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Mit einzigartigem Ausblick auf 
die Hamburger Wahrzeichen 
Elbphilharmonie, Michel und 
Landungsbrücken präsentiert sich 
das Wohn- und Bürogebäude 
BOA VISTA. Der Neubau 
setzt mit dem Zusammenspiel 
aus klassischer hanseatischer 
Fassadengestaltung und 
moderner Formensprache 
einen eleganten Akzent an der 
traditionsreichen Hafenkante 
des Portugiesenviertels. Als 
Fassadenmaterial wählte 
das Hamburger Büro KPW 
Architekten unterschiedliche 
Klinkersortierungen von 
Hagemeister. Die in Struktur 
und Farbigkeit variierenden 
Ziegel gliedern das Gebäude 
optisch und nehmen die 
Parzellierung der historischen 
Nachbarbebauungen in der 
Fassade auf. 
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Projektdaten
Wohn- und Bürogebäude  
Boa Vista, Hamburg
Architektur
KPW Architekten, Hamburg
Bauherr
Boa Vista GmbH & Co. KG, c/o 
BECKEN Projektentwicklungs GmbH, 
Hamburg
Klinkerriemchen 
DF Manchester + DF Holsten,  
teils 7-Schlitz, teils Riemchen 
Fassadenfläche mit Klinkerriemchen
ca.1.650 m2
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PLASTIZITÄT UND PARZELLIERUNG
Das neue Geschäfts- und Wohnquartier BOA 
VISTA befindet sich in unmittelbarer Elb- und 
Hafenlage Hamburgs mit kurzen Wegen zur 
Innenstadt, zur HafenCity, nach St. Pauli oder 
zur Messe. Im beliebten Portugiesenviertel 
verbinden sich Weltoffenheit und traditionelles 
Hafenflair mit mediterraner Gelassenheit. Dank 
der prägnanten Ecklage auf dem ehemaligen 
Gelände der germanischen Lloyd AG bietet 
sich ein außergewöhnlicher Blick auf das 
Hafengebiet und die südliche Neustadt mit 
der Hauptkirche St. Michaelis. 

Die Stadt Hamburg äußerte den Wunsch, die 
historische Parzellenstruktur des ehemaligen 
Lloyd-Gebäudes in die Entwurfsplanung 
des Neubaus aufzunehmen und in der 
Fassadengestaltung ablesbar zu machen. 
Daran anknüpfend haben KPW Architekten 
die Fassade in Nutzungsabschnitte 
unterteilt, die sich in Struktur und Materialität 
voneinander abgrenzen.
So gliedert sich der geradlinige Komplex 
in zwei Büro- und ein Wohngebäude. Ein 

kopfartig aufragender, neungeschossiger 
Büroturm markiert die städtebaulich 
bedeutende Blockecke. Zur Hafenkante 
hin orientiert sich ein weiterer Bürobau 
mit der typischen Parzellenstruktur des 
Portugiesenviertels. Tiefe Loggien und schmale 
Balkone sowie zahlreiche Dachterrassen 
verleihen der Fassade Plastizität und 
schaffen zusätzliche Aufenthalts- und 
Kommunikationszonen. Das Wohngebäude 
im südlichen Block nimmt mit Sockel und 
Traufe die Gestaltung der gründerzeitlichen 
Nachbarbebauung in seiner Fassade auf. 

Um die Parzellenwirkung des Komplexes 
zu verstärken, wurden die einzelnen 
Gebäudeteile mit unterschiedlichen 
Klinkersorten belegt. Das Kopfgebäude sowie 
das Wohngebäude sind mit Hagemeister 
Klinkerriemchen der Sortierung „Holsten“ 
gestaltet. Der rotbraune Klinker mit kräftigen 
Kohlebrandschmauchungen verleiht den 
äußeren Gebäudeteilen ein lebendiges 
Fassadenbild und nimmt gleichzeitig Bezug 
auf das traditionell backsteingeprägte 
Hafengebiet. Einen modern-eleganten Kontrast 
bildet das mittlere Bürogebäude. Hier wählten 
die Architekten die in dunklen Grautönen 
changierende Kohlebrandsortierung 
„Manchester“. „Somit haben wir die Fassade 
gestalterisch in Abschnitte untergliedert und 
damit kleinteiligere Strukturen entstehen lassen, 

Wohn-  und Bürogebäude Boa Vis ta, Hamburg

die sich in Material und Farbe voneinander 
differenzieren. Gleichzeitig fügen sie sich in 
der übergeordneten Fassadengestalt durch 
typologische Grundverwandtschaften zu 
einem harmonischen Gesamterscheinungsbild 
zusammen“, erklärt Architektin Andrea 
Kuhlmann das Planungskonzept. 
Klinker ist nicht nur ortstypisch für Hamburg, 
sondern lässt sich auch vielfältig einsetzen. 
„Das Material der Fassaden bezieht sich auf 
den Ort, ist hier jedoch in klarer, moderner 
Sprache interpretiert. Der Klinker erlaubt durch 
seine unterschiedlichen Farbigkeiten und 
Fugenausbildungen ein differenziertes Bild 
bei übergeordneter Materialitätsauswahl“, 
beschreibt Andrea Kuhlmann die Vorzüge des 
Baustoffs. „Als äußerst witterungsbeständiges 
und wartungsarmes Material ist er besonders 
in Hafennähe gut geeignet.“

Mit der Balance aus moderner Formensprache 
und klassisch hanseatischer Fassade setzt 
das BOA VISTA ein neues architektonisches 
Highlight an die Hamburger Hafenkante. 
Hierfür hat das Büro KPW Architekten eine 
Würdigung beim BDA-Preis Hamburg 2016 
erhalten. Zudem konnten sich die Planer 
über eine Veröffentlichung im Jahrbuch 
2016/2017, Architektur in Hamburg (Hg. 
Hamburgische Architektenkammer, Junius 
Verlag) freuen.

»Der Klinker erlaubt durch seine unterschiedlichen  
Farbigkeiten und Fugenausbildungen ein differenziertes  
Bild bei übergeordneter Materialitätsauswahl.«
Dipl.-Ing. Architektin Andrea Kuhlmann,  
KPW Architekten, Hamburg
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Die beiden Strände der Stadt haben ihre ganz 
eigenen Besucher-Schwerpunkte: Während der 
westliche Strand Restaurants und eine touris-
tische Infrastruktur bietet, ist der östliche eher 
urwüchsig und weitläufig. Dazwischen liegt 
die größte Attraktion Wedels: Das Schiffsbe-
grüßungswerk „Willkomm Höft“, dessen Name 
sich vom niederdeutschen „Hööft“ für eine 
Landzunge bzw. -spitze ableitet. Von hier hat 
man die beste Möglichkeit, die „dicken Pötte“ 
zu beobachten, die sich dem Hamburger 
Hafen nähern oder ihn verlassen. Jedes Schiff, 
das hier vorbeifährt, wird begrüßt: Fünf „Begrü-
ßungskapitäne“ senken die Hamburger Flagge 
und setzen das internationale Flaggensignal für 
„Gute Reise“. Für Schiffe ab einer bestimmten 
Größe, die die deutschen Gewässer verlassen, 
wird tagsüber die Nationalhymne des Heimat-
landes gespielt. Dazu bekommen Besucher 
zu den jeweiligen Schiffen über Lautsprecher 
Informationen u. a. zum Baujahr, der Reederei 
und dem Tiefgang.

Von den Wohngebäuden des Quartiers 
am Strandweg sind diese Schiffe perfekt zu 
beobachten, sagt Dipl.-Ing. Architekt Michael 
Ruffing: „Die Begegnung mit den Containerrie-
sen vom Sofa aus ist garantiert.“ Die Nähe zur 
Elbe ist ein essentieller Bestandteil der Mariti-

men Meile, einer städtebaulichen Neuordnung 
der Wedeler Elbkante. Die 4- bis 5-geschos-
sigen Häuser wurden auf Abstand gebaut, 
sodass die Bewohner von ihren Balkonen und 
Loggien aus eine uneingeschränkte Sicht auf 
den Schiffsverkehr haben. Eine weitere Natur-
verbundenheit zeigt sich in der Energieeinspei-
sung: Alle Gebäude werden über Geothermie 
geheizt und gekühlt. Dafür mussten in der 
Nähe der Elbe 100 Bohrpfähle in den Unter-
grund getrieben werden, die dann durch das 
Einbringen von Rohren zum Wärmetauscher für 
die Erdwärme aufgerüstet wurden.

Und auch an die Gefahr durch Hochwasser 
wurde beim Bau gedacht, sagt Michael 
Ruffing: „Um den Hochwasserschutz für die 
Wohnanlage auch bei Sturmfluten zu gewähr-
leisten, stehen die Gebäude auf einer Garage, 
die als Warftkonstruktion ausgebildet wurde.“ 
Die versetzt errichteten Einheiten werden auf 
dem Gesamtgrundstück von Wegen durch-
zogen, die eine Kleinteiligkeit vermitteln – im 
äußeren Gesamtbild hingegen zeigt sich ein 
Zusammenhalt der einzelnen Gebäude. Dieser 
wird besonders durch die Fassadengestaltung 
hervorgehoben: Unterschiedliche Felder aus 
Klinker, Putz, Glas und Holz mäandern und er-
zeugen eine identitätsprägende Horizontalität.

VOM BALKON AUS EIN „HALLO“ FÜR DIE DICKEN PÖTTE
Für die verklinkerten Bereiche kam der Ob-
jektmix Willkommhöft zum Einsatz, der aus 
braun-anthrazitfarbenen und beigen Klinker-
riemchen besteht – teils fußsortiert verbaut, 
sodass eine lebendige Oberflächenwirkung 
entsteht: „Der Klinker in Verbindung mit der 
grauweißen Fuge bringt Polychromität in die 
Architektur, erzeugt materielle Tiefe und belebt 
damit das Fassadenbild entscheidend“, resü-
miert Michael Ruffing, „Dieser Aspekt wird je 
nach Sonnenstand und Wetter unterschiedlich 
wahrgenommen, was die Lebendigkeit der 
Fassade nochmals verstärkt.“ Der Einsatz von 
Klinkerriemchen zur Gestaltung der äußeren 
Hülle war dabei ein klares Bekenntnis zu dem 
traditionellen Baumaterial: „Klinker gewährleis-
tet Wertigkeit und materielle Authentizität“, sagt 
Ruffing, „die Putzbänder verleihen den Häusern 
die Anmutung weißer Villen. Die Klinkerbänder 
lockern das Bild auf und betonen über die 
Ecken jede einzelne Etage.“ 

Mit dem Quartier direkt an der Elbe ist ein 
hochwertiger Blickfang realisiert worden, der 
optisch als Stadtkante erkannt wird und gleich-
zeitig Offenheit ausstrahlt.

Wer über den Wasserweg vom Meer nach 
Hamburg will, der kommt unweigerlich hier 
vorbei: Die kleine Stadt Wedel liegt direkt an 
der Grenze zur pulsierenden Hansestadt, der 
Hafen für die Container- und Kreuzfahrtschiffe 
ist nicht mehr weit. Nur rund 20 Kilometer 
weiter die Elbe rauf beginnt das wuselige 
Treiben zwischen Kränen und Kaimauern. An 
der Elbe zu wohnen bedeutet, gleichermaßen 
Ruhe und Geschäftigkeit verbinden zu können. 
In direkter Flussnähe hat das Hamburger Büro 
Medium Architekten fünf Wohnhäuser errichtet, 
die der Elbkante einen neuen Fixpunkt geben. 
Drei Sortierungen der Hagemeister Klinkerriem-
chen wurden in einem spannenden Objektmix 
zusammengeführt und bilden gemeinsam 
mit anderen Baumaterialien eine lebendige 
Fassade. 

Kurz vor den Toren der Hansestadt Hamburg 
hat sich die 33.000-Seelen-Gemeinde We-
del den Charme einer kleinen Stadt erhalten. 
Als Teil der Metropolregion pendeln viele 
Menschen von hier in die Großstadt, nutzen 
in ihrer Freizeit jedoch gerne die Angebote 
Wedels, die auch bei den Touristen sehr 
beliebt sind: Die Wedeler Marsch präsentiert 
sich ursprünglich und lädt zu ausgedehnten 
Spaziergängen ein. 



Wohnquar t ier,  Wedel

»Der Klinker in Verbindung mit der grauweißen Fuge bringt Polychromität in 
die Architektur, erzeugt materielle Tiefe und belebt damit das Fassadenbild 
entscheidend.«
Dipl.-Ing. Michael Ruffing (rechts), 
Architekturbüro Medium Architekten

Projektdaten 
Wohnquartier, Wedel
Projektdaten 
Auftraggeber
Rehder Wohnungsbau, Wedel   
Architekturbüro
Medium Architekten, Hamburg  
Klinkerriemchen
Objektsortierung „Willkommhöft“
Fassadenfläche  
mit Klinkerriemchen
ca. 1.000 m2



  
Projektdaten
Elfried-Lohse-Wächtler Weg,  
Hamburg
Architektur
Hans-Ulrich Zöllner Architekten BDB
Auftraggeber
GFG Bauherren, Goldbekplatz 1, 
22303 Hamburg
Klinkerriemchen
Manchester BA/FU, Format-Mix  
DF und NF im wilden Verband
Fassadenfläche mit Klinkerriemchen
ca. 2.000 m²



»Die Sortierung Manchester entsprach exakt unseren Vor-
stellungen, weil der anthrazitfarbige Stein mit Kohlebrand- 
und Handstrichprägung und seinen changierenden Braun-
tönen an die traditionelle Bauweise Hamburgs anknüpft.«
Hans-Ulrich Zöllner, Architekt

E l f r ied - Lohse -Wächt ler  Weg, Hamburg

Nur wenige Kilometer trennen den Stadtteil 
Barmbek im Bezirk Hamburg-Nord von der 
Außenalster. Seit den 1950er Jahren prägen 
die noch heute charakteristischen Klinkerfassa-
den das Bild des bekannten Auenviertels. An 
der Grenze zwischen Barmbek-Süd und Eilbek 
befindet sich der 425 Meter lange Elfriede-
Lohse-Wächtler Weg, der nach der deutschen 
Malerin der Avantgarde, Elfriede-Lohse-Wächt-
ler, benannt wurde. Das Hamburger Architek-
turbüro Hans-Ulrich Zöllner Architekten baute 
hier elf Wohnhäuser umgeben von viel Grün. 
Die Klinkerriemchen-Sortierung Manchester 
von Hagemeister geht in der Fassade eine 
kontrastreiche Verbindung mit Putz und Glas 
ein. Sie ist Ausdruck der edlen Wertigkeit 
dieser attraktiven Wohnanlage.

Am Wochenende genießen Spaziergänger 
den knapp sechs Kilometer langen Weg 
entlang des idyllischen Eilbekkanals. Am Ziel 
angekommen werden sie mit einem traumhaf-
ten Blick über das Wasser auf die Wahrzei-
chen Hamburgs belohnt. Mit seinen 33.681 
Einwohnern hat sich der ehemalige Arbeiter-
stadtteil Barmbek zu einem angesagten Wohn-
quartier entwickelt. Die sehr gute Anbindung 
an die Innenstadt mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln, weitläufige Parks und zahlreiche Frei-
zeit- und Einkaufsmöglichkeiten tragen dazu 

bei, dass Barmbek bei Jung und Alt beliebt ist. 
Eingebettet in eine gewachsene Parkstruktur 
ist am Elfried-Lohse-Wächtler-Weg ein Wohn-
quartier entstanden, dass Naturverbundenheit 
und stadtnahes Wohnen harmonisch miteinan-
der vereint. Für Dipl.-Ing. Architekt Hans-Ulrich 
Zöllner ist es die noble Zurückhaltung, die 
das Wohnensemble als Ganzes ausstrahlt: 
„Mir war die logische und optisch gelungene 
Symbiose zwischen privaten und öffentlich 
zugänglichen Wegeachsen wichtig.” Die 
Grundstücke sind für den Autoverkehr – bis auf 
die Feuerwehr-Zufahrten – tabu.

Auf drei 3.600 Quadratmeter großen Bau-
feldern, die stufenweise aufeinanderfolgen, 
ist eine 4- und 5-geschossige Anlage mit 
drei Passivhäusern, acht KFW 70 Häusern 
und insgesamt 160 Wohnungen entstanden. 
Sie werden durch großzügige Innenhöfe mit 
vielen grünen Freiräumen und Spielplätzen 
miteinander verbunden. Der Stand der Sonne 
war ausschlaggebend für die topographische 
Anordnung der drei Gebäude: Die beiden 

NOBLE ZURÜCKHALTUNG
helleren Blocks mit freier Sicht auf die parkähn-
liche Umgebung orientieren sich nach Westen 
und nutzen die hellere Nachmittagssonne. Der 
dritte Block ist nach Osten ausgerichtet und 
befindet sich in der Nähe eines großen Baum-
bestandes. Die abwechslungsreiche Fassaden-
gestaltung harmoniert mit der Orientierung der 
Wohngebäude: Die beiden westlich orien-
tierten Passivhäuser nehmen das Sonnenlicht 
dank ihrer helleren Fassade im lebendigen 
Wechselspiel aus Putz und Klinkerriemchen-
Abschnitten der Sortierung Manchester auf. 
 
Das im Osten stehende Gebäude ist bis 
auf das Staffelgeschoss komplett mit den 
Klinkerriemchen gekleidet: „Die Sortierung 
Manchester entsprach exakt unseren 
Vorstellungen, weil der anthrazitfarbige Stein 
mit Kohlebrand- und Handstrichprägung und 
seinen changierenden Brauntönen an die 
traditionelle Bauweise Hamburgs anknüpft“, 
resümiert Hans-Ulrich Zöllner, der der 
Wohnanlage ein wertiges und nachhaltiges 
Erscheinungsbild verliehen hat.
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HOCHWERTIGES WOHNEN IN RHEIN-NÄHE
Zentral und ruhig zugleich – so präsentiert 
sich der Wohngebäudekomplex „NeMo“ 
in Düsseldorf. In unmittelbarer Nähe zu 
Landtag, Rhein und Medienhafen hat das 
Düsseldorfer Büro Geitner Architekten GmbH 
mehrere Gebäude realisiert, die den hohen 
Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht 
werden und gleichzeitig eine Oase der Ruhe 
bieten. Dabei wurde besonderer Wert auf 
die Fassadengestaltung gelegt: Die Gebäude 
sind mit verschiedenen Riemchen-Sortierungen 
der Firma Hagemeister gekleidet, ergeben ein 
schlüssiges und zusammenhängendes Bild, 
das sich in die Umgebungsbebauung einfügt. 
Der Name „NeMo“ ist abgeleitet aus der 
städtebaulichen Lage des Komplexes zwi-
schen der Neusser Straße und der  
Moselstraße.

Über Jahre hinweg zog sich auf 100 Me-
tern eine Baulücke entlang der Moselstraße. 
Dabei ist die Lage begehrt: Richtung Westen 
erreicht man nach einem Spaziergang von 
knapp 5 Minuten den Rhein; Richtung Osten 
liegt einem in einer Viertelstunde die Königsal-
lee zu Füßen. Das Düsseldorfer Büro Geitner 
Architekten hat hier eine Baulücke geschlos-
sen und einen Wohnblock verdichtet. Gleich-
zeitig entstand eine zusätzliche fußläufige 
Wegachse zwischen Landtag und Königs- 
allee. Entlang dieser Achse laden Grünanla-
gen und ein Spielplatz zum Verweilen ein.

Der Entwurf sah vor, dass der Lückenschluss 
nicht als Fremdkörper wirkt. Die einzelnen 
Häuser sollten die Besonderheiten der vorhan-
denen Bebauung aufnehmen und sie neu  
interpretieren. Dipl.-Ing Architekt Andreas  
Geitner baute diese Ideen in die Pläne ein: 
„Einzelne Elemente, wie z. B. die auskra-
genden Loggien oder Fassadengliederungen 
tauchen in unserem Entwurf als Zitate auf.  
Die neuen Baukörper reihen sich selbstver-
ständlich in den Blockrand ein, sind aber 
trotzdem als neues Ensemble abzulesen.“

Die Wohnungen sind für ein gehobenes 
Marktsegment entwickelt worden. Tiefgarage, 
Aufzug, vollflächige Fußbodenheizung – das 
und mehr steht für den Anspruch an hochwer-
tiges Wohnen. Die Verwendung des Klinkers 
ist eine Hommage an die Bestandsbauten der 
Nachbarschaft. Das schlanke Format der Ha-
gemeister Sortierungen Marbach, Manchester 
und Stockholm betont die horizontale elegante 
Schichtung der Fassade. „Gewünscht war 
eine möglichst handwerkliche Oberfläche und 
eine natürliche Farbgebung“, betont Geitner, 
„Wegen des hohen Fugenanteils war die Far-
be der Fugen selbst außerdem eine Herausfor-
derung, weil sie die Ziegeltextur stark beein-
flussen kann.“ Insgesamt, so Geitner, seien 
die Farben sorgfältig aufeinander abgestimmt 
worden, so dass sich die Gesamtanlage har-
monisch und zusammenhängend präsentiert.

Die solide Erscheinung der Fassade wird 
zusätzlich durch die Gliederung in der Tiefe 
gestärkt. Der Putz zieht sich nicht ganzheitlich 
über die Fassade, sondern wurde nach-
träglich bei ausgewählten Gebäudeteilen 
mit Klinkerriemchen beklebt. So wechseln 
sich entlang der Bebauung verklinkerte und 
verputzte Flächen ab und bieten ein abwechs-
lungsreiches Ensemble. 
Eine Besonderheit ist dabei die Vielfalt der 
Farbtöne, die in der Fassade vorkommen:  
Die Hagemeister Sortierung Marbach präsen-
tiert sich in einem warmen Farbspektrum von 
cremeweiß bis sandgelb, die Sortierung Man-
chester wird von einer schwarzen Grundfarbe 
geprägt, die ins dunkelbraune bis goldene 
changiert. Die Sortierung Stockholm erinnert 
an eine Backstein-Oberfläche und fasziniert 
mit ihrem von hellgrau über sandstein bis ins 
bräunlich-schwarze wechselnden Spektrum. 
Mit den verschiedenfarbigen Klinkerriemchen 
ist es den Architekten gelungen, ein Wohn-
quartier zu schaffen, das hochwertig ist und 
das sich den Bewohnern und Besuchern  
durch die individuelle Fassadengestaltung  
wie natürlich gewachsen präsentiert. 

»Einzelne Elemente, wie z. B. die auskragenden Loggien oder 
Fassadengliederungen tauchen in unserem Entwurf als Zitate auf. 
Die neuen Baukörper reihen sich selbstverständlich in den Blockrand 
ein, sind aber trotzdem als neues Ensemble abzulesen.«
Andreas Geitner, Architekt



  

Projektdaten
NeMo-Wohnhäuser, Düsseldorf
Architektur
Geitner Architekten GmbH, Düsseldorf
Auftraggeber
formart GmbH & Co. KG, Essen
Klinkerriemchen
Marbach HS, Manchester GT+FU, Stockholm BA+FU 
(290 x 15 x 40 mm) 
Fassadenfläche mit Klinkerriemchen
8.650 m²

NeMo-Wohnhäuser,  Düsse ldor f
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Erst Handwerkerdorf, dann Industriestandort, 
jetzt Melting-Pot – der Hamburger Stadtteil 
Ottensen hat eine bewegte Geschichte hinter 
sich. Direkt an der Elbe gelegen hat sich 
Ottensen seine Identität bewahrt und punktet 
jetzt als lebendiger und generationsübergrei-
fender Ortsteil. An der Behringstraße, die 
den Stadtteil wie eine Lebensader durchfließt, 
entstand ein Wohnprojekt, das für Jung und Alt 
ein neues Zuhause bietet. Das Besondere:  
Das Team des Büros Czerner Göttsch Architek-
ten GmbH aus Hamburg hatte die Aufgabe, 
die denkmalgeschützte Fassade eines Cafés 
zu erhalten. Hagemeister-Klinkerriemchen der 
Sortierungen Meißen und Lübeck im Dünnfor-
mat bilden einen Kontrapunkt zur geschwun-
genen Caféfassade und bieten dem Betrachter 
eine gelungene Synthese verschiedener 
Formensprachen. 

Ottensen war früher seiner Zeit weit voraus: 
Während sich Hamburg in der Neuzeit eher 
konservativ und bieder präsentierte, wurde 
der kleine Ort, der zeitweise sogar größer als 
Altona war, als „frei“ angesehen. Hier konnte 
man sich entfalten, neue Ideen gären lassen. 
Bis heute schmücken die Stadt, die seit 1938 
zu Hamburg gehört, in regelmäßigen Abstän-
den verzierte Fassaden der Jahrhundertwende 

MODERNE FORMEN UMSCHLIESSEN  
ORGANISCHE HUNDERTWASSER-FASSADE

die Wohnhäuser, Backsteinbauten zeugen 
vom Flair vergangener Jahrhunderte.

Die Feuerwache, die lange Zeit an der Behrin-
gstraße stand, wurde in den 1980ern verlegt, 
seitdem wurde das Gebäude unterschiedlich 
genutzt. Unter anderem zog hier ein Café 
ein, dessen Fassade von einer Künstlerin nach 
Vorbildern und unter der kreativen Beratung 
von Friedensreich Hundertwasser selbst in 
dessen typischem organisch-verschnörkelten 
Stil geschaffen wurde.

Die Auflage für das Team des Büros Czerner 
Götsch Architekten: Diese Fassade, die 
mittlerweile denkmalgeschützt war, musste 
erhalten bleiben. Gleichzeitig sollte sich  
das Gebäudeensemble in die Nachbarschaft 
einfügen und Schallschutznormen gerecht 
werden, da es direkt an einer Haupt-verkehrs-
straße liegt. Die 6 Häuser mit 74 Wohnungen 
umschließen in einer U-Form einen begrünten 
Innenhof, der den Bewohnern eine freundliche 
Atmosphäre und Rückzugsmöglichkeiten bietet. 
Die differenzierte Fassadengestaltung mit unter-
schiedlichen Klinkern, Höhenstaffelungen, Vor- 
und Rücksprüngen, Loggien und Dachterrassen 
lässt die Häuser lebendig wirken. Durch eine 
Interpretation ortstypischer Merkmale entstand 

ein hoher Wiedererkennungswert: „Die Ma-
terialwahl ist eine Hommage an traditionelle 
Materialien, die zeitgemäß definiert werden“, 
so die Dipl.-Ing. Architektin Karen Marx. 

Hagemeister Klinkerriemchen der Sortierun-
gen Meißen und Lübeck unterstreichen die 
Individualität und Tradition der Gebäude. Im 
Dünnformat harmonieren sie in ihren rotbunten 
und sandfarbenen Changierungen mit den 
Faschen, die z. T. aus Feinsteinzeug gefertigt 
wurden, und den Fenster- und Balkonöffnun-
gen. Gleichzeitig bilden sie einen modernen 
Kontrapunkt zur verschnörkelten Fassade des 
Hundertwasser-Cafés im Erdgeschoss. Die  
Fassade setzt die unterschiedlichen Formen-
sprachen gekonnt in Szene und wirkt gerade 
durch die konträre Ausgestaltung harmonisch: 
„Klinker-Baukunst in Ungezwungenheit mit 
einem ‚Augenzwinkern‘ führen zu einer lang-
lebigen Aufwertung des Reviers“, ist Karen 
Marx überzeugt, „der lebendig strukturierte, 
hochwertige Klinker, ist vielfältig eingesetzt 
und schafft eine Synthese aus modernem,  
generationsgerechten Wohnungsbau und 
einem kulturell bedeutsamen Relikt mit  
öffentlicher Nutzung.“
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Wohnanlage, Hamburg

»Klinker-Baukunst in Ungezwungenheit mit einem ‚Augen-
zwinkern‘ führen zu einer langlebigen Aufwertung des 
Reviers, der lebendig strukturierte, hochwertige Klinker, ist 
vielfältig eingesetzt und schafft eine Synthese aus modernem, 
generationsgerechten Wohnungsbau und einem kulturell 
bedeutsamen Relikt mit öffentlicher Nutzung.«
Karen Marx, Dipl.-Ing. Architektin

Projektdaten
Wohnanlage, Hamburg
Auftraggeber
Wohnbau GmbH, Bonn   
Architekturbüro
Czerner Göttsch Architekten GmbH, 
Hamburg  
Klinkerriemchen
Meißen GT+FU DF  
und Lübeck GT+FU DF
Fassadenfläche mit Klinkerriemchen
ca. 3.250 m²
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den Weg der Eigenständigkeit. „Aus dem 
Konzept heraus wurde bewusst auf jegliche 
städtebauliche Reaktion verzichtet und die 
Anlage als Solitär platziert“, erklärt der Architekt 
weiter. 

Die Größe des 4.100 m² Baugrundstücks ließ 
die vom Bauherrn gewünschte ebenerdige 
Umsetzung des Raumprogramms und damit die 
barrierefreie Nutzung zu. So verteilen sich auf 
265 m2 Wohn- und Aufenthaltsbereich, Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Gäste- und Arbeitszim-
mer sowie die Bäder. Ohne größeren Aufwand 
können Gäste- und Arbeitszimmer in eine 
seniorengerechte Einliegerwohnung verwandelt 
werden. 

Zum Innenhof öffnet sich das Ensemble mit 
transparenten Glasfassaden, nach außen wirkt 
der Bau als kompakter, geschlossener Körper. 
„Unerwünschte Einblicke von außen sind na-
hezu ausgeschlossen“, sagt André Klinge. Die 
Fassadengestaltung mit dunklen Hagemeister 
Klinkerriemchen der Sorte „Manchester GT+FU“ 
unterstreicht die undurchlässige, massive Wir-
kung. Gleichzeitig strahlt die von silbrig-grau 
über anthrazit bis fast schwarz changierende 
Kohlebrandsortierung im Modulformat (290 x 

Individuell und ausdrucksstark positioniert 
sich das neue Wohnhaus in der Kleinstadt 
Markranstädt im Landkreis Leipzig. Da die 
Lage des Grundstücks in zweiter Reihe 
interessante, freie Blickachsen vermissen ließ, 
entschieden sich die Architekten des Leipziger 
Büros Klinge Otto Planung GmbH, den Fokus 
auf den Kern des eingeschossigen Volumens 
zu konzentrieren. Einem altorientalischen 
Hofhaus nachempfunden, entwickelten die 
Planer einen Bungalow mit Nebengebäude 
und Terrassenanlage, die sich als Ensemble 
mehrerer Baukörper um einen innenliegenden 
Patio mit Pool gruppieren. In Formsprache und 
Materialität sind sie in einem Duktus entworfen 
und stehen funktional im Zusammenhang.

„In Konzeption, Planung und Ausführung 
ging es von Anfang an darum, einen 
zeitgenössischen, klar strukturierten, 
geradlinigen Bau zu schaffen“, erklärt Architekt 
André Klinge die Entwurfsidee. „Da das Objekt 
inmitten einer gewachsenen Struktur entstand, 
galt es eine Entscheidung zu treffen – entweder 
die Orientierung am Bestehenden zu suchen 
oder eigenständig und souverän den ‚Bruch‘ 
mit der Umgebung zu thematisieren und zum 
Prinzip zu erklären.“ Die Architekten wählten 

PERSÖNLICHE IDENTIFIKATION

Wohnhaus Markrans tädt ,  Le ipzig

15 x 52 mm) Eleganz und Schutz aus. „Klinker 
ist ein sehr spannendes, herausforderndes 
Material. Es bedarf einem hohen Maß an 
Können in der Planung und der handwerklichen 
Umsetzung. Das Engagement, das für die Ent-
stehung einer Fassade erbracht wird, ist sicht- 
und spürbar“, resümiert der Architekt. „Diese 
Eigenschaft macht Klinker zu einem Material, 
das eine Brücke schlägt zum tradierten Hand-
werk und den technisierten Anforderungen an 
modernes Bauen. Es transportiert Geschichte 
und Emotionen.“ 

Die große persönliche Identifikation mit der 
Bauaufgabe endet nicht am eigentlichen 
Gebäude, sondern zeigt sich ebenso in der 
Akzentuierung mit weiteren Materialien wie 
Sichtbeton, Holz oder Glas sowie dekorativen 
Mustern und Elementen der Innenarchitektur. 
Der als eingestellter Quader formulierte Kamin 
wurde vollständig mit Klinker bekleidet, 
seine Oberfläche setzt sich konsequent im 
Inneren des Wohnzimmers fort. Auch die 
Einbaumöbel hat das Büro Klinge Otto Planung 
GmbH entworfen und das Interieur in enger 
Zusammenarbeit mit den Raumdesignern 
Natalija Federova und Bernhard Zimmermann 
vom Büro bz-bbi aus Leipzig abgestimmt.

Projektdaten
Wohnhaus, Markranstädt
Architektur
Klinge Otto Planung GmbH, Leipzig 
Klinkerriemchen
Manchester GT+FU
Fassadenfläche mit Klinkerriemchen
ca. 440 m2 

»Unerwünschte Einblicke von außen sind nahezu ausgeschlossen. Die Fassadengestaltung mit dunklen Hagemeister 
Klinkerriemchen der Sorte „Manchester GT+FU“ unterstreicht die undurchlässige, massive Wirkung.«
André Klinge, Dipl.-Ing. Architekt
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