elementen Raum gegeben wird.
Unprätentiös? Vielleicht. Wenn man näher hinschaut und
wahrnimmt, welche Technik, Präzision und Perfektion dieses
Nichts ermöglicht, bekommt Flächenbündigkeit eine ganz andere Bedeutung und wird zur technischen und ästhetischen
Königsdisziplin.

Das komplett verdeckt liegende Bandsystem TECTUS nimmt
Lasten bis zu 300 kg auf, ermöglicht einen Öffnungswinkel
von 180 Grad und ist an Zargen aus Holz, Stahl und Aluminium einsetzbar. Ungefälzte Türen werden durch TECTUS optimal in geradlinige und auf Flächenbündigkeit ausgelegte
Raumkonzepte eingebunden. Die dreidimensionale Verstellbarkeit und die wartungsfreie Gleitlagertechnik von TECTUS
finden Einsatz an hochwertigen Wohnraum- und funktionalen Objekttüren.
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Sie unterscheiden sich in der Maßstäblichkeit, durch die Sichtweise
oder den Standpunkt. Architektur auf der Bühne, Bühne als Architektur
und ein Museum als Kulisse für getanzte Bewegungen zeigen die Vielschichtigkeit dieses Raumbegriffs. Bewegungsmuster im Tanz und der
Hochseilakt als Inbegriff der Balance gesellen sich zu Detailaufnahmen,

Dimensionen
die präziser nicht dimensioniert sein könnten.
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„Rocco und seine Brüder“

Die Dimensionen des Bühnenbildners

Die Möglichkeiten einer Bühne

Basis eines jeden Bühnenbilds ist die Form der Bühne. Im Gegensatz zur Raumbühne hat sich in vielen Theatern die alte
Tradition der Guckkastenbühne bewährt – doch gilt diese
wegen der strikten Trennung von Bühne und Zuschauerraum
durch den Portalrahmen als überholt.

Von sparsamen Inszenierungen mit einer sehr reduzierten
Bildsprache – der offenen, fast leeren Bühne also, die von
den Schauspielern maximale Leistung fordert – über die klassische Kulissenbühne bis hin zum gebauten Raum voller architektonischer Zitate gibt es verschiedenste Konzepte für
die Illusionen künstlicher Theaterwelten. Der Kunst der Kulisse haben sich Regisseur René Pollesch und Bühnenbildner
Bert Neumann verschrieben; Anna Viebrock kreiert surreale
Bühnenräume mithilfe vielschichtiger Raumcollagen; Robert Wilson hingegen liebt die strengen und aufgeräumten
Geometrien der Postmoderne, während Bühnenbildner Olaf
Altmann gern klaustrophobische Bühnenbilder baut, die oft
nicht mehr sind als ein erdrückender Schacht, durch den die
Schauspieler kriechen müssen.

Der Schnürboden als wichtigstes Instrument des Bühnenbildners ist eine Art Zwischendecke oberhalb der Hauptbühne und dient mit seiner doppelten Raumhöhe als Versteck
für austauschbare Bühnenelemente. Die Dimensionen eines
Bühnenbildes erstrecken sich also nicht nur in die Tiefe von
Haupt- und Hinterbühne, sondern vor allem in den Raum über
der Bühne. Diese nicht wahrnehmbare Bühne bringt dem
Bühnenbildner zusammen mit den Faktoren Zeit und Licht
die Möglichkeit schneller Perspektivwechsel, austauschbarer
Kulissen und wandelbarer Bühnenräume.

Inszenierung: Antú Romero Nunes

„Die Macht der Finsternis“
Inszenierung: Michael Thalheimer
Bühnenbild: Olaf Altmann

Unter der Bühne wohnen die Götter
architektur auf der B ühne – die B ühne als A rchitektur
Wandelbare Welten
Einer japanischen Legende zufolge ist alles Schauspiel getanzte Seelenbeschwörung, die Bühne ein Ort magischer Verwandlung – und unter dieser wohnen die Götter. Die Bühne
scheint auf den ersten Blick ein begrenzter Raum zu sein: Eine
Spielfläche bestehend aus Rückwand, zwei Seitenwänden,
dem Schnürboden und der unsichtbaren vierten Wand. Durch
Effekte wie der Drehbühne, der Senk- und Hebebühne, der
Hinterbühne mit Rolltor, den Nebenbühnen, Maschinen und
dem Schnürboden erhält die Bühne aber das Potential einer
wandelbaren Welt, die sich mit jeder Produktion neu erfindet.
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„Es ist schwer, eine bessere
Bühne zu bauen, als die
leere Bühne es ist.“
Olaf Altmann
Stuckateur und Bühnenbildner
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„Am Ende ist die Bühne genauso leer,
wie am Anfang.“
Botho Strauß, Schriftsteller und Dramaturg

Fotos aus „Lulu“
Inszenierung und Bühnenbild: Robert Wilson

Die Bühne ist etwas Besonderes,
weil sie keinem anderen Raum gleicht.
Robert Wilson (Regisseur, Theaterautor, Bühnenbildner,
Lichtdesigner, Architekt und Videokünstler)
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Die Ästhetik des Gewöhnlichen
Ü ber die B ühnenbildnerin anna viebrock

Graue Blümchentapeten, Vorstadtgaragen, holzvertäfelte Wartesäle im Charme der 50er-Jahre –
die Bühnenbilder von Anna Viebrock setzen sich
aus bekannten Fragmenten der Realität zusammen und kreieren dennoch unbekannte, ja fast
La Grande-Duchesse de Gérolstein, Theater Basel, 2009

unheimliche Welten.

Panorama des Bühnenbilds in drei Teilen

Ähnlich wie Gedichte, die aus vertrauten Worten bestehen,
sind auch ihre surrealen Theaterräume aufgebaut. Durch
neue, ungewöhnliche Kompositionen wird das Alltägliche verwischt und so auf eine andere Wirklichkeit verwiesen. Eine
„Ästhetik des Gewöhnlichen“ nennt die Regisseurin, Bühnenund Kostümbildnerin dieses Prinzip der Verfemdung.

Es sind gealterte Räume voller Spuren, mit denen Viebrock in
ihren Produktionen arbeitet. Durch diesen Trick will sie den
temporären Bühnenräumen ein längeres Leben einhauchen,
sodass „die Zuschauer das Gefühl bekommen, die Geschichte
habe schon viel eher angefangen, verrät Viebrock. Inspiriert
wird sie dabei von realen Interieurs und gefundenen Stadträumen, die sie in Fotosammlungen dokumentiert. Verlassene Wohnzimmer, leblose Wohnsiedlungen, verblasste Schriftzüge sowie gefundene Bildzitate aus der Architektur- und
Industriegeschichte dienen als Vorlage für ihre realistischen
Illusionen. Es ist eine vergessene Vertrautheit des Vergangenen, die Anna Viebrock in ihren Bühnenbildern immer wieder
neu erfindet.

Im Raum und aus der Zeit.
Anna Viebrock – Bühnenbild als Architektur

Riesenbutzbach, Wiener Festwochen, 2009

44

Ihre Bühnen funktionieren oft als vielschichtige Raumcollage. Geschichtlich aufgeladen und beladen entlarve diese,
dass hinter der aktuellen Gesellschaft immer noch die kleinkarierte Atmosphäre der Adenauer-Republik schlummere,
beschreibt der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann
den Viebrock-Raum. Bekannt durch Produktionen wie „Murks
den Europäer!“ an der Berliner Volksbühne zusammen mit
Christoph Marthaler und zahlreichen Inszenierungen am Theater Basel sowie für die Bayreuther und Salzburger Festspiele
kann Anna Viebrock – mehrfach als Bühnenbildnerin des Jahres ausgezeichnet – heute auf über 30 Jahre Theatergeschichte zurückblicken.

S AM Schweizerisches Architekturmuseum
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Halten – tragen – schweben
A n G eb ä uden wird G eschichte ablesbar
D ie C horeografin S asha Waltz mit „ D ialoge 09“ im N euen M useum
von Michaela Schlagenwerth

„Das Neue Museum war eine Ruine. Wie der Architekt David
Chipperfield das bearbeitet hat“, sagt Sasha Waltz, „wie der
historische Bau mit seinen Wunden und Brüchen und gleichzeitig mit seiner Schönheit erscheint, das ist enorm. Die Geschichte ist existent, die Zerstörung bleibt sichtbar, man
vergisst das nicht. Aber obwohl alle Kontraste ausformuliert sind, bildet alles zusammen eine harmonische Einheit.“
Gleichzeitig mit den Restauratoren hatten die Tänzer und
Musiker in den Räumen gearbeitet. Die einen gingen wie Chirurgen mit Injektionen an diesen Körper Neues Museum heran und spritzten Stoffe unter den Mörtel, damit der haften
bleibt. Die anderen lauschten regelrecht in die Wände hinein,
erspürten deren Stofflichkeit, den Kontrast des Körpers mit
dem Stein und der Geschichte des Steins.

Nach zwölfjähriger Restaurierungsphase wurde im März 2009 auf der
Museumsinsel in Berlin das Neue Museum wiedereröffnet. Noch nicht mit
Exponaten – sondern zunächst mit einer Tanzinstallation von Sasha Waltz
im noch leeren Haus.
70 Tänzer, Musiker und Sänger führen die Besucher in der choreografischen Ausstellung
„Dialoge 09“ durch 24 Säle, 4 Stockwerke und durch das monumentale Treppenhaus. Mit ihrer
tänzerischen Erkundung schließt die Choreografin die Räume tatsächlich auf. Sie spielt mit
den endlos langen Gängen und Fluchten, mit Sichtachsen, mit der Geschichte des Hauses.
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Entstanden ist so eine Inszenierung, in der durch Tanz und
Musik die Architektur gespiegelt, in der sie sinnlich erfahrbar
wird. Nicht nur als abstrakter Raum, sondern auch als Raum
mit einer langen (Museums-)Geschichte. Aus dem Bodenmuster der Nordkuppel, dem Raum, in dem jetzt die Nofretete
steht, entwickelt Sasha Waltz ein Duett. Aus den Simsen,
Vorsprüngen und Nischen, in denen jetzt wieder die Exponate
stehen, lässt sie ihre Tänzer zuweilen wie aus dem Mauerwerk
herausquellen.
Architektur ist per se das Nichtdynamische, das Statische.
Erfahren wird Architektur vor allem dadurch, dass man sich
durch die Räume bewegt. Keine Architekturfotografie kann
diese Erfahrung einholen. Wohl aber der Tanz. Im Neuen Museum zeigt Sasha Waltz das auf einzigartige Weise. Die Tänzer, die sich an Simse klammern, zu Statuen erfrieren, wie lebende Friese aus den Wänden hervortreten, kommunizieren
gleichzeitig mit den Linien und eben auch mit der Geschichte
und der Atmosphäre der Räume. Selbst die verblassten Farben an den Wänden, so scheint es zwischendurch, werden in
dieser Installation zu Tanz.
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Die Räume des Neuen Museums
werden ertanzt, in Besitz genommen
und wieder verlassen.
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Tänzer und Schatten
die bewegungsnotationen von merce cunningham

Am einfachsten ist es wohl festzustellen, was der
Choreograf Merce Cunningham mit seiner Kunst
nicht wollte. Ihn interessierte nicht die Darstellung einer Handlung oder Emotion, ihn reizte
nicht die synchrone Simultanität zweier Tänzer
und erst recht verabscheute er den Gleichklang
der Bewegung mit der Musik.
Merce Cunningham, 1919-2009,
amerikanischer Tänzer und
Choreograf
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Ähnlich wie ein abstrakter Maler keine Waldlichtung abmalen
möchte, sondern in einer reinen Welt der Formen und Farben
versinken will, so wollte Merce Cunningham eintauchen in
den reinen Kosmos des Tanzes. Seine Inszenierungen samt
ihren Titeln machen unmissverständlich klar, dass er nicht die
geringste Absicht hatte, eine Geschichte zu erzählen. In dem
Stück „Torso“ aus dem Jahr 1976 wollte er mit den Tänzern
ausloten, wie sich Beine und Oberkörper unabhängig voneinander bewegen können. In seiner Choreografie „How to Pass,
Kick, Fall and Run“ (1965) erforschte er, wie eine Bewegungsfolge ohne Ball aussehen könnte. Immer war er auf der Suche
nach dem Neuen, nach Bewegungsmustern, die vorher noch
nicht erprobt worden waren.

Die digitale Revolution erwies sich für Cunningham als
Glücksfall, weil sie ihm wieder neue Wege öffnete. Mithilfe
einer speziell entwickelten Software gelang es ihm, eine dreidimensionale Notation zu entwickeln: die Motion Capture.
Dafür werden am Körper des Tänzers wärmeempfindliche
Sensoren befestigt, deren Signale dann digital aufgezeichnet
werden können. Diese virtuellen Punkte, die mit mathematisch berechneten Linien verbunden werden, zeigen schließlich den exakt notierten Bewegungsflow des Tänzers. In dem
Tanzstück BIPED (1999) setzte Cunningham die Motion Capture auch zu künstlerischen Zwecken ein. Die mathematisch
exakten Linien der Notation ersetzte er durch handgezeichnete, wie mit leichter Hand hingeworfene Linien. Und diese
Riesen-Graffiti schwebten, projiziert auf eine schwarze Wand,
als überlebensgroße Animationen hinter den Tänzern. „HandDrawn Spaces“ hat er diese Spannungsbeziehung zwischen
Bild und Bühne genannt. Die „echten“ Tänzer und ihre charismatischen virtuellen Schatten konkurrieren dabei um die Aufmerksamkeit des Betrachters.

„Dancing is Movement in Time and Space“
hat Cunningham einmal selbstbewusst erklärt. Und der Raum
hatte sich verändert – von der perspektivischen Guckkastenbühne zum szenischen Bühnenraum, der sich eher in die Weite als in die Tiefe öffnet. Für ihn gab es kein hierarchisches
Zentrum der Tanzbühne, sondern unzählige Fixpunkte im
Raum, die alle gleichwertig sind. Ähnlich wie schon Laban
empfand er den Raum auch nicht als Vakuum, sondern, bildlich gesprochen, als mit Flüssigkeit gefüllt, die vom Tänzer in
Bewegung versetzt wird. Und auch der Tanz selbst war für ihn
mit Wasser vergleichbar: Wie Wasser entzieht er sich der Erklärung. Er ist einfach nur da und erklärt sich aus sich selbst.
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“If a dancer dances – which is not the same
as having theories about dancing or wishing
to dance or trying to dance or remembering in his body someone else’s dance – but
if the dancer dances, everything is there.
Our ecstasy in dance comes from the possible gift of freedom, the exhilarating moment
that this exposing of the bare energy can give us.
What is meant is not license, but freedom.”
Merce Cunningham (1952)

Das Unmögliche wagen
philippe petit
Am frühen Morgen des 7. August 1974 ist der
Franzose Philippe Petit über ein dünnes Drahtseil zwischen den Zwillingstürmen des World
Trade Centers getanzt.
Unter dem Artisten gähnte ein Abgrund von knapp einem
halben Kilometer. 417 Meter unter ihm liefen nichtsahnende
New Yorker zu ihren Büros und den U-Bahn-Schächten. Es war
ein atemberaubender Augenblick, als er seinen ersten Schritt
auf das Seil setzte, doch niemand von der Presse war da, denn
die Aktion war nicht angekündigt und eigentlich sogar illegal.
Insgesamt lief er wohl achtmal über das Seil, eine Dreiviertelstunde lang. Das Spektakel glich eher einem Tanz – er verbeugte sich, er tänzelte auf dem Seil, er kniete sich sogar hin.
Er war allein mit sich und seiner Balancierstange. Es gab kein
Netz, das ihn aufgefangen hätte, wäre er gestrauchelt. „Mein
Sicherheitsnetz war meine Vorbereitung“, sagte der Artist
später über den spektakulären Akt, der ihn auf einen Schlag
berühmt machte. Sechs Jahre hatte er sich darauf minutiös
vorbereitet.
„Wenn die Türme wieder erbaut sind und mit ihren Spitzen
wieder die Wolken kitzeln, dann werde ich anbieten, diesen
Seiltanz zu wiederholen“, sagt Philippe Petit heute.
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Der Monolith im Ensemble
J üdisches M useum münchen

Objekt
Jüdisches Museum München
Architektur
Wandel Hoefer Lorch
SIMONSWERK
VARIANT VX

Die Idee, in München ein Jüdisches Museum zu erbauen, bestand bereits
seit 1928, doch erst nach dem Holocaust und einige Jahrzehnte später
wurde die Idee Wirklichkeit. Zunächst als private Miniausstellung in
den Räumlichkeiten des Galeristen Richard Grimm eröffnet, musste das
Museum nach zehn Jahren aus finanziellen Gründen geschlossen werden,
doch die Sammlung wurde weiterhin in unterschiedlichen Zusammenhängen gezeigt. Mit dem Jüdischen Museum München hat sie endlich ein
dauerhaftes Zuhause gefunden.
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Der frei stehende, klar geschnittene Kubus steht auf dem St.-Jakobs-Platz, auf dem sich das
Jüdische Zentrum mit der Hauptsynagoge und dem Gemeindezentrum der Israelitischen
Kultusgemeinde München und Oberbayern befindet. Für den Entwurf des Ensembles, das
einerseits zahlreiche Dimensionen jüdischen Lebens abbildet, andererseits das Gelände neu
strukturiert, zeichnen die Architekten Wandel Hoefer Lorch (Saarbrücken) verantwortlich.
Das umlaufend verglaste Foyer des Museums lässt den Innenraum nahezu mit der äußeren
Umgebung verschmelzen. Eine elegante Treppe ohne Krümmung und Richtungswechsel, die
sogenannte Himmelsleiter, verbindet die drei Geschosse des in Material und Struktur zurückhaltend gestalteten Bauwerks und endet in einem Oberlicht, das Tageslicht hereinlässt – eine
schöne Metapher für den Auf- und Abstieg zwischen Erde und Himmel, den der flüchtige Jakob
im Traum sieht.

Einheitliches Design aus gebürstetem Edelstahl: Türbeschläge, Handlauf, Türstopper – das Bandsystem
VARIANT VX vollendet die Komposition der durchdachten Details
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Keine Irritation betrübt das Auge,
weit schweift der Blick
Wohnhaus in bielefeld

Objekt
Wohnhaus in Bielefeld
Architektur
Büscher, Gütersloh
SIMONSWERK
TECTUS

Linien und Flächen definieren die Ausmaße – Länge, Höhe und Tiefe sind
allenthalben klar erkennbar. Die architektonischen Dimensionen des
modernen Wohnhauses entfalten ihre volle Wirkung im Durchblick durch
die kubischen Geschosse, deren Glasfronten den weiten Blick über die
Stadt Bielefeld freigeben – sogar von den bodengleichen Duschen aus.
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Beton, Glas- und Holzflächen
bilden eine harmonische Komposition ohne Störfaktoren: Das ver-

„Clean“ sollte die Optik sein, unbeeinträchtigt von etwaigen Irritationen, die Technik unsichtbar versteckt – die Vorgaben beim Bau des Wohnhauses in Nordhang-Lage waren so klar wie
die Architektur selbst, die aufgrund der Lage trotz ihrer 200 Quadratmeter Glasfläche und, daraus resultierend, viel Tageslicht niemals überhitzt. Mehrere, an unterschiedlichsten Stellen
positionierte Terrassen fangen die Sonne zu unterschiedlichen Tageszeiten ein.

deckt liegende Türband TECTUS
ist auch von innen vollkommen
unsichtbar
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„Clean“ ist auch die innere Gestaltung des Glas-Beton-Domizils: Holzpaneele und Cortenstahl
aus derselben Farbwelt gehen eine unaufdringliche Symbiose ein, Möbel baute der Tischler
flächenbündig ein, die Beton-Arbeitsfläche in der Küche wurde mit dem Rohbau hergestellt,
die Glasfassaden schließen direkt an den Boden an. Und die Türen: In vollkommener Harmonie mit den Wänden sind sie raumhohe, seidenmatt weiß lackierte Ein- und Ausgänge, stumpf
einschlagend, mit Schattenfuge zur Wand, deren Fläche nicht durch aufgesetzte Fußleisten
beschnitten wird. In den Blockzargen verbergen sich die Türbänder – ebenso dezent wie die
restliche hoch entwickelte Technik, die im Gebäude steckt.
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Über Kreuz – außen wird innen
kunsthalle bremen
„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten:
daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohlgegründet, daß es vollkommen ausgeführt sei.“
Hält man sich an diese Goethe’sche Regel, so lässt sich sagen,
dass die Bremer Kunsthalle die ersten zwei Punkte wohl erfüllte – nach wechselvoller Geschichte, Kriegszerstörung und
diversen An- und Umbauten zeigt sich das Gebäude jetzt auch
vollkommen ausgeführt. Zweieinhalb Jahre war die Bremer
Kunsthalle geschlossen, bevor das Kunstmuseum mit neuem
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Anbau von Hufnagel Pütz Rafaelian Architekten wiedereröffnet wurde – zunächst als reines Architekturerlebnis, nur
bespielt mit Licht- und Klanginstallationen von James Turrell
und John Cage. Wenige Wochen später zogen die etwa 2.000
hauseigenen Meisterwerke aus 600 Jahren Kunstgeschichte
in ihr „neues altes“, um 4.000 Quadratmeter erweitertes Domizil ein.
Die Berliner Architekten verwandelten den Bestandsbau
von 1849 durch zwei symmetrisch angeordnete Seitenflügel
in ein Kreuz: Die Außenfassade des alten Museumsbaus bildet die Innenwände der neuen Seitenflügel. Ein Anliegen der

Architekten war es, die Tradition, den Bestand und die hohe
städtebauliche Qualität des Standorts in den Wallanlagen
der Hansestadt zu wahren. Mit dem Anbau sollte kein Kontrast geschaffen, sondern die vorhandene Architektur weiterentwickelt werden. Das Ergebnis: ein von außen schlichter,
schnörkelloser Anbau, gerade und glatt – innen eine Ableitung des Neuen aus dem Alten mit zeitgenössischen architektonischen Mitteln. Die Architektur nimmt keine dominierende Rolle ein, sondern gibt Raum für ein Kunsterleben ohne
Ablenkung: Durch den quadratischen Eingangsraum gelangt
der Besucher durch überdimensionale Türen – deren unsichtbare Bänder das Wirken allein durch Größe ermöglichen – in

den klimatisierten zentralen Raum, der ein Meisterstück
architektonischer und ausstellungstechnischer Qualität darstellt. Erhascht der Eintretende für einen kurzen Moment
einen Blick auf das verborgene Gelenk der Tür, so entdeckt
er ein Kunstwerk aus Messing, das mit dem Rahmen zu einer
Einheit verschmilzt und sogleich wieder zugunsten der Kunst
in den Hintergrund tritt.

Objekt
Kunsthalle Bremen
Architektur
Hufnagel Pütz Rafaelian
SIMONSWERK
TECTUS und VARIANT VX

63

Kontrastreich ist die Sprache des

Bandsystem TECTUS mit polierter

Farbenspiels: dunkles Holz, helle,

Messingoberfläche

plane Wände, edle Akzente durch
kleine, schmückende Accessoires:
Bandsystem VARIANT VX
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Neue Räume für Spontankommunikation
S piegel- G eb ä ude auf der E ricusspitze

Der „Flurplausch“, in Verlagshäusern oftmals als
wertvolle Ergänzung zur Recherche gehandelt,
ist in Hamburg zu einem gestalterischen Aspekt geworden: Beim Bau des Spiegel-Gebäudes auf der Ericusspitze legten Henning Larsen
Architects großen Wert auf die Möglichkeiten
für spontane Kommunikation.
Daher entfaltet sich hinter der eher nüchternen, streng gerasterten Fassade ein weiträumiges, gebäudehohes Atrium, das
von Treppen und Brücken überspannt wird – eine Metapher
für Vernetzung und Transparenz. Damit entsprechen die Architekten ihrer Aussage, das „Schaffen von Treffpunkten, von
Orten, an denen Menschen einander begegnen“ sei ein Leitmotiv ihrer Architektur.
Nach mehr als 40 Jahren erhält die komplette Spiegel-Mediengruppe mit über 1.000 Beschäftigten in dem markanten 13-stöckigen Hochhaus an der Ericusspitze 1 eine neue
Heimat. Das Gebäude, das vor allem nachts ein leuchtendes
Highlight in der HafenCity darstellt, steht auf einem zweigeschossigen, sturmflutsicheren Sockel, der in Anlehnung an
die historische Speicherstadt in einen Mantel aus rotem Backstein gehüllt ist. Die neutrale Gestaltung der Glasfassaden
findet im Innern mit grauen Teppichen und weißen Wänden
ihre Entsprechung. Im Zusammenspiel mit Holzelementen
entsteht eine geradezu grafische Anmutung. Farbige Akzente
fallen umso mehr ins Auge: Neben den Treppenhäusern sind
dies vor allem die Kantine und die Snack-Bar, für die die legendäre Panton-Kantine in 60er-Jahre-Knallorange aus dem alten
Spiegel-Gebäude Pate stand. Ausgewählte Stücke wurden
wiederverwendet und bieten dem Besucher ein neues, altes
Ambiente. Die aktuelle Kantine, gestaltet von den Stuttgarter Designern Ippolito Fleitz, setzt mit Aluminiumelementen
einen futuristischen Kontrapunkt.
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Die Räume modern und kommunikativ, die Gestaltung hochwertig und einladend, die Türen massiv und haltbar: VARIANT vollendet Form und Funktion an Türen!

Objekt
Bürogebäude für den Spiegel-Verlag
Architektur
Henning Larsen Architects
SIMONSWERK
VARIANT
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Kleine Maße – große Wirkung
B andtechnik im detail

180°
160 mm

Öffnungswinkel durch 3 Drehpunkte

0,8 g

Rollenlänge

nehmen größte axiale
und radiale Kräfte auf

22,5 mm
Rollendurchmesser
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3,5 mm

170 g

Materialstärke

führen zu einer max. Tragkraft von 200 kg
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Volumen bewegen
simonswerk in zahlen

Von 200.000 bis zu
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1,5 Millionen
Öffnungsspiele im Dauertest

Oberflächen
und eine Vielzahl von
Sonderfarbtönen

2.550
Der Burj Khalifa in Dubai ist das weltweit höchste Haus. Die Ausmaße eines solchen Bauwerks
sind kaum zu erfassen. Auf nur 2 Etagen sind 3.500 Bänder
von SIMONSWERK zu finden.

Modellvarianten

2
3.500
72

215.000
Artikel

werden durchschnittlich
pro Tag produziert

3x3x5
Einsatzbereiche
• Objekttür
• Wohnraumtür
• Haustür

Etagen
Bänder

Zargenarten
• Holz
• Stahl
• Aluminium

Anwendungsbereiche
• Holz
• Kunststoff
• Aluminium
• Stahl
• Glas

300 kg
Tragkraft

möglich mit nur 2 Bändern
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Ob Größe, Materialität, Ausführung, Modell oder Klang: die Variationsmöglichkeiten sind nahezu unendlich. Die Musik, ebenso wie die Choreografie,
lebt von den Variationen, Grundmustern und Abwandlungen. Die Unterschiedlichkeit von Oberflächen bereichert unsere Gestaltungsmöglich-

Variationen
keiten von Räumen und ihrer Ausstattung.
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Der Tanz gegen den Schlaf gebiert Ungeheures
D ie G oldberg -Variationen in der C horeogra F ie von H einz S poerli

„Die Tiefe muss man verstecken. Wo? An der
Oberfläche.“ Dieser Satz von Hofmannsthal sagt
eigentlich alles über die wundersamen GoldbergVariationen, mit denen der Schweizer Tanzmacher Heinz Spoerli seit 1993 die Welt des Balletts
beglückt.
Das Bach-Ballett, 1993 an der Deutschen Oper am Rhein uraufgeführt, ist Höhe- und Mittelpunkt seiner Düsseldorfer
Jahre von 1991 bis 1996. Spoerli ist im Anschluss nach Zürich
gewechselt und hat das Zürcher Ballett auf den Olymp des Gegenwartstanzes geführt. Die Goldberg-Variationen sind noch
heute im Zürcher Repertoire, zwischenzeitlich sind sie mehrfach um die Welt gereist und haben Ballettomanen zwischen
New York und Shanghai, Wien und Moskau zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Stellvertretend für die Presseelogen
sei die Iswestija zitiert: „Alles ist bis ins kleinste Detail abgemessen, die unbedeutendste Veränderung könnte die ganze
Struktur zerstören. Die Bewegungen werden wie teure Ware
präsentiert, mit Zurückhaltung und vornehmer Würde und
ohne den kleinsten Anflug des Hochmuts.“
Von den über 180 Balletten des Choreografen sind die von
Bach inspirierten die Tiefsinnigsten und dabei ganz wunderbar unter einer glitzernden Oberfläche versteckt. Der 1940
geborene Spoerli ist ein ganz großer Menschenkenner und ein
gewaltiger Tanztheaterkönner. Nach seinen Anfängen in Basel, London und New York, nach Choreografien in Genf, langen
17 Jahren erneut in Basel und der Düsseldorfer Ära ist Zürich
wohl die letzte feste Station des unsteten Kosmopoliten.
Die Bachschen Goldberg-Variationen sind nicht nur ein Meilenstein der Musikgeschichte, sie bilden eine pianistische
Herausforderung, der sich seit der berühmten Einspielung
von Glenn Gould 1955 jeder Tastengott von Weltruf gestellt
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hat. Überhaupt die Entstehungsgeschichte: Der russische
Gesandte am sächsischen Hof, Reichsgraf von Keyserlingk,
litt unter Schlafstörungen und bestellte beim Thomaskantor
Bach einige Musikstücke für seine durchwachten Nächte, die
sein Cembalist, der bekannte Johann Gottlieb Goldberg, ihm
zu Gehör bringen sollte. Die Variationen sind bis heute ein
Muster an mathematisch, quasi architektonisch gestalteter
Musik. Das Kompositionsschema liest sich wie ein Grundriss,
das Leitmotiv findet sich in 32 Variationen bis auf den letzten
Takt ausgezählt, ein Konstrukt aus dem Geist der Geometrie.
In dieser so anspruchsvollen Musik versteckt Bach nonchalant einige Gassenhauer seiner Zeit wie das Volkslied „Ich bin
so lang nit bey dir gwest.“
Spoerli macht aus dieser Musik ein Kaleidoskop des menschlichen Lebens: Paare finden sich, gehen wieder auseinander, wir
Zuschauer werden Zeugen eines Reigens aus Freude und Leid,
Glück und Unglück, Alter und Einsamkeit. 36 Tänzer spielen
sich durch alle Facetten des Lebens, spiegeln alles Glück und
alle Trauer der Menschen in einer zeitlosen und allgemeingültigen Reinheit, die in der universellen Sprache des Tanzes in
Peking so gut verstanden wird wie in Paris, in Montreal genauso fasziniert wie in Buenos Aires.
Im Hintergrund ziehen dräuende Wolkengebilde über einen
blaugrauweißen Himmel, im Vordergrund sitzt an einem
schwarzen Flügel Alexey Botvinov, der den Tänzern ihren Bach
gibt, einen Konservenklang aus der Retorte hatte Spoerli entschieden abgelehnt. Für die Bühne, also vornehmlich die Bewölkung, zeichnet der holländische Maler Keso Dekker, für die
aberwitzig bunten kontrastierenden Kostüme Claudia Binder
verantwortlich. Die Tänzer bilden ein homogenes Spitzenensemble, das ganz ohne Starkult auskommt, 36 tanzende Persönlichkeiten auf der Höhe ihrer Kunst.

Der aus Basel stammende Heinz
Spoerli gehört zu den wichtigsten
Tanzschaffenden unserer Zeit und
hat weit über seine Schweizer Heimat hinaus die Welt des Tanzes
zutiefst beeinflusst. Seit 1996 ist
er Direktor und Chefchoreograf
des Zürcher Balletts, das unter
seiner Leitung zu einer der meistbewunderten Truppen Europas
geworden ist.

Heinz Spoerli, einst als Nachfolger Crankos gehandelt, ist zu
einem Monolith des internationalen Balletts geworden. Wenn
er in der Spielzeit 2012/13 Zürich verlässt, bleibt die Foundation Heinz Spoerli zur Förderung der Kunstform Tanz. Und es
bleibt die Hoffnung, die Goldberg-Variationen noch lange auf
Tourneen und im Zürcher Repertoire erhalten zu sehen.

77

78

79

Feuillets „Chorégraphie“
G eometrie , R aum und Körper in der französischen Tanzkunst des B arock

„Where all agree and all in order move;
Dancing, the art that all arts do approve;
The fair character of the world’s consent,
The heaven’s true figure and earth’s ornament.“
Aus: John Davies, „Orchestra or a Poem of Dancing“ 1594

Als der Bauhauskünstler Oskar Schlemmer um 1920 sein Triadisches Ballett entwickelte, verfolgte er einen vermeintlich
neuen Ansatz, in dem Körper, Kostüm, Raum, Bewegung, Musik, Farbe und Form zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen sollten. Spätestens seit Gérard Corbiaus bildgewaltigem
Kinofilm „Le roi danse“ (2000) mag einem bewusst sein, dass
bereits Ende des 17. Jahrhunderts am Hof des Sonnenkönigs
Ludwig XIV. eine ähnlich komplexe Vorstellung herrschte. Keine Persönlichkeit hat den Tanz in einer solchen Konsequenz
für seine absolutistische Staatsführung instrumentalisiert
wie er. In der Gründung der Pariser Académie Royale de Danse
– einer der ersten Amtshandlungen nach seinem Regierungsantritt 1661 – gipfelte eine Entwicklung, die an den Höfen
der Renaissance begonnen hatte. Damit erfuhr der Tanz eine
Erhebung zur akademischen Kunstform, ja gar zur Wissenschaft. Sie widmete sich dem Aspekt der Körperbeherrschung
und Körpersprache in streng reglementierten und stilisierten
Figuren und Gesten, der jenes Bedürfnis nach Proportion und
Ordnung widerspiegelt, das gleichzeitig auch in der Architektur formuliert wurde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis durch
den am Hofe Ludwigs wirkenden Tänzer Pierre Beauchamps
eine eigene Tanznotation entwickelt wurde, die 1700 in der
Chorégraphie Raoul-Auger Feuillets Veröffentlichung fand
und die französische Kunst des höfischen Tanzes europaweit
etablierte.
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Eines der grundlegenden Parameter dieser Kunst war der Aufführungsort und damit die Orientierung am Raum. In allen
Tanztraktaten seit Feuillet steht die Vorstellung des räumlichen Rahmens stets am Beginn. Der Erfassung des Raumes (La
connaissance du terrain) folgt die Positionierung des Tänzers
in ihm. Den Ausgangspunkt bilden vier Präsentierstellungen,
die sich an den Raumachsen orientieren. Diese geben auch
die Grundlinien der Wegeführung an: Die gerade Linie (Ligne
droite), die Querlinie (Ligne diametrale), die Raumdiagonale
(Ligne Oblique) und die Kreis-Linie (Ligne Circulaire). Wichtig
für die Bewegungsrichtung des Tänzers ist zunächst die Position des ranghöchsten Zuschauers (présence) am Kopfende
des Raumes, der damit die Hauptachse bezeichnet.
Auf der Basis von fünf ‚guten‘ (bonnes positions) und fünf
‚falschen‘ Positionen (fausses positions), lassen sich allein 97
Bewegungen ausführen. Auf dieser Grundlage werden die Figuren der Schritte (Pas) entwickelt, die von der Armhaltung
(Porte les Bras) und Körperhaltung bis zur Bewegung der
Fußspitze klar definiert sind. Feuillets veröffentlichte Choreografien des höfischen Opera Ballet, notiert in der von Beauchamps entwickelten Tanznotation, vermitteln anschaulich die Symmetrie und Geometrie der Raumwege, der die
Tanzfiguren folgen. Fast scheint es, als würden die „bewegten“ Architekturen des Hochbarock auf diese Choreografien
reagieren. Im Wechselspiel zwischen statischem und labilem
Gleichgewichtszustand (équilibre) empfand man den kinästhetischen Reiz dieser Tanzkunst, die den Tänzer zum Abbild
eines mechanisch-mathematischen Ideals machte. Erst durch
starre Kostüme und Attribute erhielten die Tänzer eine „Persönlichkeit“, die sich in allegorisch aufgeladenen Gesten und
Affekten äußern durfte. Alle waren sie Bestandteil des Gesamtkunstwerks der barocken theatralischen Inszenierung.
Alles fügte sich einer absoluten Ordnung, in der die Musik, die
Handlung, der Zuschauer und die Tanzchoreografie mit der
Gliederung des architektonischen Raums und der regulierten
Landschaft zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen.
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Im Dialog mit dem Raum
G uido M arkowitz : C horeogra F ie ist A rchitektur

Er ist Tänzer, Choreograf und Schauspieler.
Enthusiastisch gibt er sich den täglichen Dialogen mit Kollegen, Tänzern und Auftraggebern
hin. Er ist konzentriert, fokussiert und witzig, er
ist so ernsthaft bei der Sache, dass die Arbeit zur
Freude und die Freude zur Anstrengung wird.
Am Set, im Tanzhaus Düsseldorf, ist er Teamplayer unter Kameraleuten, Technikcrew und Auftraggeber, im Gespräch visà-vis sprüht er vor Begeisterung für seinen Beruf, definiert
unzählige Schnittmengen zur Architektur und wird vor der
Kamera ein wenig zur Diva: theatralisch, unterhaltsam und
immer noch witzig.
Für „Bewegung im Raum“ übersetzte Markowitz die Konzeptidee in Bewegungen von Körpern und schuf damit seinen ganz
persönlichen Raum. Einen Raum, der vom Bühnenbild, zwei
orthogonal aufeinandertreffenden Wänden mit überdimensionierten Türen, gestaltet wird. Eine Raumecke, die seinem
Tanzraum ein wenig Halt gibt und deren Lichtspiel auf dem
Boden ihn und seine Tänzer einlädt mitzuspielen.

Spielen. Das ist es, womit Markowitz seine
Arbeit als Choreograf beschreibt.
Wenn er nicht mehr spielen kann, dann hört er auf, sagt er.
Das Kind in einem selbst sprechen zu lassen, es wahrzunehmen, ihm Raum zu geben ist seine Art, kreativ, freigeistig
und manchmal glücklich zu sein. Er muss gedanklich immer
wieder zurück zum Ursprung, damit sich etwas Neues entwickeln kann – muss sich, sein Wissen und seinen Ausdruck
„resetten“, um aus der totalen Reduktion wieder etwas
Großes, Neues schaffen zu können.
Markowitz sagt: „Bevor ich eine Choreografie beginne, muss
ich mich immer zuerst mit dem Raum in einen Dialog begeben. Daraus generiert sich dann für mich das Thema des
Stückes, das schließlich mit den Tänzern choreografisch um-
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gesetzt wird.“ Er spürt, sinniert, schmeckt erst den Raum, seine Fantasien erschaffen daraus Geschichten und Bilder. Der
Raum erzählt ihm etwas über die Möglichkeiten, bespielt zu
werden, über die Art der Performance: Muss der Großteil an
Bewegungen am Boden stattfinden? Können die Tänzer zum
Fliegen gebracht werden? Wie viel Platz haben sie, um sich
aus dem Weg zu gehen oder um sich zu begegnen?
Das alles wird schließlich ertanzt, erzählt, erschaut, ergestikuliert, um es den Tänzern zu vermitteln. Seine Crew kann
aus 3, 15 oder 140 Akteuren bestehen. Sie alle muss er an die
Hand nehmen, um ihren Spieltrieb ebenfalls zu wecken, um
sie sehen zu lassen, was er sieht, und um sie fühlen zu lassen,
was er fühlt.Und wenn man ihm zuschaut, wie er versinkt in
seinen Tänzern, in deren Bewegungen und in ihrem inneren
und körperlichen Ausdruck, wenn er ihnen zuruft: „Slow, yes
– that’s it, go on – go on …, und jetzt langsam runter sliden, ja
genau … und mach mal ein bisschen floor“ (er erklärt uns, dass
Morgane, die Tänzerin im Trio für „Bewegung im Raum“, Floor
liebt, soll heißen, sie liebt die tänzerischen Bewegungen am
Boden: turnerisch, akrobatisch, fast lasziv) – dann ist er eins
mit ihnen und dem Thema und dem Raum.
Guido Markowitz hat selbst eine erfolgreiche tänzerische
Karriere hinter sich. Mit 14 fing er aus heiterem Himmel an
zu tanzen. Er hatte nie ein Ballett gesehen, es war komplettes Neuland für ihn, der sich in einer Ballettschule anmeldete
und im Alter von 20 Jahren direkt die Aufnahmeprüfung für
die Tanzakademie Iwanson in München bestand. Es folgte ein
Engagement in Münster sowie eins als Solist und Choreograf
beim Tanztheater am Staatstheater Darmstadt.
Die Fähigkeit zu choreographieren, nutzte er schon in der
Schule – Choreografie war immer Teil seiner Arbeit und seines
Lebens und ist heute die logische Weiterentwicklung seines
Könnens. „Ich stand irgendwann vor der Entscheidung, weiter
zu tanzen auf Kosten des Körpers, ihn mit den Strapazen zu
ruinieren, ihn zu zerstören oder aber wieder etwas Neues zu
beginnen, wieder zurückzukehren zum Ursprung und auf der
Grundlage der Essenz aus dem Ge- und Erlebten weiterzuarbeiten. Die Entscheidung fiel mir leicht – auch wenn der endgültige Abschied vom Tanz noch zwei Jahre dauerte, weil die
Engagements einfach nicht abrissen.“

Bewegte sich Markowitz tänzerisch also viele Jahre in Räumen, so wurde er schließlich immer mehr selbst Architekt seiner tänzerisch kreierten Umgebung. Architektur und Choreografie verfügen über so viele Parallelen und Gemeinsamkeiten
– obwohl doch das eine statisch, das andere dynamisch ist.
Markowitz geht es in erster Linie um das Gefühl – das Gefühl,
das entsteht beim Betreten eines Raumes, bei seinem Bewohnen. Das Gefühl, das entsteht, wenn Zuschauer die von ihm
geschaffenen Bilder, Klangräume und Bewegungsskulpturen
in sich aufnehmen, verinnerlichen und mit nach Hause nehmen. Es gibt eine Menge Architekten, die auch choreografieren, die das Spiel mit Raum, Zeit und der daraus resultierenden Bewegung beherrschen und kontrastierend zur eher
langfristig angelegten Baukunst temporär inszenieren.
Die Aufgabenstellung für die Choreografie „Bewegung im
Raum“, deren Bilder diese Publikation maßgeblich prägen,
nämlich die Bedeutung und die Auswirkung von sich öffnenden und sich schließenden Türen auf das menschliche Miteinander darzustellen, setzte Markowitz ebenso spielerisch
leichtfüßig wie tiefsinnig und faszinierend um.
„Jede Bewegung, die ich mache, ist sofort eine Kommunikation zwischen dem Raum, dem Publikum und mir. Die Einfachheit der hier aufgestellten Wände gibt den Fragen und Aussagen die Basis: Wer kommt durch die Tür und wie? Tür zu?
Tür auf? In so kurzer Zeit treten so viele Emotionen auf, allein
nur durch das Öffnen und das Schließen von Türen: Ich öffne
mich, ich verschließe mich dir, ich sage Nein – ich sage Ja, ich
bin überrascht, neugierig … und diese Gefühle werden verstärkt oder verändert beim Durchqueren eines Raumes. Wie
beeinflussen mich Begegnungen beim Durchqueren, beim
Verlassen oder während des Betretens eines Raumes?“
Das Resultat dieser Zusammenarbeit wird man ab Januar 2012
bei YouTube (SIMONSWERK) sehen können. Die Symbiose aus
Raum, Musik und Bewegung, das Zusammenspiel des Öffnens
und Schließens von Türen und der Mensch im Mittelpunkt allen Schaffens finden hier in drei Minuten ihre Vollendung.

Produktion: Simonswerk
Regie / Konzept: gambit
Choreografie: Guido Markowitz
Tänzer: Morgane de Toeuf,
Ole Driever, Patrick Radu
Kamera / Schnitt: André Zimmermann
Technik: Tanzhaus NRW
Drehort: Tanzhaus NRW
November 2011
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Die Macht des Materials
K aiser – K lerus – K lassenk ä mpfer

„Ich stabilisiere die Souveränität und setze
die Krone fest wie einen rocher von bronze.“
(Von Preußens König Friedrich Wilhelm I. geprägtes Sinnbild
unerschütterlicher Festigkeit)

Seit vor über 5.000 Jahren die Legierung von Kupfer und Zinn
gelang, zieht die erdig-warm anmutende Bronze die Menschheit in ihren Bann. Nicht umsonst wurde eine ganze Kulturepoche nach dem Werkstoff benannt. Auch nachdem das
härtere Eisen in Gebrauch gekommen war, verlor er aufgrund
seiner haptischen und visuellen Eigenart nichts von seiner Anziehungskraft. So wurde Bronze früh zu einer Dominante architektonischer Objekte und Verzierungen. Ihre Dauerhaftigkeit und ihr Charisma nutzten die Mächtigen seit jeher als in
Form gegossene Metapher für den eigenen, ewigen Machtanspruch. Über Mesopotamien, das alte Griechenland und Rom
mit seinen imperialen Standbildern gelangte die Bronzekunst
im Mittelalter zu einer ersten Blüte im deutschsprachigen
Raum. Den frommen Menschen wurde die Herrschaft Gottes
und seiner irdischen Vertreter auf schweren Kirchentüren
und sich dem Himmel entgegenwindenden Säulen vor Augen
geführt. Die Gründung des Nationalstaats setzte der Faszination kein Ende. Im Gegenteil: Der einsetzende Fortschritt in
der Montanindustrie sorgte für eine wahre „Denkmalwut“ –
Bronzestandbilder der deutschen Fürsten sprossen allerorten
aus dem Boden. Deren schwindende Macht wusste das edle
Material schlussendlich nicht zu stabilisieren. Doch auch die
Vertreter der Volkssouveränität konnten und können sich seiner Aura nicht entziehen. So blickt Karl Marx weiterhin düster
und in Bronze von seinem Chemnitzer Sockel und Henry Moores organische Plastik schmiegt sich in den Garten des Bonner
Kanzleramts.
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Bronze und Simonswerk
S T I LVO L L E O P T I K F Ü R D E N O B J E K T B E R E I C H

Bereits vor 3.000 Jahren wurde Bronze aus der Legierung
Kupfer und Zinn hergestellt und zu Alltagsgegenständen wie
Gefäßen, aber auch zu Kunstgegenständen wie Statuen und
Skulpturen verarbeitet. Heute ist es der warme Farbton mit
der besonderen Ausstrahlung des Werkstoffs, der im Kunsthandwerk und auch in der Architektur zunehmendes Interesse weckt. Das Farbspektrum von Bronze ist breit gefächert
und entspricht bei niedrigem Zinngehalt eher einem roten
Kupferfarbton. Bei steigendem Zinngehalt nimmt es dagegen
eine braunrote bis grünlichgelbe Schattierung an. Ferner ist
es die Patina der Oberfläche, hervorgerufen durch den Gebrauch und durch Umwelteinflüsse, die diesem edlen Werkstoff einen besonderen Charakter verleiht.
Bandsysteme aus Bronze leisten ihren Beitrag zu einer individuellen Architektur und Raumgestaltung. Mit Oberflächen in
Bronze poliert, hell patiniert oder dunkel und einer Belastbarkeit bis 160 kg eignen sie sich für den Einsatz an Holz-, Stahlund Aluminiumzargen.
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Der Nutzer als Protagonist
S tor y telling als S pielart
der A rchitektur

Objekt
Architekturbüro
Hanke, Dortmund
Architektur
Andreas Hanke
SIMONSWERK
VARIANT VX
MATERIAL
Bronze

88

89

„Bronze verliert nie an Qualität,
ist zeitlos und altert würdevoll.“
Andreas Hanke

Die Türbeschläge kontrastieren
und harmonieren zugleich mit
der Farbgebung der Innenräume:
Bandsystem VARIANT VX Bronze

Der Dortmunder Architekt Andreas Hanke machte aus einer Bausünde der 1970er-Jahre ein edles
Arbeitsumfeld – inspiriert wurde er dabei von
der aus Brüssel stammenden Ausstatterin Agnès
Emery, die in ihrem Stadtpalais barocke Gegenstände mit exotischen Materialien und eigens
entworfenen Kacheln kombiniert – und durch
höchst intensive Tonwerte ein anregendes Ambiente erzeugt.
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„Ich möchte, dass meine Architektur Geschichten erzählt.
Keine keimfreien, weißen Räume ohne Inspiration, sondern
eine metaphorische Gestaltung, in die der Nutzer als Protagonist eintaucht“, so Andreas Hanke über seine Arbeit.
Das Dortmunder Bürogebäude aus den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde entkernt und umgebaut, Wände und
Decken wurden mit einem monochromen Anstrich in grünstichigem Anthrazit versehen. Die Farbgebung verwandelt das
Büro in einen Showroom: Auf den dunklen Wänden werden
die aufgehängten Pläne und Skizzen zu Ausstellungsstücken,
setzen Akzente und werden zu Variationen der Geschichte,
die der Raum erzählt. Auch ein praktisches, ganz handfestes Problem wird durch die dunkle Farbgebung gelöst: Die
unschöne Decke aus unbehandeltem Sichtbeton tritt in den
Hintergrund und macht sich quasi unsichtbar. Auf dem Boden
aus Raucheiche stehen kontrastierende weiße Möbel, satiniertes Rauchglas und dunkle Türrahmen werden durch Türdrücker und -bänder in Bronze geadelt, die dem Raum eine anspruchsvolle und raffinierte Note verleihen. Warum Andreas
Hanke Bronze gewählt hat? „Bronze verliert nie an Qualität,
ist zeitlos und altert würdevoll.“
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Eine königliche Verbindung
M useum der bay erischen könige , H ohenschwangau

Die neue Ausstellungshalle wird von einem dreiteiligen Tonnendach wie von einem funkelnden Firmament überspannt,
bodentiefe Fenster geben den Blick frei auf die atemberaubende Seen- und Berglandschaft. Äußerlich nimmt der Bau
Bezug auf die Exponate im Innern: Die Hülle aus Aluminiumschindeln changiert in fünf verschiedenen Gold- und Rottönen und verleiht dem Bau einen edle, ja königliche Anmutung.

Objekt
Museum der bayrischen Könige,
Hohenschwangau
Architektur/Sanierung
Staab Architekten
SIMONSWERK
VARIANT VX
MATERIAL
Bronze

Unterhalb der Schlösser Neuschwanstein und
Hohenschwangau fügt sich das neue Museum
der bayerischen Könige nahtlos in seine Bilderbuchumgebung ein.
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Den pompösen Jugendstilbau am Ufer des malerischen Alpsees zu erhalten und doch zeitgemäße, moderne Akzente zu
setzen war oberste Prämisse bei der Planung der Um- und
Neubauarbeiten durch das Berliner Architekturbüro Staab.
Entstanden ist eine behutsame Renovierung original erhaltener Bausubstanz bei gleichzeitiger Eliminierung von Bausünden vergangener Jahrzehnte. Das Glanzlicht stellt der neue
Aufbau des Verbindungsbaus zwischen ehemaligem Gästeund Jägerhaus dar.
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Architektur wird durch die Dimension Zeit dynamisch

Interkulturelle WilhelmLiebknecht-Bibliothek in BerlinKreuzberg: Auf der Straßenseite

D ie A rchitektin K atharina F eldhusen über B ewegung in R ä umen

wurde eine durchgängige Profilglasfassade vorgestellt, die mit
ihrer grünlichweißen Farbigkeit
hell und einladend wirkt. Die Besucher sollen sich hier ohne Scheu
die Welt der Wörter erschließen
können und diese Räume zu Fantasieräumen mitgestalten können
– die Möbel sind mobil.

Zu welcher Art von Benutzung lädt ein Raum ein?
Kann ein Raum neue Ideen der Bewegung, der
Nutzung entstehen lassen? Von diesen Fragen
lässt sich Katharina Feldhusen (ff-Architekten
aus Berlin) bei ihren Entwürfen leiten.

Katharina Feldhusen

Die Architektin arbeitet sehr mit und an dem, was hinterher
in den Räumen stattfinden sollte, könnte, dürfte. Sie sieht
in der Architektur, wenn überhaupt, eine angewandte Kunstform und auf keinen Fall reinen Selbstzweck. Am Ende steht
für sie die (Be-)Nutzung, das Bewohnen, das sich Aneignen –
auch bei Räumen wie Kirchen oder Theaterbühnen.

hinein werden die Bewegungen als farbige Linien skizzenhaft
über die Filmsequenzen gelegt: Armbewegungen werden zu
Kreisen, Laufrichtungen zu Pfeilen, Blickbeziehungen zu
Richtungswechseln. Die Bewegung im Raum wird dokumentiert, eher katalogisiert als interpretiert. Die Wahrnehmung
des Betrachters wird so umgelenkt: weg von der Ästhetik der
tänzerischen Bewegungen, dafür hin zu den Richtungen, Abhängigkeiten, Synchronitäten und Widersprüchen.

„Es geht nicht um Raumgrenzen, denn Raum als
bloßer Behälter ist nicht relevant.Raum ist Handlungsraum und außerhalb von Handlungsmustern nicht denkbar – quasi nicht existent.“

Geboren 1964 in Hamburg
1983–1986 Informatikstudium
1986–1993 Architekturstudium
1993 Diplom
Mitarbeit in verschiedenen Büros
in Darmstadt, Dortmund, Berlin
Seit 1996 selbstständig als
ff-Architekten
mit Ralf Fleckenstein
1998–2005 Assistenz TU Berlin,
Fachgebiet Baukonstruktion und
Entwerfen, Prof. Dietrich Fink
Seit 2003 Mitglied im BDA
Seit 2010 Professur Hochschule
Bochum, Fachgebiet Entwerfen
und Baukonstruktion
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Neben der Nutzung ist auch die Bewegung durch den Raum
ein wichtiger Faktor. Wie erleben wir Raum? Bewegen wir uns
durch Räume hindurch, bleibt jedes Moment der Raumerfahrung bestehen und setzt sich mit den gesammelten Erfahrungen am Ende zu einem Ganzen zusammen. Diese Art der
Raumerfahrung verdichtet sich für die Architektin nicht zuletzt im Medium Tanz: Ein Tänzer spannt mit seiner Bewegung
den Raum auf. Wenn er die Position wechselt, bleibt die Erinnerung an seine vorherige Position bestehen. Für Katharina
Feldhusen ist dies ein sehr spannender, plastischer Moment,
der im Tanz für sie am deutlichsten wird. Deswegen vermittelt sie im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit an der Hochschule Bochum inspirative Quellen, wie „Synchronous objects“ von William Forsythe. Tänzer bewegen sich durch Räume, zwischen
Tischen hindurch, treten miteinander in Aktion und kommunizieren auf tänzerische Art und Weise miteinander. Im Nach-

Handeln bedeutet in diesem Zusammenhang für Feldhusen
auch, dass man als gesellschaftliches Wesen tätig ist, dass
man im Raum sozial handelt. 2009 sanierten ff-Architekten
mit einem Minibudget die Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek am
Kottbusser Tor. Ziel war, den Bürgern des Bezirks diese Bibliothek als Handlungsraum zu schenken, ff-Architekten wollten
Räume schaffen, in denen man sich gern aufhält und die man
gern immer wieder aufsucht. Bewegung wird hier auch als
geistige Bewegung begriffen: Wie fühlt sich jemand, der hier
vorbeiläuft? Wie kann man es schaffen, ihn zum Betreten einzuladen, ihm das Gefühl vermitteln, dass er hier gern gesehen
wird, dass ihm Wertschätzung entgegengebracht wird? Das
ist die Ebene, die die Architektur von ff-Architekten sehr stark
leitet: Raum bringt immer Bedeutung, Eigenschaften, Erinnerungen und Erfahrung mit sich. Idealerweise wird so aus dem
Bewegen im Raum das Handeln im Raum.
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Wie hingeworfene Findlinge
rocksresort laax

Objekt
rocksresort, Laax, CH
Architekten
Domenig
Simonswerk
TECTUS

Vor knapp 10.000 Jahren ereignete sich in der heutigen Schweiz, dort wo jetzt der Graubündner Ferienort Flims liegt, ein enormes Naturspektakel: Der „Flimser Bergsturz“, eins der größten Ereignisse seiner Art weltweit. Dabei lösten sich gigantische Felsbrocken und fielen talwärts. Die stürzende Masse bestand aus bis zu 500 Meter langen Kalken, deren Trümmer sich bis zu 750
Meter hoch auftürmen und eine Fläche von gut 52 Quadratkilometern bedecken. Der größte Teil davon wurde völlig zerstört, sodass in der bewaldeten Landschaft unzählige riesige Kalkblöcke liegen. Auf diesem „Trümmerfeld“ befindet sich auch das Dorf
Laax, an dessen Ortsrand acht steinerne Kuben entstanden sind, umgeben von einer sorgsam gestalteten Landschaftsarchitektur – das Rocksresort, bei dessen Gestaltung sich Domenig Architekten aus Chur (Schweiz) von den Megalithen der Umgebung
inspirieren ließen. Die nüchterne, reduzierte Architektur der Fassaden aus gebrochenem Valser Quarzit und unbehandelter
Eiche spiegelt das Archaische der umgebenden Landschaft, dahinter verbirgt sich anspruchsvolle Gemütlichkeit in klar geschnittenen Räumen, die mit hochwertigen Materialien ausgestattet sind. Neben den Gästen profitiert auch der Ort Laax vom
Rocksresort: Es beschert der zersplitterten Gemeinde mehr städtebauliche Dichte und erhöht ihre Attraktivität als Ferienort.
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Neuer Glanz unter dem Globus
H otel Atlantic H amburg

Objekt
Hotel Atlantic Hamburg
PLANUNG
Kunst + Herbert
PROJEKTLEITUNG
Büro Korb GmbH
SIMONSWERK
Variant VX
OBERFLÄCHE
poliert-vermessingt

Sie hatte ein wenig an Anmut verloren, wirkte
etwas alt und müde – die einstmals elegante,
weiß gewandete Dame am südlichen Zipfel der
Hamburger Außenalster. Dort, wo seit 100 Jahren
Maharadschas, Fürsten, Großindustrielle und
Weltstars abstiegen, fingen die fünf Sterne an,
ihren Glanz zu verlieren.
Eine Sanierung, ein Entstauben und ein Modernisieren war
fällig, ohne das Jugendstilflair zu beschädigen. 2009 fand
das Management einen Investor für dieses millionenschwere
Facelifting auf allen Ebenen: Zimmer mussten entkernt, Bäder, Heizsysteme und Elektrionstallation erneuert werden.
Einzig die imposante Deckenhöhe von vier Metern blieb beinahe bewahrt. Nach der stilvollen Renovierung entsprechen
die Zimmer und Suiten nun wieder einem Niveau, das dem
eines 5-Sterne-Superior-Hotels gebührt. Die Architekten
Kunst & Herbert bedienten sich bei der Ausstattung nur der
edelsten Materialien und verliehen dem Haus so verloren geglaubte Pracht: Schränke aus indonesischem Makassarholz,
Marmorwannen, glänzende Lüster aus Muranoglas und –
korrespondierend mit den Handläufen in der Jugendstilhalle
– Türbänder aus Messing, die den Geist der alten Zeit aufnehmen und in das zweite Jahrhundert hanseatischer Hoteltradition führen.
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Oberflächenvarianten bei SIMONSWERK
V ielfä ltig , hochwertig und schön
Bei gleichbleibend höchster Qualität der Bandsysteme von SIMONSWERK
ermöglichen die Variationen der Oberflächen einen vielfältigen Einsatz.
So können Oberflächen gewählt werden, die mit der Architektur und den
Türen harmonieren. Es können Kontraste geschaffen und Akzente gesetzt
werden. Oder es kann unprätentiös-stilvoll vollendet werden, was sich
Architekt, Planer oder Bauherr vorgestellt haben.
Produktmarke VARIANT
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Edelstahl matt gebürstet

matt-vernickelt / F2

Edelstahl poliert

Bronze hell patiniert

poliert-vermessingt

matt-verchromt / F1

Bronze Finish dunkel

Bronze Finish hell
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Die Farben der dargestellten Oberflächen können von den Original-Modellen
abweichen. Sprechen Sie uns an: Wir stellen Ihnen die gewünschten Oberflächen als Muster zur Verfügung.

Produktmarke TECTUS
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Edelstahl-Look

satin-nickel

rustic umber

poliert-vernickelt

F1-farbig

F2-farbig

Holzoptik

Carbonoptik
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Objekt lösungen
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VARIANT Planum
F ormensprache für modernes D esign

Geradlinige Formen und die Reduktion auf das
Wesentliche spiegeln insbesondere im Objektbereich das Bild der modernen Architektur wieder.
Die neu entwickelten Objektbänder „Planum“ aus dem Programmbereich VARIANT unterstützen dank ihrer reduzierten,
aber starken Konstruktion diese architektonischen Konzepte.
Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich
besonders für den Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen Zargenspiegeln und Konstruktionen
mit Schattenfugen.
Die Formensprache mit der reduzierten Linienführung wird
unterstrichen durch die funktionalen Eigenschaften. Die Objektbänder VARIANT Planum sind wartungsfrei, bis 160 kg
belastbar, und das bei hervorragenden Laufeigenschaften.
Darüber hinaus verfügen sie über eine CE-Zertifizierung und
können auch an Funktionstüren für den Feuer- und Rauchschutz eingesetzt werden.
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Objekt
Oval Offices, Köln
Architektur

VARIANT Compact
verstellbare bandlösung für filigrane zargenansichten

Sauerbruch Hutton, Berlin
SIMONSWERK
VARIANT VN

Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Das Bandsystem VARIANT Compact zeichnet sich durch die Platzierung der Aufnahme im
Türflügel als innovative Modellvariante aus.
Durch das im Türflügel platzierte 3-D-Aufnahmeelement wird
VARIANT Compact zur optimalen Lösung für Türelemente, die
über filigrane Zargenkonstruktionen verfügen. Die kompakte
und stabile Einheit aus Band und Aufnahmeelement ermöglicht hohe Belastungswerte bis zu 200 kg und ist ebenfalls für
den Einsatz an Funktionstüren im Brand- und Rauchschutzbereich geeignet.
Ein weiterer Einsatzbereich für die Serie VARIANT Compact
betrifft das Zukunftsthema „Sanieren im Bestand“. Durch die
Versetzung der Bandaufnahme in den Türflügel ist es möglich, vorhandene Zargen kosteneffektiv und zeitsparend weiterzuverwenden und das Türelement mit einer zeitgemäßen
Bandtechnik auszurüsten.
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VARIANT VG

Objekt

D ie band Lösung für transparenz

Hotel Königs, Rheda-Wiedenbrück
Architektur
hpp, Hillemeyer-Partner-Projekte,
Rheda-Wiedenbrück
SIMONSWERK
VARIANT VG

Ganzglastüren

sorgen

für

mehr

Einblicke,

bessere Durchblicke und wahre Lichtblicke in
der offen konzipierten Inneneinrichtung und
Raumgestaltung.
SIMONSWERK bietet mit der speziell für dieses Einsatzgebiet
entwickelten Produktreihe VARIANT VG ein Bandsystem, das
den Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Belastbarkeit
bei Ganzglastürsystemen gerecht wird.
In verschiedenen Ausführungen erhältlich, lassen sie sich optimal auf das Erscheinungsbild der jeweiligen Ganzglastür
und Türdrückergarnitur abstimmen. Beginnend beim universell einsetzbaren Band für Türen im Wohnraumbereich bishin
zu Lösungen im Objektbereich werden für jeden Einsatzzweck
und jede Belastungsanforderung das passende Bandsystem
mit hohen Leistungsmerkmalen angeboten.
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Höchste Ansprüche im Klinikbau

TECTUS Energy

F unktionalität, sicherheit und hohe frequentierung

mit integrierter und permanenter energieübertragung

Sicherheit, Effizienz und Praktikabilität – auch

TECTUS Energy von SIMONSWERK ermöglicht

bei Türen – sind die Begriffe, die bei der Planung

eine permanente Energieübertragung, ohne den
12

von Gesundheitsbauten eine tragende Rolle

28

8

27
R1

120 ± 0,2

96

48

84

Für den Einbau und den Betrieb von elektronischen Komponenten in hochwertige Objekttüren ist die gesicherte und
permanente Energieübertragung von entscheidender Bedeutung. Mit TECTUS Energy wird das Türblatt gesichert und permanent von der Rahmenseite aus mit Energie versorgt, ohne
dass die Tür- oder Zargengeometrie geschwächt wird. Die
mitgelieferte Technik von TECTUS Energy ist kompatibel mit
allen gängigen Schloss- und Beschlagsausführungen unter
Beibehaltung aller technischen und optischen Merkmale des
verdeckt liegenden Bandsystems TECTUS.

2

5°
10

37,5

84

Die Erhaltung des lichten Zargendurchgangsmaßes:
Mit speziell gefertigten Bandsystemen werden aus geplanten Zargenmaßen reale Durchgangsmaße, da sich die Tür im
90°-Winkel vollkommen aus dem Zargendurchgang heraus
öffnen lässt. Das Bewegen von Betten und Apparaturen wird
so erleichtert und die Logistik innerhalb der Krankenhausverkehrswege optimiert.

3,5

Ob Pflegeheim, Krankenhaus oder Reha-Klinik: Die Ansprüche bezüglich Funktion, Qualität und Design sind heute so
hoch wie nie. Überbreite, schwere – bei Röntgentüren sogar
mit Bleieinlagen versehene – Türen sind in diesen Gebäuden
Standard. Die Türen müssen mit höchstem Feuer- und Rauchschutz ausgestattet sein und zudem starken Frequentierungen in den Öffnungsspielen standhalten.
Für diese und weitere ganz individuelle erhöhte Anforderungen entwickelt SIMONSWERK passende Bandsysteme.

Raumgestaltung zu vernachlässigen.

22

28

spielen.

gestalterischen Aspekt der flächenbündigen

46,5

3,5

25,5

1,5

32
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Ein Unternehmen mit langjähriger Tradition
und werteorientierter Vision

SIMONSWERK hat seinen Hauptsitz seit nahezu 125 Jahren
im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück und zählt heute
mit rund 500 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von
Bändern und Bandsystemen in Deutschland.
Das Unternehmen steht für Innovation, Produktvielfalt und
Qualität. Als wichtiger Bestandteil des Systems Tür fügen
sich Bänder von SIMONSWERK sowohl unter technischen
als auch unter ästhetischen Gesichtspunkten perfekt in das
Gesamtbild von Architektur und individueller Gestaltung.
Dem Produktionsstandort Deutschland bleibt SIMONSWERK
seit nahezu 125 Jahren treu und wird zugleich durch seine
Niederlassungen und Vertriebsstützpunkte in zahlreichen
Ländern immer internationaler.
Umweltschutz spielt nach wie vor für SIMONSWERK eine
große Rolle: Umwelteinflüsse werden über den gesamten Produktionszyklus betrachtet: von der Auswahl der Rohstoffe
über die Produktion, die Transportwege bis hin zu Gebrauch
und Entsorgung.
So wie SIMONSWERK für „Bewegung im Raum“ sorgt, so trägt
das Unternehmen Sorge, dass der Service rund um die Bandtechnik von SIMONSWERK reibungslos funktioniert.
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Produkthistorie SIMONSWERK
18 8 9 bis heute

1889

Hugo Simons gründet die Baubeschlagfabrik „H. Simons & Co.“ am
Stadtrand von Rheda.
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Die klassische Fitsche und einfache
Aufschraubbänder prägen über
Jahrzehnte das Produktprogramm
in unterschiedlichen Ausführungen.

1958

1963

1968

1974

1981

1990

BAKA Einbohrbänder (BandAnschlag in Kürzester Arbeitszeit)
erobern durch ihre fortschrittliche
Anschlag- und Lehrentechnik den
Baubeschlagmarkt.

VARIANT V (Variabel) ist das erste
genormte Bandprogramm von
SIMONSWERK. Es ermöglicht den
wechselseitigen variablen Einsatz
von Flügel- und Rahmenteilen.

K-Bänder werden erstmalig für die
verstärkt auf dem Markt nachgefragten Kunststoff-Fenster und
-Türen angeboten.

VARIANT VS Bänder für extrem
schwere Türen, vornehmlich für
den Objektbereich, runden das
Programm in einem Spezialbereich
ab, der zunehmend an Bedeutung
gewinnt.

VARIANT VN verfügt als technische
Weiterentwicklung des VARIANT
VS Systems über eine wartungsfreie Gleitlagertechnik für schwere
Objekttüren.

VARIANT VX, die Produktinnovation mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen und
Objektbändern für jeden Einsatzbereich.
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1997

1999

2003

2008

2009

2010

2011

2012

SIKU 3-D: Belastbarkeit, Langlebigkeit und Sicherheit – diese Anforderungen erfüllt das Bandsystem
SIKU 3-D für Kunststoffhaustüren.

Als 2- bzw. 3-dimensional verstellbare Bandsysteme - bei Belastungswerten bis zu 120 kg - erfüllen
BAKA-Bänder höchste Anforderungen an Technik und Funktionalität.

TECTUS – das komplett verdeckt
liegende Bandsystem wird dem
Markt unter dem Motto „Design
ist auch, wenn man gar nichts
sieht“ präsentiert. Mit TECTUS
wird dem Planer und Architekten
die Möglichkeit geboten, Türen in
flächenbündige Raumstrukturen
einzubinden. In den folgenden Jahren wird TECTUS mit verschiedenen
Designpreisen, wie red dot und iF
design award ausgezeichnet.

SIMONSWERK bietet Bänder des
Objektprogramms VARIANT VX aus
dem Werkstoff Bronze an.

Die Objektbänder VARIANT Planum
mit reduzierter, filigraner Bandrolle
eignen sich besonders für den Einsatz an Türen mit schmalen Zargenspiegeln und für Konstruktionen
mit Schattenfugen.

Die Einheit VARIANT Compact
stellt eine weitere Bandalternative
für ein geradliniges und klares
Erscheinungsbild von Türelementen in der Raumgestaltung dar.
Der Trend in der Architektur zu
schmalen Zargenkonstruktionen
lässt sich durch das im Türflügel
platzierte 3-D-Aufnahmeelement
optimal umsetzen.

In konsequenter Weiterentwicklung der bewährten Marke bietet
SIMONSWERK mit der Produktausführung SIKU RB erstmalig ein
Bandsystem mit Rollenbandoptik
für Kunststoffhaustüren.

SIMONSWERK entwickelt weiter
Bandsysteme, die den immer höher
werdenden technischen Ansprüchen gerecht werden. Aktuellster
Beweis: TECTUS Energy
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Sprechen Sie mit uns!
wir stehen ihnen zur verfügung

Lassen Sie uns gemeinsam Bewegung in Ihre
Räume bringen. Damit sich Türen öffnen und
schließen lassen – lautlos, harmonisch, mit
ästhetischen Bändern, die auf Ihr architektonisches Konzept abgestimmt sind.

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Fon +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-150
info@simonswerk.de
www.simonswerk.de

Wir stellen Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie für
Ihre detailgenaue Planung benötigen. Wir setzen uns mit Ihnen an einen Tisch, um mit Ihnen die beste Lösung zu erarbeiten. Wir beraten Sie kompetent und leidenschaftlich mit all
unserem Know-how, das sich aus gelebten Werten und ständigem Optimierungsdrang speist.

Architektenberatung

Treffen Sie Ihre Wahl aus unserem Angebot an Standardbändern im Handbuch oder mithilfe unseres Produktselektors
unter www.simonswerk.de – hier finden Sie alle nötigen
Ausschreibungstexte, Downloads und technischen Informationen zu den Bandsystemen von SIMONSWERK.

vertrieb@simonswerk.de

Oder lassen Sie uns gemeinsam Sonderlösungen für Ihre ganz
besonderen Objekte entwickeln. Unsere Objektberater stehen Ihnen jederzeit persönlich vor Ort zur Verfügung: Rufen
Sie uns an oder schreiben Sie uns!
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SIMONSWERK GmbH

architektur@simonswerk.de
Fon +49 (0)5242/413-175
Fax +49 (0)5242/413-391

Vertrieb Inland

Technische Beratung
service@simonswerk.de

Ansprechpartner vor Ort
Die Kontaktdaten Ihres regionalen
Ansprechpartners finden
Sie unter www.simonswerk.de.
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S. 95: ff-architekten
S. 96–97: www.rocksresort.com
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