
Direkt am Kai des Stadthafens

Rostock, gegenüber dem mittel -

alterlichen Stadtkern der Hansestadt,

liegt der neue Firmensitz der DSR-Grup-

pe und Aida-Cruises. Entsprechend sei-

ner Lage zeigt sich der Gebäude -

komplex maritim mit einer gelungenen

Mischung aus traditioneller Speicher-

stadtarchitektur und moder-

nen Glaselementen. 

Die in den dreißiger Jah-

ren errichteten Silogebäude

waren aufgrund ihrer inneren

Struktur nicht umbaufähig. Bis

auf zwei Intarsienwände und

das Kellergeschoss wurde

das Gebäude vollständig 

rückgebaut, um nachher ent-

sprechend der alten Kubatur

und den damit verbundenen

denkmalpflegerischen Aufla-

gen wieder aufgebaut und

ergänzt zu werden. Wie

geblähte Segel schieben sich gläserne

Ellipsen aus den ursprünglichen Silos. 

Tradition trifft Moderne

Der durchsichtigen Leichtigkeit der

herausstehenden Ellipsen stehen die

massiven Klinkerfassaden im Süden der

Gebäude gegenüber. Der gewählte

Klinker „Warnemünde“ erinnert mit

 seinem historischen Kohlebrand und

seinen Farbnuancen von ziegelrot bis

nordisch-blaubunt an den in vielen

Hafenstädten verwendeten Speicher-

klinker und knüpft damit an bestehende

Traditionen an. 

Das gesamte Ensemble besteht aus

zwei Gebäuden gleicher Kubatur mit

jeweils sechs Vollgeschossen und zwei

durch Lufträume miteinander verbunde-

nen Ebenen in den Dachgeschossen.

Der gleichmäßig warme Farbton des

Klinkers lässt den Komplex als eine

 Einheit erscheinen, die schon aus der

Ferne betrachtet das Tor zur Stadt

 markiert.

Projektdaten:
Aida Center, Rostock
Architektur: Beyer & Partner Architekten, Rostock
Bauherr: Deutsche Immobilien AG, Rostock
Klinker: „Warnemünde“ 

NF (240 x115 x 71 mm)

U n t e r  S e g e l n

Aida Center, Rostock



N e u e s  R ü c k g r a t

Das Gymnasium in Hamburgs Stadt-

teil Ottmarschen mit angeglieder-

ter Grundschule hat viele Veränderun-

gen durchlebt. In den letzten fünf Jahr-

zehnten ist immer wieder neu gebaut

worden, ohne sich am Bestand zu

orientieren. So entstand ein wildes

Ensemble aus Gebäuden der siebziger

und achtziger Jahre, zum großen Teil

Eternitpavillons. Mit der Erweiterung

um einen Fachklassentrakt, dem Neu-

bau einer freistehenden Pausenmehr-

zweckhalle und der Neugestaltung der

Außenanlagen wurde nun der unan-

sehnliche Bestand aufgewertet. „Wir

wollten dem Gebäudeensemble ein

neues gestalterisches Rückgrat geben“,

so der Architekt Volker Timm, Partner im

Büro Timm & Goullon. Orientiert haben

sie sich dabei an den traditionellen

Hamburger Schulbauten aus den

 zwanziger Jahren, besonders bei der

Materialwahl. 

Fugenloses Bild

Mit dem dunkel-violetten Klinker „Lübeck“

mit kräftigem Kohlebrand und gelblich-

grünen Nuancen wählten die Architekten

ein Material, das für neuen Zusammen-

halt auf dem Schulgelände sorgt. Zie-

gelbauwerke sind in der Region stark

vertreten, sodass der Klinker vertraut

wirkt und den Schülern ein Gefühl von

Sicherheit gibt. Auf den ersten Blick

scheint die Fassade fugenlos zu sein.

Die Dehnungsfugen wurden abgetreppt

ausgeführt und elastisch verfugt, sodass

sie im Fassadenbild nur auf den zwei-

ten Blick sichtbar sind. 

Die Schüler begrüßen die Verände-

rung ihrer Schule. Besonders die Pau-

senmehrzweckhalle erfreut sich großer

Beliebtheit und wird sowohl für die Pau-

sen und das gemeinsame Mittagessen

als auch für Sport- und Musikunterricht

und andere Veranstaltungen genutzt.

Lübeck NF (L x B x H) 240 x115 x 71 mm

Projektdaten:
Gymnasium, Ottmarschen
Architektur: Timm & Goullon, Hamburg
Bauherr: Freie Hansestadt Hamburg, 

Behörde für Bildung und Sport (BBS)
Projekt- Behörde für Stadtentwicklung
steuerung: Umwelt (BBU)
Klinker: „Lübeck + Grün“

NF (240 x115 x 71 mm)

Gymnasium, Ottmarschen

Informationen für Architekten

Top-Objekt



D e r  Tr a d i t i o n  v e r p f l i c h t e t

Dort, wo früher Leuchtmittel zum

Glühen gebracht wurden, rauchen

heute den Mitarbeitern der European

Telematics Factory die Köpfe. Auf dem

ehemaligen Gelände der Osram-Höfe,

einem Industriestandort mit langer Tra-

dition in Berlin-Charlottenburg, entstand

mit dem Torhaus ein neuer Hauptein-

gang zum Gewerbehof an der Helm-

holzstraße. Der Tradition verpflichtet,

fügt sich der Neubau nahtlos in die vor-

handene Industriekultur ein. Rhythmus,

Materialität und Farbigkeit der benach-

barten Gebäude wurden mit der Wahl

des Klinkers „Genua“ aufgenommen. In

mediterranem Orange-Rot mit Blau -

brand leuchtet die Fassade. 

Farbigkeit ohne Graffiti

Die Zäsur in der Gebäudemitte, auf der

einen Seite durch einen Glaskörper auf

der anderen durch hervorstehende Bal-

kone markiert, betont die Torfunktion

des Hauses. Die durch Vor- und Rück -

sprünge hervorgerufene Reliefstruktur in

der Klinkerfassade der Durchfahrt ist

zum einen gestalterisches Element und

bietet zum anderen wirksamen Schutz

vor Graffitis. Die unebene, farbige Flä-

che verhindert, dass sich Sprayer dort

verewigen.

Genua NF (L x B x H) 240 x115 x 71 mm

Projektdaten:
Torhaus Berlin
Architektur: Wert-Konzept, Reinhard Müller, 

Berlin-Tiergarten
Bauherr: Gewerbeansiedlungsges. mbH, 

Berlin
Klinker: „Genua“ 

NF (240 x115 x 71 mm)

Torhaus, Berlin



Elegante Villen, baumbestandene

Straßen und große Gärten reihen

sich hier aneinander: In einem der

beliebtesten Wohnviertel von Münster,

auf einem der schönsten Grundstücke

steht das von Architekt Peter Bastian

geplante Einfamilienhaus. Monolithisch

und schwer wirkt es mit seiner anthrazit-

blau-braunen Klinkerfassade und einem

Steg zum Eingang, der an den Zugang

zu einer Wasserburg erinnert. 

Doch es wäre zu wenig, das Haus

auf diese Parameter zu beschränken.

Der etwas wehrhaften Straßenseite ste-

hen die helle Süd- und die offene und

großzügige Westfassade gegenüber.

Das zurückspringende Staffelgeschoss

mit an drei Seiten umlaufender Dach-

terrasse und übereck einschneidende

Fensterbänder entspannen die strenge

Außenkubatur und sorgen für interes-

sante Ein- und Ausblicke. Wie ein Erker,

der aus der eigentlichen Kubatur gelöst

wurde, steht auf der Südseite eine helle

Sichtbetonscheibe. Sie bietet eine

große Reflektionsfläche und lässt das

Haus von der Südseite her freundlich

und offen erscheinen.

Das unterschiedlich reflektierte Licht

war auch bei der Wahl des Klinkers

wichtig. Im Gegenlicht hat der relief-

fierte Klinker eine andere Anmutung als

bei gleichmäßiger Beleuchtung und die

kleinteilige, im Dünnformat geklinkerte

Fläche wirkt je nach Lichteinfall farbig

lebendig oder homogen.

Alt Berlin FO DF (L x B x H) 240 x115 x 52mm

Wohnhaus, Münster

Projektdaten:
Wohnhaus in Münster
Architektur: Peter Bastian Architekten BDA, 

Münster
Klinker: „Alt Berlin FO“

DF (240 x115 x 52 mm)

L e b e n  i m  M o n o l i t h

Informationen für Architekten

Top-Objekt

Hagemeister GmbH & Co. KG
Klinkerwerk 

Buxtrup 3 
D-48301 Nottuln 

Tel. +49 (0) 2502 804-0 
Fax +49 (0) 2502 7990 

E-Mail info@hagemeister.de

www.hagemeister.de

MoF Rostock LG (290 x 90 x 90 mm)


