
Hamburg-Rothenbaum gehörte früher

zu den vornehmen Wohngegenden

der Hansestadt. Mittlerweile prägen

Merkmale des Strukturwandels jenes

Stadt viertel, das einst ausschließlich dem

exklusiven Wohnen vorbehalten war. Die

Rothenbaumchaussee ist heute eine

lebendige, durchmischte Hauptstraße.

Zu dieser Lebendigkeit trägt nicht

zuletzt auch ein spannungsreiches, weil

architektonisch anspruchsvolles Ensem-

ble bei. Neben dem Multi Media Cen-

tre I von Sir Norman Forster und einer

Wohnbebauung der Architektengruppe

Atelier5 hat der Architekt Prof. Peter

Kulka (Köln/Dresden) dem Multi Media

Centre II als dem letzten Teil dieser drei-

gliedrigen Ensemblebebauung seinen

persönlichen Stempel aufgedrückt.

Zwei Baukörper aus Klinker und Glas

scheinen ineinander zu greifen und sich

trotz der Unterschiedlichkeit der beiden

Werkstoffe zu einem Ganzen zu sam men-

zusetzen. Durch diese Verzahnung entsteht

ein mäanderhaftes, nahezu klassisches

Muster, welches diesem Neubau sein un   ver -

wechselbares Gesicht verleiht. Dieses

gestalterische Charakteristikum wird durch

die Wahl des Klinkers

in seiner Einmaligkeit

nochmals deutlich

unterstrichen. 

Bei der gewähl-

ten Hagemeister-Sor-

tierung „Lava“  han-

delt es sich um einen

glatten, rein anthrazit-

farbenen Klinker. Die

schwarze Verfugung

betont den noblen

und gleichzeitig han-

seatisch zurück hal tend

wirkenden unifarbenen Charakter dieser

Klinkersortierung.

Durch die dunkle Farbgebung erhält

der Neubau eine kraftvoll massive Wir-

kung. Diese beabsichtigte Solidität wird

wiederum durch die sich über Eck

erstreckenden Fensterbänder sowie die

gläsernen Ladenfronten konterkariert. So

ist im wahrsten Sinn eine eigene archi-

tektonische Dialektik mit entsprechendem

„Überbau“ entstanden, wobei der Archi-

tekt mit der Wahl des Werkstoffes Klinker

und dessen vornehmer Farb wirkung der

Stadt Hamburg seine Referenz erweist.  

Das überlegte Zusammenspiel von

anthrazitfarbenem Klinker und Glas,

von opaken und transparenten Flächen,

ergibt einen Gleichklang geometrischer

Linien und Muster. Dadurch erhält der

Neubau eine Dynamik, welche die Ver-

änderungen und Entwicklungen des

Stadtteiles wiedergibt und reflektiert.

Projektdaten:
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Multi-Media Centre II, Hamburg-Rothenbaum



Im relativ neuen Hamburger Gewerbe-

gebiet „City Süd“ bricht ein Büroneu-

bau der Hauptstelle der Deutschen Ange-

stellten Krankenkasse

(DAK) bewusst mit

Stil und Farbigkeit

seiner vorangegan-

genen zwei Bauab-

schnitte. Mit architek-

tonisch begründeter

Individualität setzt

der Neubau eigen-

ständig gestalterische

Akzente. Besonders auffällig: die sechs-

geschossige, rund 100 Meter lange

Klinker-Fassade, die durch drei einge-

zogene, hell verputzte Treppenhäuser

gegliedert wird.

Gewählt wurde die Hagemeister-

Sortierung „Alt-Berlin“, ein dunkler Klinker,

der dennoch bei jeder Witterung leben-

dig wirkt und trotz seiner gedeckten

Farbtonalität seinen freundlich-warmen

Charakter zeigt. Der über die großen

Flächen gleichmäßig verteilte Verlauf der

Farbschattierungen dieser Klinkersortie-

rung erschafft ein charakteristisches

und zugleich effektvolles Farbspektrum,

das von Blau über Silber bis zu abge-

stuften Grau- und Brauntönen reicht.

Diese für Hamburg bislang eher

ungewöhnliche Klinkerfarbe steht in

Kontrast zu den langgestreckten Fenster -

bändern, die mit ihren vorgesetzten

Fensterkästen und den auffälligen Glas-

lamellen den Baukörper in den Ober-

geschossen in horizontaler Richtung

strukturieren. Da die einzelnen Bauab-

schnitte miteinander verbunden sind,

wird der Neubau an der belebten Ham-

merbrookstraße lediglich durch einen

Personaleingang erschlossen.

Dort erfüllt neben seinen optischen

und gestalterischen Funktionen der Klin-

ker zusätzlich auch noch einen wichti-

gen bauphysikalischen Zweck. Er sorgt

bei dem reinen Bürogebäude für einen

entsprechend hohen Schallschutz, der

im Bereich der Fenster durch eine Art

Doppelfassade ergänzt wird.

DAK, Hamburg

DF Alt Berlin, (LxBxH) 240 x115 x 52 mm

Projektdaten:
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In einem „Allerweltstechnologiepark“

in Bochum erwies sich ein schmales

Eckgrundstück in einer Straßenkurve für

den Bauherrn nachträglich als vorteil-

haft. Ein südlich gegenüber liegendes

Naturschutzgebiet, die wegen seiner

Kurvenlage große Dynamik und die

unter dem städtebaulichen Prinzip des

„Einfügens“ unbrauchbare Nachbarbe-

bauung bildeten die großen Pluspunkte

dieser Parzelle.

Das Grundstück und seine Lage dik-

tierten folglich auch das architektonische

Konzept: „Drei + eine Fassade“. Im

Klartext bedeutete dies, sich nach 

Norden, Osten und Westen, also zur

Verkehrsseite und Nachbarbebauung,

verschlossen zeigen und sich öffnen

nach Süden zum Wald, zur Landschaft

mit einer klar gegliederten Fassade und

ausschließlich raumhohen Fenstern.

Dabei galt es, souverän die städtebau-

liche Ecksituation zu definieren. Tat-

sächlich ist es gelungen, dass fast alle

Mitarbeiter den Blick in den Wald

genießen. 

Drei solide gemauerte Klinker-Fassaden

in der Hagemeister-Sortierung Potsdam DF

mit ihrem dunklen, schwarz-blau-roten

Farb spektrum geben dem Bau die ge -

wünschte Gravidität und Ge schlos sen -

heit. Die Klinkerwände stehen im Dialog

mit Fassadenteilen aus ochsen blut rot -

braunem Putz, Travertin und Sicht beton. 

Die Klinker-Fassaden, der „monoli-

thische Rücken“, sind geschlossen mit

kleinen Fenstern und bandartigen 

Schlitzen, um eine große Plastizität zu

erzielen um bewusst das Thema des

„Abgeschlossenen“ zu erzeugen. Die

Fenster selbst treten in den Hintergrund.  

Die Staffelungen, die deutlich die

Kurve der Strasse und die besondere

Lage des Gebäudes definieren, sind

nach Osten gänzlich geschlossen und

bilden 10 m hohes, von weißem Putz-

raster gerahmtes, flächiges Klinker-

Mauerwerk.

An der südlichen „Palazzofassade“

zeigt sich der Bau zur Landschaft offen

und steht somit im Dialog mit dem

„monolithischen Rücken“ aus Klinker.

Der Bau wirkt streng in seiner Teilung

und selbstbewusst, fast ein wenig herr-

schaftlich, ohne banale Symmetrien auf-

zubauen. 

S y m p a t h i s c h e r  M o n o l i t h  i m  D i a l o g

Bürokomplex, Bochum

DF Potsdam, (LxBxH) 240 x115 x 52 mm

Projektdaten:
Bürokomplex Bochum
Architektur: stegepartner, Dortmund
Bauherr: Cymed AG, Bochum
Klinker: „Potsdam“ 

DF (240 x115 x 52 mm)



In Münster ist das „Haus Lohmann“

nicht nur ein beliebter Treffpunkt für

Eisliebhaber, sondern auch ein Beleg für

eine gelungene Synthese vorhandener

und neuer Bausubstanz. In exponierter

Lage am „Tor zur Innenstadt“ fügt sich

die kühne, vielfach gestaffelte Konstruk-

tion aus Klinker und Glas trotz ihrer

futuristischen Architektur nahezu naht-

los in das Ensemble der umliegenden

Bausubstanz ein. Grund für diese har-

monische Integration ist sicherlich die

sorgfältige Wahl des Fassadenklinkers. 

Mit der Hagemeister-Sortierung

„Hamburg“  haben die Verantwortlichen

einen Klinker gewählt, der in seiner

Charakteristik den ursprünglichen mün-

sterländischen Klinkerbrand repräsen-

tiert. Besonders typisch sind seine leuch-

tenden orange-rötlichen Farbtöne, die

von kräftigem, blau-schwarzem Kohle-

schmolz durchsetzt werden.  

Beim gemischt genutzten Neubau

assoziiert der Klinker mit seinen kräftigen

Farbakzenten die typischen Merkmale

der regionalen Baukultur. Das Gebäude,

so Architekt Prof. Jörg Friedrich, stellt

sich nach außen als ruhiger, präziser,

aus unterschiedlichen Scheiben und

Schichten zusammengesetzter und über -

wiegend geschlossener Mauerwerksbau

dar, der seine formale Eigenständigkeit

behauptet. 

NF Kiel (240 x115 x 71 mm) NF Madison (240 x115 x 71 mm)

G e l u n g e n e  I n t e g r a t i o n

Haus Lohmann, Münster

Projektdaten:
Haus Lohmann, Münster
Architektur: Prof. Jörg Friedrich, Hamburg
Klinker: „Hamburg“ 

DF (240 x115 x 52 mm)

DF Hamburg, (L x B x H) 240 x115 x 52 mm
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