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Stand-Up!

STAND UP BERLIN

STEHAUFMÄNNCHEN IN BERLIN
EINE STADT IN BEWEGUNG
25 Jahre ist es her, dass in Berlin die Mauer fiel und der stete Wandel zum Markenzeichen einer
spannenden Metropole avancierte. Während die 1990er-Jahre vor allem durch die wilde Clubszene
und die Love-Parade geprägt wurden, machten niedrige Kosten und große Freiräume die Stadt
in den „Nullerjahren“ zum Magnet für Kunst- und Kulturschaffende aus der ganzen Welt.
Mittlerweile ist Berlin erwachsen geworden: Da werden Baulücken geschlossen, illegale Bars werden
legal und die Firmenzentralen bekannter Marken zeugen von Arbeitsplätzen, von denen Berlin nie
genug haben kann. Denn die Stadt ist attraktiver denn je und wächst wie nie zuvor seit dem Mauerfall.
Im Spannungsfeld von Newcomern und Etablierten, Kunst und Kommerz, Berlinnostalgie und multikulturellem Aufbruch entsteht eine faszinierende Gemengelage, die immer wieder Neues hervorbringt.
Was macht Berlin im Jahr 2014 aus? Wir haben acht Alt- und Neuberliner gefragt,
die in ihren ganz eigenen Bereichen die Stadt in Bewegung halten.
Welches Möbel könnte dazu besser passen als der „Stand-Up“ ...?
BERLIN, A CITY OF MOVERS AND SHAKERS
It’s been 25 years since the fall of the Berlin Wall, with constant change becoming this exciting city’s
trademark. The 1990s saw the crazy clubbing scene and the Love Parade grabbing headlines.
In the noughties low costs and vast freedom made the city a magnet for anyone involved in art and
culture from all corners of the Earth. But now Berlin has come of age. Vacant plots of land
have been built on and illegal bars have gone legal. The headquarters of well-known brands
have created jobs that Berlin can never have enough of. Because the city seems to be more attractive
than ever and is expanding like never before since the fall of the Wall. The conflict between
the old and new, art and commerce, nostalgia for a Berlin of the past and a new multi-cultural dawn
is a fascinating and consistently refreshing mix.
What’s Berlin like in 2014? We asked eight longstanding Berliners and newcomers who keep the city
moving in their own personal way. Perching them on and around “Stand-up” seemed particularly apt!
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DOMINIQUE ROSALES, TÄNZERIN
Dominique Rosales ist bereits viel in der Welt herumgekommen. Die gebürtige Berlinerin mit kubanischen Wurzeln hat eine klassische BallettAusbildung absolviert, danach mehrere Jahre für
Ailey II, die Juniorcompany des legendären Alvin
Ailey American Dance Theaters in New York getanzt und ist unter anderem mit Otis Sallid um die
halbe Welt getourt. Zurück in Berlin gründete sie
„The Playground Project“, eine Plattform für Performance-Art. „Berlin bietet ein Sammelsurium
an Kreativen wie New York, gibt mir aber mehr
Freiheit, mich als Künstlerin zu entfalten.“
www.theplaygroundproject.net
Dominique Rosales, dancer, already well-travelled. Berlin
born and bred, but with Cuban roots, she’s a trained classical
ballet dancer. Following her training she spent several years
dancing for Ailey II, the junior company of the legendary
Alvin Ailey American Dance Theater in New York. She also
toured with Otis Sallid and others halfway round the world.
Back in Berlin she founded “The Playground Project”, a platform for performance art. “Berlin is bursting with creative
people, just like New York, but gives me more freedom for
artistic expression”. www.theplaygroundproject.net

STAND UP BERLIN

ULRIKE ROSE, KULTURMANAGERIN

Anfang des Jahres ist Ulrike Rose zurück nach Berlin gezogen. Wegen des Stadtentwicklungsprojekts „Flussbad Berlin“ und deren Macher sowie der Vorstellung, mitten in der
Stadt in einem Fluss schwimmen zu können. Mitte der 1980er-Jahre hatte der Sonderstatus
der Stadt, der ihren Freund, einen Künstler, vor der Bundeswehr verschonte, zum ersten Mal
hierher geführt. Ende der 1990er-Jahre die Arbeit mit Designern sowie der Aufbau der
Bundesstiftung Baukultur. Nach acht Jahren im Ruhrgebiet und bei der Stiftung Insel Hombroich ist sie wieder da. „Mir geht es vor allem darum, gute Orte zu schaffen – in Berlin sind
Dinge möglich, die woanders nicht denkbar sind.“ www.flussbad-berlin.de
Ulrike Rose is a cultural manager and moved back to Berlin early this year. She relocated to
be part of the “Flussbad Berlin” urban development project. She also moved because she
fancied the idea of swimming in a river, right in the middle of the city – which was what the
project is all about. Her very first encounter with Berlin was in the mid-1980s when her artist boyfriend used the city’s special status to avoid being drafted into the German army. At
the end of the 1990s she worked with designers and on setting up the Bundesstiftung
Baukultur (Federal Foundation for the Culture of Building). She’s back after eight years in
the Ruhr area and Museum Island Hombroich. “My goal is to create attractive places and in
Berlin makes things possible that wouldn’t be elsewhere”. www.flussbad-berlin.de
4

DR. THULA CANNON WALTER,
RADIOLOGIN
Dr. Thula Cannon Walter ist halb Deutsche
und halb Amerikanerin und lebt seit 2006
in Berlin. Ihr verantwortungsvoller Job als
Radiologin in der Universitätsklinik Charité
hält sie schon ganz gut auf Trab. Wenn es
die Zeit zulässt, geht es nach der Arbeit mit
Pferd „Gáta“ im Galopp weiter. Zur Ruhe
kommt Thula danach im Kreuzberger Café
„Five Elephant“ oder am Spreeufer. „Ich
mag hier besonders die bunte Mischung
an Menschen. Und auch die Geschichte der
Stadt fasziniert mich.“
Dr Thula Cannon Walter, radiologist, is half German
and half American and has lived in Berlin since 2006.
Her challenging role as a radiologist at Charité University Hospital keeps her busy. In any spare time she
takes her horse Gáta for a good gallop. Thula likes to
relax and unwind in Kreuzberg’s “Five Elephant” café
or on the banks of the River Spree. “It’s the colourful
mix of people that I particularly like here. And I find
the city’s history fascinating too”.

STAND UP BERLIN

HEIKE DERTMANN, ARCHITEKTIN

Architekt in Berlin zu sein, bedeutete lange Zeit wenig Arbeit für viel zu viele Jobsuchende.
Dass diese Zeiten vorbei sind, spürt auch Heike Dertmann, die gemeinsam mit Hinnerk Dedecke seit 2000 das Kreativbüro unit-berlin leitet. Die beiden haben ihre Lieblingsorte in
Berlin, aber vor allem schaffen sie selbst welche. Die Maxim Weinbar, die Bar Raval und
Restaurants wie das HBC oder die Kantine Kohlmann tragen ihre Handschrift. Und die ist so
cool wie das Berlin der 1920er-Jahre. „Ich mag Kontraste und Brüche – im Stadtbild genauso
wie im Interior Design.“ www.unit-berlin.de
For a long time too many architects in Berlin were chasing too few jobs. But Heike Dertmann, architect, who’s been managing creative company unit-berlin with Hinnerk Dedecke
since 2000, has also sensed that those days are over. The two of them do have their favourite places in Berlin, but mainly they like to come up with their own. Maxim Weinbar, Raval
Bar and restaurants like HBC or Kantine Kohlmann all bear their hallmark which is just as
cool as Berlin in the 1920s. “I like contrasts and new approaches to style – both in a cityscape
and in interior design”. www.unit-berlin.de
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SOPHIE WEISER,
KUNSTAGENTIN
Als Kunstagentin ist Sophie Weiser
ständig unterwegs und ein echtes
„Reisetier“. Nach Stationen in Stuttgart und Melbourne ist nun seit
drei Jahren Berlin ihr Zuhause. Ob
in der Kreuzberger Wohnung, im
Neuköllner Bürkner Eck oder auf
dem Teufelsberg ganz im Westen
der Stadt: Für Sophie ist die Spreemetropole der perfekte Ort, um
sich auch einmal treiben zu lassen
oder neue Dinge auszuprobieren.
„Frei zu atmen wird einem hier
leicht gemacht!“
As an art agent Sophie Weiser’s frequently on
the road and quite a globetrotter. After spells
in Stuttgart and Melbourne, she’s called Berlin
her home for the past three years. Whether
she’s in her Kreuzberg apartment, Bürkner Eck
in Neuköln, or on Teufelsberg hill to the west
of the city, Sophie couldn’t imagine a better
city to live in. It’s a wonderful place to chill or
try out new things. “Berlin simply lets you be
yourself”.
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JAZZ MANG,
HAIR-&-MAKE-UP-ARTISTIN

STAND UP BERLIN

Jazz Mang wohnt seit ihrem 6. Lebensjahr in der Hauptstadt. Damit
kann die gebürtige Koreanerin und gefragte Artistin für Hair & Makeup getrost als „Ur-Berlinerin“ bezeichnet werden. Die Stadt erkundet
Jazz besonders gern per Fahrrad und macht sich dann auf die Suche
nach neuen, interessanten Orten – wie etwa das Restaurant Mundvoll
in Kreuzberg mit dem puristischen Ambiente. Doch Jazz pflegt auch
Berliner Traditionen: „Ich gehe regelmäßig ins Stammhaus des Cafés
Einstein in der Kurfürstenstraße und genieße das Publikum – und natürlich den beständig guten Kaffee.“

Jazz Mang, hair & make-up artist, has lived in the German
capital since she was six. She hails from Korea, but this
sought-after hair and make-up artist has been here so long
that she thinks of herself as a true Berliner. Jazz likes to explore the city by bike and enjoys finding new and interesting
places, such as a purist-style restaurant called MUNDVOLL in
Kreuzberg. But Jazz also practises old Berlin traditions.
“I regularly go to Café Einstein Stammhaus on Kurfürstenstrasse. I love people-watching there – and of course the
coffee which is always great”.
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THOMAS HANOWSKI, RESTAURANT-MANAGER

Thomas Hanowski hat einen Arbeitsplatz, um den ihn sicher viele beneiden. Der stellvertretende Manager des NENI Restaurants genießt vom 10. Stock des 25hours-Hotels einen herrlichen Blick über das benachbarte Zoo-Areal und den Breitscheidplatz. Als Teil des wiedereröffneten „Bikini-Berlin“ ist hier ein spannender Ort entstanden, der das Zentrum des „alten“
Westberlins zu neuem Leben erweckt. Der umtriebige Wahlberliner fühlt sich wohl: „In
Berlin hast du einfach die Gewissheit, auch um zwei Uhr morgens noch Leute zu treffen und
etwas Spannendes erleben zu können.“ www.25hours-hotels.com
Plenty of people probably envy the place Thomas Hanowski, restaurant manager, works.
From the 10th floor of 25hours-Hotel the deputy manager of NENI restaurant has a fantastic
view of the adjacent zoo and Breitscheidplatz. The re-opening of Bikini Berlin has produced
an exciting place that has breathed new life into the centre of the old part of west Berlin.
Always on the go, he’s happy to be a Berliner by choice: “In Berlin, even at two in the morning, you’ll always find someone to paint the town red with”. www.25hours-hotels.com
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ANDREAS EICHER, FILMPRODUZENT

Wenn in den letzten einhundert Jahren in Berlin eines fast immer gut funktioniert hat, dann
ist es das Filmbusiness. So sieht man heute auch abseits der bekannten Studios in Babelsberg oder Adlershof fast täglich irgendwo ein Filmteam drehen. Gut möglich, dass dann
auch Andreas Eicher mit dabei ist. Denn in den letzten Jahren hatte er ziemlich viel zu tun.
Zuletzt war er unter anderem für das hochgelobte Drama „Jack“ im Einsatz, das demnächst
in den deutschen Kinos anläuft. In seiner Freizeit trifft man Andreas häufig im Tennisclub
Schwarz-Weiß Tiergarten. „Ich habe bereits an vielen Orten in Europa gelebt, aber Berlin ist
für mich mittlerweile Heimat!“
Over the last hundred years in Berlin, one industry has virtually always flourished and that’s
the film business. Today, even far from the well-known studios in Babelsberg or Adlershof,
you’re sure to see a film crew somewhere. And it’s quite possible that film producer Andreas
Eicher, film producer, is part of the team. Because he’s been pretty busy over the past few
years. One of his recent projects was the much-praised drama called “Jack” which is soon
to hit German cinemas. In his spare time you’ll often find Andreas in Schwarz-Weiss tennis
club in Tiergarten. “I’ve already lived in a lot of different places in Europe, but Berlin’s
my home now”.
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STAND UP BERLIN

Design: Thorsten Franck
Ob Bob Marley mit der Hymne „Get up, stand up for your rights“ oder der deutsche Sänger Marius Müller-Westernhagen mit „Steh auf” – es geht beim „Aufstehen“ darum, sich zu behaupten, etwas in Bewegung zu bringen, aktiv und damit
„lebendig“ zu werden. „Stand-Up“ ist deshalb auch der programmatische Name
für das neue „Bewegungsobjekt“ von Wilkhahn. Design ist eine Frage der Haltung, die hier zur Bewegung wird. Um uns wacher, kreativer und auch im
Kopf beweglicher zu machen – und um ein Lächeln in die Gesichter von Betrachtern und Nutzern zu zaubern.
Similarly to the Bob Marley song “Get up, stand up for your rights”, standing up is all about
getting things of the ground and grabbing life by the horns. Which is why Wilkhahn called its
new dynamic piece of furniture “Stand-up”. In this case design’s literally on the move. Its
purpose is to make us more alert, creative and flexible – and to add some fun to our lives.
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PERSONALITIES

BERLINER HÖHEPUNKTE
Wer das Werk von Daniel Josefsohn betrachtet, dem kommt bald ein Wort in den Sinn: Chuzpe. Das
Wort kommt aus dem Jiddischen und beschreibt eine Art charmante Dreistigkeit, einen unverschämten Mut, dem oft soziale Anerkennung folgt. Wieso ausgerechnet dieses Wort? Nun, nicht selten
geriet der Fotograf bei seinem Schaffen in Bedrängnis. So wurde er beispielsweise nach einem Foto
auf dem Platz des himmlischen Friedens in Beijing von chinesischen Wachsoldaten gejagt oder
musste vor der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem von der israelischen Armee vor wütenden Palästinensern gerettet werden. Josefsohn sagt von sich selbst, er schrecke vor nichts zurück: „Ich glaube, wenn
die Idee des Fotos gut ist, wenn es radikal ist und wenn du den Willen hast, das Foto auszuführen,
dann riskierst du es einfach, weil du das Foto willst, weil du dafür lebst, dieses Foto zu machen.“
Für uns hat Josefsohn, der als einer der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Fotografen gilt,
Persönlichkeiten abgelichtet, die Berlin zu der Stadt machen, die sie heute ist und morgen sein wird.
Es sind Menschen, die es nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen. Wie man sie dazu bringt, sich
zu öffnen? „Ich schaffe das. Das macht einen guten Fotografen aus. Zum Beispiel das Foto mit Dominique. Ich mache ein paar Fotos und bei einem weißt du: ‚Das ist es!‘, das ist der Gipfel, besser wird es
nicht. Es ist diese eine Sekunde, in der ich die Leute habe.“ Acht solcher Höhepunkte hat Daniel
Josefsohn für uns eingefangen.

BERLIN HIGHLIGHTS
Chutzpah is the first word that springs to mind when you look at Daniel Josefsohn’s work. It’s a
Yiddish word for a kind of charming boldness and unabashed courage that often gains social acceptance. But why this word especially? Because during his career as a photographer he often found
himself in tricky situations. For example, after taking a photo on Tiananmen Square in Beijing, he was
chased by Chinese guards, or had to be rescued from angry Palestinians in front of Al-Aqsa Mosque in
Jerusalem by the Israeli army. Josefsohn admits that he’s not afraid of anything. “If the idea behind a
photo’s good, if it’s radical and you really want it, you’ll take the risk. Because you feel you’re put on
Earth to take that photo”.
Josefsohn is one of the premier contemporary German photographers. For us he agreed to photograph people who make Berlin the city it is today and will be tomorrow. The people we chose aren’t
used to standing in front of a camera. So how does he help them to open up? “I always manage.
That’s what makes a good photographer. Take the photo with Dominique for example. After a few
photos there’s that one special one that can’t be bettered. It’s that one second when I know I’ve
captured the essence of the person”. Daniel Josefsohn has produced eight outstanding portraits for us.
Der Autor Björn Lüdtke ist freier Journalist und Redakteur, lebt in Berlin und schreibt unter anderem für
das Berliner Stadtmagazin Mitteschön, für Modemagazine und Unternehmen aus der Modebranche.
Author Björn Lüdtke, a freelance journalist and editor, lives in Berlin. He writes for the Berlin city magazine
Mitteschön, fashion publications and companies in the fashion industry.
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ESSENTIALS
D

ie Welt wächst zusammen. Globale Produktionsstätten, Warenströme und Absatzmärkte, hochkomplexe Verkehrsbewegungen und Transportsysteme – all das
wird aus Büros heraus konzipiert, gesteuert, bewertet.
Wissen wird immer mehr zum eigentlichen Kapital
und Wettbewerbsvorteil. Kreativität und Motivation machen den entscheidenden Unterschied aus. Damit rückt
zum ersten Mal der Mensch im Büro in das Zentrum der
Wertschöpfung. Wir sind davon überzeugt, dass die Gestaltungsqualität von Bürowelten dabei hilft, wertvolle
Mitarbeiter zu gewinnen, sie an das Unternehmen zu
binden und ihnen Wertschätzung und Motivation zu
vermitteln. Gleichzeitig kann sie Wohlbefinden und Zusammenarbeit fördern und nicht zuletzt Gesundheit
und Leistungsfähigkeit erhalten.

mit hat vielfältige Aspekte. Die Facetten, die wir hier beleuchten, reichen vom Evergreen über eine Bürostuhlevaluation und den aktuellen Branchenbenchmark bis
zur persönlichen Beziehungsgeschichte, die Nachhaltigkeit ganz konkret begreif- und erlebbar macht.
TISCHE, DIE VERBINDEN
So wichtig der Bürostuhl für das Individuum, so entscheidend sind Meeting und Konferenz für die soziale Gemeinschaft – für Zusammenhalt, Identitätsstiftung und
Kreativität. Tisch- und Stuhllösungen in Räumen für
Kommunikation bilden deshalb unseren zweiten
Schwerpunkt, bei dem wir wesentliche Impulse für eine
bessere Gestaltung einbringen. Im Mittelpunkt steht in
dieser Ausgabe der Geburtstag eines Klassikers, der in
Sachen Aktivierung, Beteiligung und Dynamik bis heute
eine einzigartige Geschichte schreibt.

DEN AUFSTAND PROBEN
In dieser Ausgabe von Der Wilkhahn möchten wir
den Blick deshalb auf diejenigen Werte und Themen
konzentrieren, die für die Menschen im Büro besonders
wichtig sind. Das beginnt damit, Dinge wirklich konsequent neu zu denken, wie die Titelstory über den StandUp zeigt, der programmatisch für den „Aufstand“ und
eine neue Form der Beweglichkeit steht. Wer hätte
dieses „Bewegungsobjekt“ besser in Szene setzen
können als der Fotograf Daniel Josefsohn, dessen Fotokolumne im ZEIT-Magazin unter der Überschrift „Am
Leben“ Stationen vor und nach seinem Schlaganfall veranschaulicht?

PLÄTZE, DIE FASZINIEREN
Aufbruch, Innovation auf der einen, Ästhetik, Qualität
und Tradition auf der anderen Seite spiegeln sich in den
Beiträgen zu Architektur, Städtebau und Kulturvermittlung wider. Und schließlich zeugen Projekte aus aller
Welt vom Engagement der Mitstreiter und Kunden, die
sich unseren Überzeugungen verbunden fühlen und sich
für eine in vielerlei Hinsicht bessere Gestaltung von Arbeits- und Lebensräumen einsetzen.
Ich danke allen Menschen, die an dieser Ausgabe von
Der Wilkhahn mitgewirkt haben. Insbesondere den
Gastautoren, den Fotografen, den Interviewpartnern,
Kunden, Partnern und Gestaltern, die uns inspirieren.
Und die uns ermutigen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und anregende Reise durch dieses Heft!

STÜHLE, DIE BEWEGEN
Der Zusammenhang von Bewegung, Gesundheit und
Ästhetik steht auch im Mittelpunkt der Geschichten rund
um Bürostühle, jener Königsdisziplin im Stuhlbau, die
uns seit Jahrzehnten antreibt. Was ist wichtiger, als gesund zu sitzen, wenn die meiste Zeit im Büro und zunehmend auch in der Freizeit am Computer verbracht wird?
Kein anderes Möbelstück ist uns so nah, auf kaum einem
anderen verbringen wir mehr Zeit und der Umgang da-

Dr. Jochen Hahne,
geschäftsführender Gesellschafter
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Seit der Gründung 1907 ist der Wilkhahn-Stammsitz in Bad Münder bei Hannover. Im „Labor“, dem einstigen Kesselhaus, können
die Evolutionsstufen für das bewegte Sitzen nachvollzogen werden, von den frühen 1970er-Jahren bis zur innovativen Trimension®, wie sie erstmalig im Bürostuhl ON® eingesetzt ist.
Since its foundation in 1907, Wilkhahn’s headquarters have been located in
Bad Münder near Hanover, Germany. The evolution in dynamic seating is portrayed in the lab of the old boiler house. The story spans the early 1970s to
the birth of innovative Trimension®, used for the first time in office chair ON®.
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Erstens Form, erstens Funktion, verbunden mit der Liebe zum Detail, die bei uns zu den „Chefsachen“ gehört. Schließlich ist das Produkt
Botschafter der Marke. Beispielsweise der Mehrzweckstuhl Aline (Design: Andreas Störiko), dessen filigrane Ästhetik einen außerordentlichen
Sitzkomfort mit verblüffend leichter Handhabung verbindet. With form and function on an equal footing and a passion for detail that lies at
the core of everything we do. After all, products are the brand’s ambassadors. Multi-purpose chair Aline (design: Andreas Störiko) exemplifies
this ethos. It’s stylish, exceptionally comfortable and easy to use.

a new perspective, just like the cover story about Stand-up
shows. It’s an apt description of an object which stands
apart as a new type of dynamic seating. Who could have
showcased this new piece of dynamic furniture better
than photographer Daniel Josefsohn? His column in German magazine ZEIT entitled “Alive” describes the stages
he went through before and after his stroke.

THE ESSENTIALS
The world’s growing smaller. Global production facilities,
markets and the flow of goods, highly complex logistics
and transportation systems are all planned, controlled
and assessed from office environments. In business today, knowledge is the prime asset and responsible for
that vital competitive edge. Creativity and motivation
are the factors that make that crucial difference in the
end. For the first time the focus is shifting towards people in offices who are pivotal to the value creation process. We’re convinced that first-class office design helps
to attract and motivate high-performing individuals, to
strengthen their loyalty to the company and to express
how much they are appreciated. At the same time, good
design can encourage happier, more team-driven,
healthier and more productive people.

A MOVING STORY
The link between movement, health and aesthetics is also
the focus of our stories about office chairs. In terms of
chair design, it’s the ultimate challenge and one that has
kept us on our toes us for decades. After all, what’s more
important than healthy postures when we spend so much
of our working lives (and increasingly leisure time) in front
of computer screens? There’s no other piece of furniture
that we enjoy such a close, frequent or multi-faceted relationship with. Here we’ll be reflecting on old favourites,
an evaluation of office chairs, the industry’s current
benchmark and personal relationships with furniture, all
of which are specific examples of sustainability.

STANDING APART
Therefore, in this issue of Der Wilkhahn we’ll be contemplating values and issues which are close to the hearts of
people working in offices. We start by looking at life from
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MAKING A CONNECTION
Office chairs are equally as important to individuals as
they are in meetings and conferences. They help forge a
community, team spirit, identity and engender creativity.
Consequently, table and chair solutions in communicative environments are the second area we’ll be focusing
on with inspired ideas for better design. This issue will
concentrate on the anniversary of a classic piece of furniture design. In terms of stimulating body and mind it’s
still an unparalleled success story right up until today.

Wunderschön und einfach zu bedienen – der legendäre ConfairFalttisch hat bereits vor 20 Jahren ein völlig neues Kapitel für die
Einrichtung von Kommunikationsräumen aufgeschlagen: für mehr
Beteiligung, Aktivierung und Kreativität. Attractive and easy to use
20 years ago the legendary Confair folding table had already written
a completely new chapter in furnishing areas destined for communicative purposes. It encourages creativity and active participation by
people using it.

GOING PLACES
The articles on architecture, urban development and
culture suggest new beginnings and innovation on the
one hand and aesthetics, quality and tradition on the
other. And finally, projects from all over the world are
testimony to the hard work of the teams involved and
their clients. Everyone involved is united in their desire
for better design in working and living spaces. I’d like to
thank everyone who has contributed to this issue of
Der Wilkhahn. Our special gratitude goes to the guest
authors, the photographers, people interviewed, clients, partners and designers who inspire us. And who
motivate us to continue on the path we’ve chosen.
I hope you enjoy reading this issue.
Dr. Jochen Hahne,
President
Photos: Frank Schinski, OSTKREUZ
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STATE OF THE ART 1994
1994 – wer erinnert sich noch an den Macintosh LC 500
oder an das Newton MessagePad? An das Nokia 2100,
den Loewe Calida, das Super Nintendo Entertainment
System oder die erste Sony PlayStation? Das waren damals gefeierte Stars und vielen erschienen sie wie Boten
aus einer noch fernen Zukunft.

1994 – Who can remember the Macintosh LC 500 or the
Newton Message Pad? Or the Nokia 2100, the Loewe
Calida, the Super Nintendo Entertainment System or the
first Sony PlayStation? They were the much-feted stars of
their day, perceived by many as messengers from a fardistant future.

Photo: Sony

Photo: Nintendo

Photo: Vitaliy Bondarchuk – Fotolia.com

Photo: Jay Kells (Rjkells at en.wikipedia)
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STATE OF THE ART 2014
2014 wird die Welt von Convertible Computer, Smartphone, Flatscreens mit UHD, Wii U, PlayStation 4 & Co.
dominiert. 20 Jahre erscheinen in einer von Digitalisierung bestimmten Welt als unfassbar langer Zeitraum.
Was heute State of the Art ist, ist morgen Schnee von
gestern, während das Neue gefeiert wird, liegt das
Folgemodell schon in der Schublade. Auch im Büro sorgt
die Informations- und Kommunikationstechnologie für
einen rasanten Wandel. Wie schön, dass es dennoch
Kontinuitäten gibt …

2014 is the year in which convertible computers, smartphones, UHD flat screens, Wii U, PlayStation 4 and Co.
dominate the world. On a planet shaped by digitisation,
20 years seems to be an incredibly long time. What’s
state of the art today is very quickly yesterday’s news.
While new products are applauded the next model’s already waiting in the wings. Office information and communications technology is also causing rapid change. So
it’s nice to know that some things never change …

Photo: Sony

Photo: Nintendo

Photo: Andrew Barker – Fotolia.com

Photo: pozitivo – Fotolia.com

21

PRODUCTS

STATE OF THE ART 1994
STATE OF THE ART 2014
NACHHALTIGE INNOVATION SUSTAINABLE INNOVATION
QUALITÄT „MADE IN GERMANY” QUALITY MADE IN GERMANY
ZEITSTABILES DESIGN TIMELESS DESIGN

Confair-Falttisch Confair folding table
Design: Andreas Störiko
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… 1994 – das war auch das Jahr, in dem erstmalig der
Confair-Falttisch präsentiert wurde. Als Ergebnis langjähriger Studien- und Forschungsarbeiten auf der Suche
nach dem wirklich Neuen mit einem echten Mehrwert
im Gebrauch: ein mobiler Tisch, der sich von jedermann
in drei Sekunden von 56 Zentimetern auf 260 Zentimeter Tischbreite entfalten lässt. Der in jeden Aufzug passt
und in jede Nische. Ein Meilenstein für ein neuartiges
Einrichtungskonzept, das selbstorganisierte, flexible
Raumnutzungen eröffnet und dadurch Kapazitäten,
Kosten und Flächen einspart.
Zeitgleich wurde mit Modus die erste Bürostuhlfamilie mit
bespanntem gabelförmigen Rückenrahmen für die perfekte Selbstanpassung an unterschiedliche Rückenformen und Sitzhaltungen vorgestellt. Mit Torsionsfedern für
dynamisches Sitzen auf höchstem Niveau. Und mit einem
Konstruktions- und Materialkonzept, das bereits damals
höchste ökologische Kriterien von heute erfüllte.
Ungeschlagene Funktionalität, langlebige Qualität und
puristisch reduziertes Design machen sie zu Klassikern.
In 2014 so aktuell wie am ersten Tag. Happy Birthday!

… 1994 – was also the year that the Confair folding table
was presented for the first time. It was the result of years
of research in pursuit of a new piece of furniture that offered real added value. It’s a mobile table, 56 centimetres wide that anyone can unfold to 260 centimetres in
just three seconds. A table that fits in any lift and any
corner. It’s a pioneering concept for flexible usage of office space that requires no extra manpower, cutting facility management costs and freeing up space.
At the same time, Modus was the first office chair family
with a fork-shaped, covered backrest that adapted perfectly to different back shapes and postures. With torsion springs for dynamic seating at its very best. And
back then its design and materials already fulfilled superior ecological criteria that apply today.
Unbeatable functionality, long-lasting quality and understated purist designs make the chairs classics. Just as
up to date in 2014 as on day one. Happy Birthday!

Bürostuhlprogramm Modus Modus office chair range
Design: Klaus Franck, Werner Sauer, wiege
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„DIE MENSCHEN INS
BOOT HOLEN“
DIE BBBANK ÜBER IHREN ENTSCHEIDUNGSPROZESS FÜR DEN BÜROSTUHL ON
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beiter sind dabei unser Erfolgsfaktor Nr. 1. Wir fördern
als BBBank ihre Leistungsfähigkeit und Kompetenz
durch zielgerichtete Qualifikationsmaßnahmen und wir
befähigen sie, ihre Potenziale einzubringen. Wir animieren sie durch unsere Personalentwicklung sowie geeignete Mitarbeiterbindungsprogramme dazu, die sich bietenden Chancen für Fach- und Führungskarrieren zu
nutzen. Und wir möchten, dass sich die Mitarbeiter mit
der BBBank identifizieren. In unserem Bereich Gebäudeund Logistikservice sind wir verantwortlich für Flächenmanagement und Arbeitsplatzgestaltung. Es ist eine unserer zentralen Aufgaben, diese Ziele zu unterstützen,
indem wir das passende Umfeld schaffen. So werden
etwa Präventivmaßnahmen immer wichtiger, auch wenn
dieser Investition nicht sofort ein außerordentlicher Ertrag gegengerechnet werden kann. Der Mitarbeiter wird
seine Arbeitsplatzentscheidung in Zukunft danach ausrichten, ob die Identifikation mit dem Arbeitgeber gegeben ist. Wir sind hierzu auf dem richtigen Weg.
Die Projektgruppe des Bereichs Gebäude und Logistikservice:
Rudolf Fitterer, John Babcock, Jürgen Böhrer. The project group
from the facility management and logistics service: Rudolf Fitterer,
John Babcock, Jürgen Böhrer

Herr Fitterer, Sie haben viele Jahrzehnte Erfahrung
mit Einrichtungsthemen. Die meisten Menschen stehen Veränderungen abwartend, manchmal sogar abwehrend gegenüber. Wie gelingt es Ihnen, sie für
neue Ideen und Lösungen zu gewinnen?
Mit Offenheit, Ehrlichkeit und vor allem Beteiligung. Mit
der Idee, bei der Auswahl auf die Erfahrungen und Bewertungen unserer Kolleginnen und Kollegen zurückzugreifen, war es leicht, sie für unser Auswahlverfahren
und die Testteilnahme zu begeistern. Wichtig war uns,
die beständige Transparenz und Nachvollziehbarkeit
während der kompletten Testphase bis zur letztendlichen Entscheidung zu gewährleisten. Die infrage kommenden Produkte wurden den Testpersonen zu Beginn
in einer gemeinsamen großen Runde vorgestellt und dabei aufkommende Fragen zur Systematik und Bedienung wurden beantwortet. Wir waren als Projektgruppe
auch während der Testphase für Anregungen, Fragen,
Kritik und Meinungen jederzeit ansprechbar. Auftretende Probleme wurden auf dem „kleinen Dienstweg“ sofort und direkt vor Ort abgeklärt.

G

esundheit, Identifikation, Leistungsfähigkeit und
Motivation der Mitarbeiter zu fördern, ist erklärtes
Ziel der BBBank. Deshalb hat sie sich in 2013 auf einen
neuen Weg gemacht, um die Arbeitswelt für die Beschäftigten neu zu gestalten. Auf Initiative von Andreas
Ehmer, Bereichsleiter Gebäude- und Logistikservice, wurde in einem ersten Schritt das Thema „Neuer Bürostuhl“
bearbeitet und entschieden. Objektive Kriterien sollten
dabei ebenso berücksichtigt werden wie das subjektive
Empfinden der Belegschaft. Wie das funktionieren kann,
erläutern diejenigen, die diesen spannenden Prozess gestaltet und begleitet haben.
Herr Ehmer, Fachkräftemangel und demografischer
Wandel sind in aller Munde. Welche Rolle spielen
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die zukünftige Entwicklung
der BBBank? Und was können Sie dazu beitragen?
In einem bewegten und hart umkämpften Marktumfeld
ist es heute schwer, neue Geschäftsfelder zu finden. Wir
müssen uns deshalb auf unsere Kernfelder konzentrieren und uns dort immer weiter verbessern. Unsere Mitar-

Herr Ehmer und Herr Fitterer, welche Kriterien hatten Sie bei der Vorselektion Ihrer Möblierungsentscheidung angesetzt und wie haben Sie den Prozess
organisiert?
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Nachdem in 2013 das „Projekt Bürostuhl/Standardbürostuhl“ gestartet wurde, konstituierten wir die Projektgruppe. Weil es uns wichtig war, dass die Lieferanten aus
dem regionalen Umfeld kommen, besuchten wir örtliche
Büromöbelhändler und trafen die Auswahl für die Bemusterung, wobei der Bestandsstuhl bewusst in die
nachfolgenden Testreihen einbezogen wurde. Dann
entwickelten wir einen detaillierten Kriterienkatalog,
der sich auf Hersteller, Produkteigenschaften, Konstruktion und Ergonomie bezog, und wir analysierten damit
die Auswahlbestuhlung. Ab diesem Schritt kamen die
Mitarbeiter ins Spiel: Die Auswahl der zehn Probanden
bildete einen möglichst repräsentativen Querschnitt der
Körperphysiognomien. Über sechs Wochen hinweg wurde jeder Stuhl von jedem drei Tage lang ausführlich getestet. Danach wurden die Tests ausgewertet. Die Ergebnisse und Bewertungen der Testpersonen wurden zu
100 Prozent in den Kriterien- und Bewertungskatalog
übernommen. Die Projektgruppe informierte die Bereichsleitung über die drei führenden Modelle und
sprach die Empfehlung aus, zu den beiden Erstplatzierten in die Preis- und Lieferverhandlung einzutreten. Übrigens haben alle Anbieter nach Abschluss der Testphase
die anonymisierte Bewertung ihres Produkts und die
Testbeurteilungen erhalten.

Arbeitsplatz der Zukunft“ wird dadurch greifbarer. Wir
könnten damit manchem zukünftigen Mitarbeiter schon
beim Vorstellungsgespräch wertvolle Einblicke in unsere
Philosophie des „Miteinanders“ geben. Wir bauen auf
unseren Erfolgsfaktor Nr. 1, auf den Mitarbeiter.

Herr Böhrer, Sie waren damals als Betriebsrat Mitglied in der Projektgruppe. Was waren Ihre Erfahrungen? Was würden Sie den Lesern empfehlen, die vor
ähnlichen Entscheidungen stehen?
Unser Ziel war es, vor der Kaufentscheidung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses ab- und ihre
Meinung einzuholen, um sie von Anfang an in den Entscheidungsprozess einzubinden. Schließlich geht es um
ihr Wohlbefinden, das sich später auch in der erbrachten
Leistung spiegeln soll. Deshalb haben wir dieses umfassende Test-Auswahlverfahren durchgeführt und eine
breit gefächerte Zielgruppe aus den unterschiedlichen
Bereichen beteiligt – von Sachbearbeitern bis zu Führungskräften. Unsere Erfahrungen innerhalb der Projektgruppe waren durchweg positiv. Ich kann dieses Vorgehen nur empfehlen. Zu beachten ist allerdings, dass der
Testpersonenkreis überschaubar bleibt und dass der Fragenkatalog nicht zu umfassend ist.

Die BBBank mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1921 als
Badische Beamtenbank gegründet. Heute gehört sie
mit über 100 Filialen und mehr als 400.000 Mitgliedern zu den großen Mitgliederbanken in Deutschland. Sie ist die einzige genossenschaftliche Privatkundenbank, die ein bundesweites Geschäftsgebiet betreut. Mit allen Leistungen einer Universalbank (außer
Investmentbanking) gilt sie als die Bank für Beamte
und für den öffentlichen Dienst. Die BBBank beschäftigt knapp 1.700 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme liegt
bei rund acht Mrd. Euro.

Böhrer: Ich wünsche mir, dass trotz aller Einflüsse der Gesellschaft und des Markts das Menschliche, wie es seit
Jahren bei der BBBank gelebt wird, weiterhin bestehen
bleibt und entwickelt wird. Es wird nicht umsonst von
der BBBank-Familie gesprochen. Und dass das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) ähnlich gut etabliert wird, wie es die Themen Familie und Beruf in der
BBBank heute schon sind.
Fitterer: Da kann und möchte ich mich meinen Vorrednern
anschließen. Gerne würde ich mich als Nächstes in einer
ähnlichen Konstellation der Thematik „Neue Bürokonzepte/Standardmöblierung/Schreibtische“ annehmen.

BBBank’s headquarters are located in Karlsruhe.
Founded in 1921 it was originally called Badische
Beamtenbank. Today it has over 100 branches and
more than 400,000 members and is one of the biggest banks of its kind in Germany. It’s the only cooperative private bank which serves customers all over
Germany. It provides all the services of an all-purpose
bank (except for investment banking) and is a bank
for German civil servants and public-sector employees. BBBank employs just under 1,700 people. Its balance sheet totals around eight billion euros.

Was sind Ihre nächsten Schritte und Ziele? Wovon
träumen Sie (beruflich)?
Ehmer: Das Projekt „Standardbürostuhl“ sollte nur der
Anfang eines Gesamtkonzepts sein. Aufgrund der sehr
positiven Resonanz können wir diese Vorgehensweise
auch in anderen Themen anwenden. Wir wollen damit
einen Konsens zwischen Betriebsrat, Arbeitsschutz und
betrieblichem Gesundheitsschutz erzielen über die abgestimmten Arbeitsplatzkonzepte. Die Vision „BBBank –
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cies and constantly do better. Our employees are our
most important asset. At BBBank we offer training
programmes to boost the productivity and skills of our
staff, so that we can unlock their potential. We provide personnel development and loyalty programmes,
motivating them to grab the opportunities offered for
expert and management careers. And we’d also like
our staff to identify with BBBank. In the facility management and logistics service we’re responsible for office space management and design. One of our key
responsibilities is to support these goals by creating a
suitable environment. As a result, preventative measures are becoming increasingly important for example, even if this investment doesn’t immediately bear
fruit. In future, employees’ identification with an employer will decide whether they accept job offers or
not. But we’re on the right track.

“GETTING PEOPLE ON BOARD”
BBBANK EXPLAINS HOW IT CHOSE THE OFFICE CHAIR
BBBank’s objective is to boost their workforce’s performance, levels of motivation and identification with
its employer. So in 2013 they set out to redesign the
working environment for their employees. Andreas
Ehmer is head of the facility management and logistics service. He decided that the first step was to investigate the options for a new office chair and then pick
one. The idea was to take into account employees’ objective and subjective criteria. The team who oversaw
this fascinating process explain how they tackled it.
Andreas, everyone’s talking about the lack of
skilled professionals and demographic change.
What role will employee satisfaction and performance play in the future of BBBank? And what can
you do to help?
Today it’s very hard to tap into new business opportunities in a fast-moving and fiercely competitive market. So we have to concentrate on our core competen-

Rudolf, you’ve had decades of experience with furniture. The majority of people are nervous and
sometimes even averse to change. How do you
manage to win them round?
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By being honest, open and above all by getting them
involved. Our idea was to base our choice on our colleagues’ opinions. So it was easy to encourage them to
participate in the selection process and the test phase.
We wanted clarity and transparency from the whole of
the test phase till the final decision. At the beginning,
we presented the relevant products to the people testing them and answered any questions on procedure or
handling. As a project group, we were on hand during
the test phase to listen to any suggestions, criticisms,
opinions or to answer any questions. Problems were
solved quickly and directly there and then.

We involved a varied target group from different departments that ranged from office workers to executives. Our experience with the project group was very
encouraging. It’s definitely an approach I can recommend. But there shouldn’t be too many people participating, or too many questions.
What are your plans and goals for the future? What
professional aspirations do you have?
Andreas: The “standard office chair project” should
only be the beginning of an integrated concept. After
this very positive response, we could apply this approach to other areas too. Our aim is to find a consensus between the works council and health and safety
on workspace concepts. This will take us one step closer to our vision of making BBBank an employer of the
future. Our job applicants would gain a valuable insight into our corporate culture at interview stage already. We’re counting on our most valuable asset, the
people who work for us.

Andreas and Rudolf, what criteria did you apply
when preselecting furniture and how did you organise the process?
We formed the project group after the “office chair/
standard office chair” project was launched in 2013.
We believed it was vital that suppliers were from the
region. So we visited local office furniture dealers and
selected the sample chairs. But the existing office chair
model was also deliberately included in the testing
process. Then we developed a detailed catalogue of
criteria which included the product’s manufacturer,
characteristics, design and ergonomics. Afterwards
we analysed these and chose the chairs. From then on
it was the turn of the employees. Ten people were selected to try out the chairs who were as representative
a cross section of different body shapes as possible.
Each person thoroughly tested each chair for three
days over a six-week period. The tests were analysed
afterwards. All the results and assessments provided
were included in the criteria and assessment catalogue. The project group revealed the three leading
models to departmental management and recommended prices and terms of delivery were negotiated
for the two chairs at the top of the ranking. And by the
way, at the end of the test phase all the suppliers received an anonymised assessment of their product
and the test assessments.

Jürgen: Despite the influence from society and the
market, I hope that BBBank retains and continues to
develop that human face of business that has been
one of its salient features for many years.
There’s a good reason why people talk about the BBBank family. And I hope that the health management
programme takes just as firm a hold as issues like family and careers have at BBBank today.
Rudolf: I totally agree with everyone else. New office
concepts, standard furniture and desks are the next avenue I’d like to explore with a similar group of people.
Photos: Heinrich Völkel, OSTKREUZ

Jürgen, you were a member of the works council
and of the project group. Tell us what your experience was. What would you advise readers faced
with similar decisions?
Our goal was ask the bank’s employees before making
a selection. We wanted to involve them in the decision-making process from the very beginning. After
all, we want them to be happy and this to be reflected
in their performance in the end. Which is why we carried out this in-depth testing and selection procedure.
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DEM SITZEN
DAS LAUFEN BEIGEBRACHT
F

ünf Jahre Entwicklungszeit und vier Patententwicklungen dauerte es, bis Wilkhahn Ende 2009 den
ON® präsentierte, den ersten Stuhl weltweit mit Trimension®. Zwei unabhängig voneinander bewegliche
Schwenkarme, zwei Kugelgelenke in Hüfthöhe und
eine hochverwindungsfähige Sitzschale mit synchron
gekoppeltem Rückenrahmen bilden das einzigartige
Sitzkonzept für gesteuertes, dreidimensionales Bewegungssitzen. Eine Laborstudie des Zentrums für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule Köln hatte
die „Range of Motion“ untersucht. Sie bestätigt, dass
die freie Beweglichkeit des Sitz-Rückensystems bis hin
zur Beckenrotation ähnliche Stimulationen des Organismus auslöst wie das Laufen, ohne den Körper dabei
zu ermüden. Eine zweite, vergleichende Feldstudie

zeigt zudem ein signifikant höheres Wohlbefinden der
ON-Nutzer und eine deutlich verbesserte Konzentrationsperformance gegenüber der Kontrollgruppe. Kein
Wunder, dass ON innerhalb kurzer Zeit zum neuen
Standard für gesundes Bewegungssitzen avancierte
und die gesamte Branche beeinflusst hat.
Seitdem steht die Bewegung im Zentrum der Stuhlergonomie, viele Hersteller springen auf den Zug des
„3-D-Sitzens“ auf und das Konzept „Office for Motion“
by Wilkhahn wird in Fachzeitschriften und auf Kongressen vielfach zitiert und aufgegriffen. Selbst die Publikumsmedien haben das Thema entdeckt und berichten
regelmäßig über die negativen Folgen von Bewegungsmangel und Stillsitzen.
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Trimension® – eine patentierte
Meisterleistung des Engineering: Die
beiden unabhängig voneinander
beweglichen Schwenkarme wurden
mit modernsten Berechnungsmethoden modelliert. Trimension® –
a patented stroke of engineering
genius: the two swivel arms can be
moved independently of one
another and were produced using
state-of-the-art calculation
methods.

Auch ON selbst wurde kontinuierlich weiterentwickelt
und optimiert, um den Vorsprung im Markt zu halten
und auszubauen. Auf der Grundlage tausender Nutzererfahrungen haben unsere Ingenieure die Trimension
und ihre Bedienung perfektioniert. In der Folge wurde
ON in den letzten Jahren nicht nur als „Best of Competition“ der amerikanischen Messe NeoCon ausgezeichnet,
sondern unter anderem auch mit dem „Deutschen
Designpreis“ und mit dem „Bundespreis Ecodesign“.

better powers of concentration than the control group.
Unsurprisingly ON has become the new standard for
healthy dynamic seating and influenced the whole industry in a short space of time.

Um den funktionalen und ästhetischen Klassenunterschied zu den instabilen Wackelkandidaten zu verdeutlichen, hat Wilkhahn in 2014 eine neue Anzeigenkampagne konzipiert. Die Verbindung von präzise beherrschter Dynamik und Ästhetik der Bewegung war
das Leitmotiv, das mit Professionals aus Kunst und Sport
umgesetzt wurde. In einer speziell entwickelten Fototechnik gelang es, die Bewegungen eindrucksvoll in
Standbilder zu übersetzen. Auf den Folgeseiten stellen
wir Bilder und Akteure dieser außergewöhnlichen
Kampagne vor.

Motion has now become the focus of chair ergonomics,
with many manufacturers jumping on the bandwagon
of 3D seating. Wilkhahn’s “Office for motion” concept is
also often quoted and discussed in the trade press and at
conferences. Even consumer publications have picked
up on it and regularly report on the detrimental effects
of a lack of physical activity and sitting still for too long.
ON is also continually improved and developed to keep
one step ahead of the market. Our engineers have perfected all aspects of Trimension based on the experience
of thousands of people using it. As a result, over the last
few years ON has been presented with the “Best of Competition” award by the American trade show NeoCon,
the “German Design Prize” and the Federal Ecodesign
Award to name but a few.

TEACHING SEATING TO WALK
After five years’ R&D and four patented developments,
Wilkhahn presented ON®, the first chair worldwide
with Trimension®, at the end of 2009. Two swivel arms
which can be moved independently of one another,
two socket joints at hip height and a highly flexible seat
shell with a synchronously-supported backrest frame
form the unique controlled, three-dimensional seating
concept. The Centre for Health at the German Sport
University Cologne analysed the range of motion in the
lab. This analysis confirms that the flexibility of the
chair’s seat and back and the rotation allowed by the
pelvis stimulates the body in a similar way that walking
does and without causing fatigue. A second, comparative field study also indicates that people using ON
have a significantly higher level of well-being and much

Wilkhahn prepared a new advertising campaign in 2014
to accentuate the functional and aesthetic difference
between ON and its unstable, wobbly peers. The combination of controlled dynamics and aesthetics was the
leitmotif portrayed by professionals from the worlds of
art and sport. A specially developed photographic technique impressively captured the movements as still pictures. On the following pages we’ll be presenting the
pictures and players involved in this unusual campaign.
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ALAIN ZAMBRANA BORGES
Geburtsdatum: 27. November 1984
Nationalität: kubanisch
Beruf: Tänzer und Sportmodel
Aktuelles Engagement: Darsteller beim
König der Löwen
Besondere Highlights in der Laufbahn:
die Bühnenshow „Ben Hur Live“, der Film
„Street Dancer 2“ (3-D), die Kampagne für
ein Sportvideo mit Klitschko
Hobbys: Schwimmen, Angeln, Laufen,
Sprachenlernen
Ziele und Träume: „Mein eigenes Musical
auf die Bühne bringen!“
Date of birth: 27 November 1984
Nationality: Cuban
Profession: dancer and sports model
Current role: performer in “The Lion King”
Special career highlights: the “Ben Hur Live” stage show,
the film “Street Dancer 2” (3D), sports video campaign
with Klitschko
Hobbies: swimming, fishing, running, learning languages
Personal goals and dreams: “Staging my own musical”

HALTUNG
POSTURE
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MIKI WAKABAYASHI
Geburtsdatum: 2. Oktober 1987
Nationalität: japanisch
Beruf: Tänzerin
Aktuelles Engagement: Tänzerin
an der Oper in Graz
Hobbys: Tänzer und Tänzerinnen fotografieren
Ziele und Träume: „In einer Ballettcompagnie zu
tanzen, Fotografin zu werden und rund um die
Welt zu reisen.“
Date of birth: 2 October 1987
Nationality: Japanese
Profession: dancer
Current role: dancer at the opera house in Graz
Hobbies: taking photos of dancers
Personal goals and dreams: “Dancing in a ballet company,
becoming a photographer and travelling round the world”
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SASCHA PALGEN
Geburtsdatum: 15. August 1984
Nationalität: Luxemburgisch
Beruf: Sportsoldat
Aktuelles Engagement: 1. Bundesliga Turnen
MTV Stuttgart / Vorbereitung WM Nanjing 2014
Besondere Highlight in der Laufbahn:
Teilnahme Olympische Spiele Peking 2008 /
1. Reserve Olympische Spiele London 2012 /
Teilnahmen WM & EM sowie Weltcups
Hobbys: Ski fahren
Ziele und Träume: „An den Olympischen Spielen
in Rio 2016 teilnehmen!“
Date of birth: 15 August 1984
Nationality: Luxembourgish
Profession: soldier assigned to a sports unit and athlete
Current role: gymnast in the 1st German Gymnastics League
with MTV Stuttgart/preparation for the world championship
in Nanjing 2014
Special career highlight: taking part in the Olympic Games
in Beijing 2008/1st reserve for the Olympic Games in London
2012/taking part in the world and European championships,
as well as the world cups
Hobbies: skiing
Personal goals and dreams: “To take part in the 2016
Olympic Games in Rio”

GLEICHGEWICHT
BALANCE
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VON DER VAN-NELLE-FABRIK BIS ZU OMA

ROTTERDAM ALS
„ARCHITEKTURLABOR“
EUROPAS

Photo: © wikimedia.org, Gerard Dukker – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

V

or Kurzem wurde die Van-Nelle-Fabrik aus den
1930er-Jahren als eines der ersten Industriedenkmäler der Niederlande der Liste des UNESCO-Welterbes
hinzugefügt. Laut UNESCO-Experten ist das Gebäude
„… für die ganze Welt unersetzlich und von außergewöhnlicher Bedeutung.” Nicht nur die Verwendung neuer Materialien, sondern auch die Bauweise sowie die helle und offene Arbeitsatmosphäre gelten bis heute als
vorbildlich. Das UNESCO-Urteil bestätigt einmal mehr
die Bedeutung Rotterdams als Hauptstadt der Moderne.
Denn die Industrie- und Handelsmetropole am RheinMaas-Delta beweist sich bis heute als Entwicklungslabor
innovativer Architektur.

fen. Die zwischen 1925 und 1931 nach Plänen von Jan
Brinkman und Leen van der Vlugt errichtete Fabrik gilt
mit ihrer Vorhangfassade aus Glas und Stahl, ihrer Offenheit und den charakteristischen Pilzstützen als Meilenstein der Moderne. Bis in die 1990er-Jahre wurden hier
Kaffee, Tee und Tabak produziert. Bald nach der Schließung ging die ehemalige Fabrik in den Besitz von mehr
als 400 Einzelinvestoren über, die als Kooperative das
Umnutzungskonzept „Van Nelle Ontwerpfabriek” entwickelten und die Umsetzung unter der Leitung des auf
dem Gelände ansässigen Architekten Wessel de Jonge
beauftragten. Die faszinierend transparente Ausstrahlung der Van-Nelle-Fabrik ist auch nach den Eingriffen
für die Umnutzung erhalten geblieben. So wurde etwa
in der verglasten Kanzel über dem Fabrikgebäude eine
Cafeteria untergebracht, die einen Rundumblick über
das Gelände bietet. Heute beherbergt der Gebäude-

„Licht, Luft und Raum” war das Konzept von Kees van
der Leeuw, dem damaligen Direktor bei Van Nelle, um
eine moderne und menschliche Arbeitswelt zu erschaf34
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komplex viele unterschiedliche Unternehmen und hat
sich mit diversen Veranstaltungen zu einem lebendigen
Zentrum der Kreativwirtschaft entwickelt. Während anderswo eine Fabrikschließung Lähmung und Depression
ausgelöst hätte, hatte sich Van Nelle in Rotterdam als
Ontwerpfabriek neu erfunden. Das ist symptomatisch
für die ganze Stadt, die es in den letzten 80 Jahren immer wieder geschafft hat, als relevantes Labor für Architektur und Stadtplanung zu gelten.

HAFENWACHSTUM UND DIE SIEBZIGERJAHRE
Darüber hinaus erlebte Rotterdam ein starkes Wirtschaftswachstum. Der Hafen war fünfzig Jahre lang der
größte der Welt und ist noch heute der größte außerhalb Asiens. Durch das rasante städtische Wachstum
und die Entwicklung des Hafengeländes ergaben sich
immer wieder große stadtplanerische Herausforderungen. Die Aufgaben waren gewaltig und die Vorgaben

PROGRAMMATISCHER NEUANFANG
War die Van-Nelle-Fabrik vor dem Krieg ein erster Schritt
in die Moderne, machte die völlige Zerstörung der Stadt
im Mai 1940 einen beherzten Neuanfang notwendig. Die
Rotterdamer hatten ihre Stadt ehedem eher für hässlich
gehalten und es fehlte ein Bezug zu ihrer Morphologie.
Schon vier Tage nach der Bombardierung wurde der
angesehene Stadtplaner Ir. Willem Gerrit Witteveen mit

Photo: © Ana del Castillo

Kubushäuser von Piet Blom: Die würfelförmigen, auf einer Ecke
stehenden Baukörper zeugen von der Suche nach einer neuen
Stadtidentität. The cube-shaped buildings by Piet Blom on a street
corner indicate the city’s search for a new identity.

ließen viele Freiheiten zu. „Think Big“ lautete das Motto.
Der stetige Wandel war die einzige Konstante für die
Stadt, für ihre Bürger, ihre Unternehmen und ihre Beamten. Die Stadt hat ihre Identität nicht auf historische Artefakte aufgebaut, sondern sie mit Architektur und Planung als wichtige Bausteine neu gestaltet. Ein Beispiel
dafür sind die Kubushäuser von Piet Blom aus den
1970er-Jahren. Der Architekt wurde beauftragt, eine lärmende Verkehrsader auf ungewöhnliche Weise zu überbrücken. Blom sah die Häuser als Bäume – mit einem
„Stamm“ zur vertikalen Erschließung und der Wohneinheit als „Baumkrone“.

Photo: © Steef Zoetmulder / Nederlands Fotomuseum

VORLÄUFIGER HÖHEPUNKT UM DIE
JAHRTAUSENDWENDE

Als Beispiel für den Rotterdamer Modernismus gilt die „Lijnbaan“
(1950), die erste Fußgängerzone in Europa, geplant von dem
Architekten Jacob Bakema. “Lijnbaan” (1950), planned by architect
Jacob Bakema was the first pedestrian zone in Europe and an
example of Rotterdam modernism.

Rund um die Jahrtausendwende avancierte Rotterdam
auch international zum Anziehungspunkt für Architekten. Viele der ansässigen Architekturbüros wie das Office
of Metropolitan Architecture (OMA) oder auch MVRDV,
West 8, Neutelings Riedijk Architects und KCAP Architects & Planners hatten internationales Ansehen erworben. Das Architekturinstitut „NAi“ gehörte zu den größten der Welt und die in Rotterdam realisierten Projekte
waren beeindruckend: Sei es die Kunsthalle, die Erasmusbrücke, der „Kop van Zuid“ – ein völlig neu gestaltetes ehemaliges Hafenufer mit Wohnen, Gastronomie

der Entwicklung eines „Wiederaufbauplans“ beauftragt,
allerdings nicht mit dem Wunsch einer Rekonstruktion
der alten Struktur, sondern um etwas Neues zu schaffen.
In der Bevölkerung gab es breite Unterstützung für dieses Experiment. Und das Neue war – daran bestand kein
Zweifel: der Modernismus. So wie in vielen sowjetischen
Städten gab es eine rationale Planung mit einer klaren
Trennung von Wohnen und Arbeiten, der Verkehrsinfrastruktur und den Erholungsgebieten.
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Photo: topdeq – Fotolia.com

Die Erasmusbrücke (niederl. Erasmusbrug) verbindet das Zentrum mit dem Kop van Zuid, einem städtebaulichen Entwicklungsgebiet in
Rotterdam. Erasmus Bridge (called Erasmusbrug in Dutch) links the centre with Kop van Zuid, an urban planning development in Rotterdam.

und kulturellen Instituten – oder das „DWl-Terrain“, ein
zu Wohnraum transformiertes ehemaliges Wassergewinnungsgebiet. Die Architektur-Biennale, die Maaskant Preise, spezialisierte Architekturführungen (ArchiGuides), ein lokales Architekturzentrum und spezielle
Fördermittel für Forschung und Entwicklung bildeten
ein vitales Netzwerk rund um die Architektur. Vor diesem
Hintergrund entstanden neue Architekturbüros, oft
durch „Berufsimmigranten“ wie das Atelier Kempe Thill
(D), Casanova + Hernandez architects (ESP) oder Artgineering (D/B). Es war etwas Außergewöhnliches im Gange: Kreativität und Liebe für die gebaute Umwelt konnten sich hier wie kaum an einem anderen Ort entfalten.
Die lokale Politik war einer der Treiber für die Entwicklung von Rotterdam. In vielen der markanten architektonischen und städtebaulichen Projekte spiegeln sich Mut
und Vertrauen. Ein typisches Beispiel dafür ist die „Erasmusbrücke“, die das Zentrum von Rotterdam mit „Kop
van Zuid“ verbindet. In der Planungsphase Anfang der
1990er-Jahre war die Entscheidung für eine „normale“
Brücke gefallen. Dennoch gelang es Prof. Ir. Riek Bakker,
damals Leiterin der Stadtentwicklung, Ben van Berkel
von UNStudio zu beauftragen, eine modernere, expressivere Brücke zu entwickeln. Das Ergebnis hat Geschichte

geschrieben: Die Brücke wurde zum ästhetischen, innovativen Wahrzeichen und mitten im Fluss zum Symbol
einer progressiven Stadt. Die Bevölkerung liebte diese
Brücke von Anfang an und gab ihr dank der 139 Meter
hohen, geknickten Stahlpylone sofort einen Spitznamen:
der Schwan.
FINANZKRISE 2007
Aber die Hochkonjunktur war fast über Nacht vorbei. Die
globale Finanz- und Wirtschaftskrise traf die Stadt
schwer. Plötzlich gab es kaum noch Bedarf an neuen
Wohnungen und fast alle Gewerbeimmobilien verloren
an Wert. Die Zeit des freien Entwickelns war vorüber. Das
politische und kulturelle Klima kühlte sich ab und experimentelle Entwürfe landeten in der Schublade.
Doch als jeder schon dachte, dies sei der Untergang der
Architekturszene, war die Stadt in der Lage, sich abermals neu zu erfinden. Die bedeutenden Architekturbüros arbeiteten mittlerweile in der ganzen Welt. Und eine
neue, jüngere Generation von Architekten und Designern wie ZUS (Zones Urbaines Sensibles) oder Superuse
Studios traten an mit neuen, beteiligungsorientierten
36
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be a hive of innovative development until the present
day. Kees van der Leeuw was director of Van Nelle at the
time. His concept was one of light, air and space to produce a modern and people-based environment to work
in. The factory was built between 1925 and 1931, based
on plans by Jan Brinkman and Leen van der Vlught. With
its glass and steel facade, its open-plan style and characteristic pillars it’s considered a milestone of modernism.
Coffee, tea and tobacco were produced here until the
1990s. Soon after its closure the former factory passed
into the hands of more than 400 individual investors. As
a cooperative they set up the “Van Nelle Ontwerpfabriek” redevelopment concept. Architect Wessel de Jonge,
who was based on site, was appointed to carry out the
project. The transparent flair of Van Nelle factory has
been retained thanks to subtle and careful redevelopment. A cafeteria was accommodated in a glass dome
resembling an airport control tower that sits on the factory building. In fact, the company’s own landing strip
for Kees van der Leeuw’s private plane was visible from
up there. The complex contains versatile office units and
spaces for companies from the worlds of the media, design, architecture, film, internet and cultural spheres. It’s
one of the hubs of the creative industry today. In 2001 a
factory closure might have ushered in a sluggish, depression-ridden period, but as Ontwerpfabriek Van Nelle in
Rotterdam has managed to reinvent itself. This is typical
of Rotterdam as a whole. Over the past 80 years it has
repeatedly succeeded in becoming a respected centre of
architecture and urban planning.

Bottom-up-Ansätzen und anderen nachhaltigen Entwurfsstrategien. Sie nutzten mitunter Crowdfunding
und andere Wege, mit der Politik und der Öffentlichkeit
zu kommunizieren. So kam das Projekt „Luftbrücke“ von
ZUS (eine Holzbrücke zwischen dem Kulturgebäude
„Schieblok“ und dem Bahnhof) mit Unterstützung der
Bevölkerung zustande. Die Namen von Hunderten privaten und geschäftlichen Sponsoren sind in der ersten
Crowdfunding-Brücke Rotterdams eingraviert.

Photo: © ZUS / Ossip van Duivenbode

Die „Luftbrücke“ von ZUS wurde über Crowdfunding finanziert.
The “air bridge” was crowdfunded by ZUS.

In der Folge wurden in den letzten Jahren eine große
Zahl weiterer innovativer Projekte realisiert; so beispielsweise die Markthalle von MVRDV und das Bürogebäude
DeRotterdam von OMA. Damit konnte sich die Stadt einmal mehr eindrucksvoll als eine der Hauptstädte der
Weltarchitektur behaupten. Was damals mit der VanNelle-Fabrik begonnen hatte, ist auf dem besten Weg,
zu einer unendlichen Geschichte zu werden.

RISING FROM THE ASHES
After the war, Van Nelle factory had to start from scratch
after the city was completely destroyed in May 1940.
Rotterdam people tended to view their city as ugly and
didn’t really identify with its structure. Only four days after the city had been bombed, well-known urban planner Willem Gerrit was appointed to come up with a rebuilding plan. However, his brief wasn’t to recreate the
old structure, but to produce a new one. This experiment
enjoyed widespread support from locals. And there’s no
doubt that the new city had a very modernist feel. Similarly to many Soviet cities, a rational planning process
took place with a definite divide between living and
working spaces, the transportation infrastructure and
recreational areas.

From Van Nelle factory to OMA
ROTTERDAM –
EUROPE’S ARCHITECTURAL HOTBED
Van Nelle factory dates back to the 1930s. Recently it
was one of the first industrial monuments in the Netherlands to become a UNESCO World Heritage Site. According to UNESCO experts the building is “…unique the
world over and of exceptional importance”. Right until
today, the new materials, the construction method and
the light and open-plan workspace is considered exemplary. The UNESCO title reiterates the significance of Rotterdam as a hub of modernism. Because this industrial
and trading city on the Rhine-Maas delta has proved to

A BOOMING PORT
AND THE SEVENTIES
Rotterdam’s economy also flourished. For fifty years the
port was the world’s biggest and is still the largest outside Asia today. Swift urban growth and port develop37
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Blick von der Rückseite auf den eindrucksvollen Van-Nelle-Gebäudekomplex, in dem auch der Wilkhahn-Showroom zu Hause ist.
View from the rear of the impressive Van Nelle complex which also accommodates the Wilkhahn showroom.

ment repeatedly posed vast urban planning challenges.
The tasks were herculean and left plenty of scope for
freedom. “Think big” was the maxim. Relentless change
was the only constant for the city, its citizens, its businesses and public-sector employees. The city didn’t root
its identity in historical artefacts, but redesigned it, with
architect and planning being its cornerstones. One example is the cube-shaped houses by Piet Blom from the
1970s. The architect was asked to bridge a noisy thoroughfare in an unusual way. Blom saw the houses as
trees – with the trunk being the vertical stem and the
residential unit the crown of the tree.

tutes. Another example is DWI Terrein, formerly reclaimed land that was turned into a residential area. The
Architecture Biennale, Maaskant Preise, specialised architectural tours (ArchiGuides), a local architecture centre and special funding for research and development
were all part of a lively architectural network. New architectural firms sprang up in this setting, often from other
countries, like Atelier Kempe Thill (Germany), Casanova
+ Hernandez architects (Spain) or Artgineering (Germany and Belgium). A creative spirit and a love of architecture unfurled here like virtually nowhere else. Local politics also drove Rotterdam’s development. An air of boldness and confidence is reflected in many of the distinctive
architectural and urban development projects. A typical
example is Erasmus Bridge which connects the centre of
Rotterdam with Kop van Zuid. During the planning
phase in the early nineties a standard bridge was picked.
Nevertheless, Professor Riek Bakker, head of urban development in those days, still managed to appoint Ben
van Berkel from UNStudio to develop a more contemporary, expressive bridge.

INITIAL HIGHLIGHT
AT THE TURN OF THE MILLENIUM
At the turn of the millennium, Rotterdam also became a
draw for architects internationally. Many of the local architectural firms like the Office of Metropolitan Architecture (OMA) or MVRDV, West 8, Neutelings Riedijk Architects and KCAP Architects&Planners had gained recognition the world over. The “NAi” Architecture Institute was
one of the biggest in the world and the projects implemented in Rotterdam were impressive. Some of these
included Kunsthal, Erasmus Bridge and Kopf van Zuid.
The latter is a completely redesigned, former bank on
the port with apartments, eateries and cultural insti-

The result made history. The bridge became an aesthetic,
innovative landmark and the symbol of a progressive city
right in the middle of the river. Rotterdam locals loved
this bridge from the outset. Its 139-metre-high, asymmetrical pylon earned it the nickname “The swan”.
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Photo: Van Nelle Fabriek Exploitatie BV

FINANCIAL CRISIS IN 2007

Der Autor Lucas Verweij war Direktor der „Rotterdam Academy
of Architecture and Urban Design“ und lebt heute in Berlin, wo er
über Architektur und Design schreibt. Er war Gastprofessor an
verschiedenen Berliner Kunsthochschulen.
Wilkhahn Niederlande ist mit seinem Showroom seit 2001 in der
Van-Nelle-Fabrik zu Hause und freut sich, interessierten Besuchern
nicht nur die Möbel, sondern auch den zum UNESCO-Weltkulturerbe
gekürten Gebäudekomplex zu zeigen.
Kontakt: Hans Trilsbeek, Manager Wilkhahn Niederlande,
Hans.Trilsbeek@Wilkhahn.nl
Photos: Robert Aarts

But the boom almost disappeared over night. The global
financial and economic crisis hit the city hard. All of a sudden demand for new apartments slumped and virtually
all commercial properties lost value. The era of development was over. The political and cultural climate cooled
and experimental designs were shelved. But although
everyone thought this was the demise of the architectural
scene, the city reinvented itself once more. The major architectural firms now work all over the world. And a new,
younger generation of architects and designers like ZUS
(Zones Urbaines Sensibles) or Superuse Studios emerged
with fresh, people-based approaches and new, sustainable design strategies. They tried crowd funding and other
ways of putting their message across to politicians and
the general public. As a result, the “air bridge” project by
ZUS (a wooden bridge between the “Schieblok” cultural
building and the station) got off the ground thanks to the
support of local people. The names of hundreds of private
and business sponsors are engraved in Rotterdam’s first
crowd-financed bridge. Over the past few years numerous other innovative projects emerged, such as the covered market by MVRDV and the DeRotterdam office
building by OMA. Consequently, the city has again forged
its reputation as one of the world’s architectural capitals.
Since Van Nelle factory, history is fast repeating itself…

Author Lucas Verweij was the director of the “Rotterdam Academy
for Architecture and Urban Design”. Nowadays he lives in Berlin where
he writes about architecture and design. He was guest professor at
various art colleges in Berlin.
Wilkhahn’s showroom in the Netherlands is in Van Nelle factory.
The team enjoys showing guests both the company’s furniture and
the building – which is a UNESCO World Heritage Site.
Contact: Hans Trilsbeek, Manager of Wilkhahn Netherlands Hans.
Trilsbeek@Wilkhahn.nl
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INTERNATIONALES ZENTRUM DER BILDSATIRE

WILHELM BUSCH –
DEUTSCHES MUSEUM
FÜR KARIKATUR
UND ZEICHENKUNST
S

tand bei der Gründung der Wilhelm-Busch-Gesellschaft das Werk des Namensgebers im Vordergrund,
gibt es seit den 1950er-Jahren mit der einzigartigen
Sammlung satirischer Kunst einen zweiten Schwerpunkt. Zum Bestand gehört das größte zusammenhängende Konvolut des zeichnerischen, malerischen und
schriftstellerischen Werks
Wilhelm Buschs, darunter
die Bildergeschichten-Handschriften von Max und Moritz, Fipps, dem Affen und
der Frommen Helene sowie
über 40.000 Arbeiten satirischer Künstler aus vier Jahrhunderten. Die englische
Karikatur des 18. Jahrhunderts, Karikaturen der Simplicissimus-Künstler oder der
Zeichner der Neuen Frankfurter Schule mit den Nachlässen von F. K. Waechter
und Volker Kriegel zählen
ebenso zur Sammlung wie
der Nachlass von Ronald
Searle oder seit Kurzem das
Gesamtwerk von Marie Marcks. Durch die Verbindung
von Sammlungen, Ausstellungen, Bibliothek und Archiv mit neuen Vermittlungsformen hat sich das Museum im Laufe seiner Geschichte zu einem internationalen Zentrum der Bildsatire entwickelt. Neben der institutionellen Förderung durch die Landeshauptstadt
Hannover unterstützen das Land Niedersachsen, Stiftungen, Institutionen und Unternehmen sowie der Verein der Freunde und Förderer mit ihrem unverzichtba-

ren Engagement Ausstellungen, Publikationen sowie
Ankäufe. Mit seinem abwechslungsreichen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm ist das Museum
ein lebendiger Ort für überraschende und immer wieder neue Kunst- und Kulturerfahrungen, persönliche
Begegnungen und wissenschaftlichen Austausch –
mit internationalem Ruf
und internationalen Gästen.
Die Ausstellungen laden
dazu ein, die vielfältige Bilderwelt von Karikatur, Cartoon und Comic, aber auch
Kinderbuchillustration oder
Modezeichnung zu erfahren: Selbst berühmte Künstler wie Loriot überraschen
dabei mit neuen Facetten,
junge Talente können entdeckt werden – und unbekannte Kunst-welten erobert werden.
Die begleitenden Veranstaltungen bieten unterhaltsame Erlebnisse, fördern
eigene Kreativität oder vertiefen Inhalte rund um das
jeweilige Ausstellungsthema. Ob in klassischen Führungen, lockeren Lesungen, „Dichterschlachten“, ungewöhnlichen Konzerten oder kulinarischen Ausflügen:
Der Verbindung von Kultur und Genuss gilt die besondere Aufmerksamkeit des Museumsteams. Und nach
dem Ausstellungsbesuch laden der Palaisgarten, das
Café und der Museumsshop zum Verweilen, Erholen
und Stöbern ein.
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GISELA VETTER-LIEBENOW
Die Autorin Gisela Vetter-Liebenow studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Neuere deutsche Literaturgeschichte und promovierte 2001 in Hamburg. Seit 1987 im Museum Wilhelm
Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst tätig hat sie in 2012 die Leitung des
Museums und die Geschäftsführung der Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V. übernommen.
Author Gisela Vetter-Liebenow studied history of art, history and modern German literary history. She
gained her PhD in Hamburg in 2001. She’s worked in the Wilhelm Busch Museum – German Museum for
Caricature and Drawing since 1987. In 2012 she became the head of the museum and director’s board at
Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V.
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Marie Marcks, „Roll doch das Ding, Blödmann“,
“Roll the thing dimwit”, 1994 , Wilhelm Busch
– Dt. Museum für Karikatur & Zeichenkunst

Thomas Theodor Heine, „Die bösen Buben“,
“The naughty boys”, 1901, Wilhelm Busch
– Dt. Museum für Karikatur & Zeichenkunst

Tomi Ungerer, „Geometrie IV: Stolz“,
“Geometry IV: pride”, ca. 1960,
Wilhelm Busch – Dt. Museum für
Karikatur & Zeichenkunst

Der 1832 in Wiedensahl, westlich von Hannover im
Schaumburger Land geborene und 1908 gestorbene
Wilhelm Busch war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutschlands. Seine erste Bildergeschichte erschien 1859, Bildergeschichten wie „Max und Moritz“ machten ihn weltbekannt. Heute gilt er als einer der Pioniere des Comics.
Bereits 1937 wurde das Museum Wilhelm Busch in
Hannover gegründet. Seit 1950 im historischen
Wallmodenpalais am Rande des Georgen-Gartens in
Hannover untergebracht wird es als private Einrichtung öffentlichen Rechts von der Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V. getragen.
Wilhelm Busch was born in 1832 in Wiedensahl to the
west of Hanover and died in 1908. He was one of Germany’s most influential poets and artists. His first illustrated story was published in 1859 and tales like “Max
and Moritz” made him famous the world over. Today
he’s considered one of the pioneers of comics. The Wilhelm Busch Museum was founded in Hanover back in
1937. Since 1950 it has been housed in Wallmoden Palace near to Georgengarten in Hanover. It’s run as a private society by Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V. and
governed by public law.
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Durch die Unterstützung von Wilkhahn, des Vereins der Freunde und Förderer des Museums Wilhelm Busch und weiterer Spender konnten für
die Veranstaltungen neue Mehrzweckstühle angeschafft werden. Die Wahl fiel auf das Programm Aline, das durch Transparenz, Sitzkomfort
und einfache Handhabung überzeugt. With the support of Wilkhahn and the Friends of the Wilhelm Busch Museum, new multi-purpose chairs
were purchased for events. The Aline range was chosen and stands apart for its transparency, comfort and ease of use.

International Centre of Satirical Art
WILHELM BUSCH – GERMAN MUSUEM
OF CARICATURE AND DRAWINGS

With its varied range of exhibitions and events, the museum is an internationally acclaimed and lively place
with guests from all over the world. It consistently offers
new art, encounters with art and artists, as well as opportunities for debate at an academic level. The exhibitions invite visitors to delve into the diverse world of
caricature, cartoons and comics, but also children’s book
illustration or fashion drawings. Even famous artists, like
German icon Loriot, surprise and delight their fans by revealing new facets. Young talents and unknown artistic
worlds are there to be discovered.

The society was founded to showcase the works of Wilhelm Busch. From the 1950s a unique collection of satirical
art was added. The collection included the biggest compilation of the art and writings of Wilhelm Busch. Featured
are the illustrated stories in verse of Max and Moritz, Fipps
the monkey and Helen Who Couldn’t Help It, as well as
over 40,000 works by satirical artists over four centuries.
Bequests from F. K. Waechter and Volker Kriegel contributed English caricature from the 18th century, caricatures
by artists from the German satirical magazine Simplicissimus, or the artists from the New Frankfurt School. Ronald
Searle’s bequest, or recently the entire works of Marie
Marcks are other attractions. During its history, the museum has managed to combine collections, exhibitions, the
library and archive with new ways of putting art across,
making it an international centre of satirical art. The city of
Hanover, the state of Lower Saxony, foundations, institutes and companies, as well as the friends of the museum
are vital pillars of support to the exhibitions.

The accompanying events are entertaining, foster creativity and look at exhibitions in more depth. The museum’s team likes to combine culture with entertainment.
Traditional guided tours, relaxed readings, poetry slams,
unusual concerts or culinary excursions are all part of the
offering. And after visiting an exhibition, the garden,
café and museum shop tempt visitors to come and take
a break, linger and browse.
Photos: Frank Schinski, OSTKREUZ
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„IN 30 JAHREN
ANS HERZ GEWACHSEN“
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r. Ursula Rauberger, Jahrgang 1950, verheiratet,
Mutter und Großmutter, ist Biologin und Geografin. Sie hat bis zu ihrer Pensionierung als Gymnasiallehrerin in Karlsruhe gearbeitet. Unter dem Betreff „FS
Oldtimer – mein bestes Stück“ hatte sie sich an die Redaktion gewandt, um sich zu erkundigen, ob und wie
ihr FS-Bürostuhl, Jahrgang 1984, wieder aufgefrischt
werden kann. Der Bürostuhl-Klassiker der beiden Designer Klaus Franck und Werner Sauer zählt bis heute zu
den besten Bürostühlen weltweit und lässt sich auch
nach Jahrzehnten einfach aufarbeiten. Wir besuchten
Frau Rauberger und sprachen mit ihr über eine bemerkenswerte
Stuhlbeziehung,
die mit dem Tausch von Schale, Polster und Bezug in die
„Verlängerung“ gegangen ist.

stück. So haben es der FS und ich in diesen 30 Jahren auf
mindestens 35.000 gemeinsame Betriebsstunden gebracht. Ich gehöre zu den Dinosauriern, die trotz Computer auch handschriftliche Korrespondenz pflegen.
Hier ist mein Platz für Inspirationen und Ideen. Als ich
meine Tochter nach ihren Erinnerungen an den Stuhl
fragte, erzählte sie mir, dass der FS auch begehrtes Spielmobil war, vor allem, wenn wir Eltern aus dem Haus
waren. Da wurde der Stuhl zum rollenden Karussell für
Kinder und Spielzeug, die mit Rasanz durch die Wohnung bewegt wurden. Es muss herrlich gewesen sein für
die Kinder. Und er war natürlich Stammplatz für unseren
Kater Fauch. Für mich war er
aber auch der einzige Stuhl,
der es mir ermöglichte, längere Zeit schmerzfrei zu sitzen.

Frau Dr. Rauberger, Sie haben vor 30 Jahren ihren FSStuhl gekauft. Warum hatten Sie sich damals ausgerechnet für diesen Stuhl
entschieden?
Eigentlich hatte gar nicht ich
entschieden, sondern mein
Mann. Weil ich schon seit langer Zeit einen Wirbelsäulenschaden habe, schenkte er mir
1984 meinen FS-Bürostuhl.
Der Stuhl war eine Sensation,
etwas ganz Neues, und versprach zudem eine sehr hohe
Qualität. Mein Mann musste
damals vergleichsweise tief in
die Tasche greifen. Im Rückblick erwies er sich freilich als
konkurrenzlos preiswert. Der Stuhl hat mir von Anfang
an gefallen und an dieser Zuneigung hat sich bis heute
nichts geändert. Ich bin passionierte Malerin und habe
möglicherweise deshalb ein geschärftes Auge für Gestaltungsqualitäten.

Häufig wünschen sich Menschen einfach etwas Neues,
was hat Sie dazu bewogen,
Ihren Stuhl jetzt nochmals
aufarbeiten zu lassen?
Der Bezug ist, wie Sie sehen,
inzwischen sehr dünn und verschlissen. Ich kam gar nicht auf
die Idee, dass es den Stuhl
nach 30 Jahren noch geben
könnte, geschweige denn sich
das Polster tauschen lässt.
Mein Mann ließ seinen FS, den
mit der hohen Rückenlehne,
vor geraumer Zeit von einem
Polsterer mit Leder beziehen,
was mir aber nicht gänzlich gelungen erschien. Deshalb wollte ich mich neu orientieren
und habe mehrere Bürostühle zur Probe gesessen. Der
Händler, bei dem mein Mann den FS einst gekauft hatte,
ist nicht mehr Wilkhahn-Händler. Aber weil mich dann
kein anderer Stuhl wirklich überzeugte, habe ich im Internet recherchiert und auf der Wilkhahn-Website erfahren, dass der FS ein Klassiker geworden ist. Jetzt wollte
ich mich erst recht nicht mehr von meinem Stuhl verabschieden, der mir so sehr an Herz und Rücken gewachsen ist. Es passt auch gar kein anderes Design an diesen
Ort. Den Rest der Geschichte kennen Sie.

Welche Geschichten, Aufgaben, Erlebnisse erscheinen Ihnen im Rückblick besonders erzählenswert?
Alle Vorbereitungs- und Korrekturarbeiten habe ich zu
Hause erledigt an meinem Schreibtisch, einem alten Erb45
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the chair, she told me that the FS was something she
loved to play with, particularly when we parents weren’t
at home. The chair became a rolling merry-go-round
that was propelled through our apartment at great
speed. It must have been great for the kids. And of course
our cat Fauch loved curling up on it. To me it was the only
comfortable chair that never gave me backache.

Was würden Sie den Lesern gerne mit auf den
Weg geben?
Der Begriff Nachhaltigkeit ist für mich eigentlich zum
Unwort geworden, weil er so häufig missbraucht wird.
Aber hier erscheint er mir wirklich angemessen. Für ein
Möbel, das lange gefällt, das zeitgemäß funktioniert und
eine Qualität aufweist, die lange hält. Und nach 30 Jahren lässt sich innerhalb von fünf Minuten die Schale mit
dem Polster wechseln und der Stuhl ist wieder wie neu.
Ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Beispiele
gibt und mehr Menschen, die das zu schätzen wissen.
Für mich ist die Beziehung zu diesem Stuhl ein Stück Lebensgeschichte und Lebensqualität. Und ich bin froh,
dass sie jetzt in eine Verlängerung gehen kann.

People often want to throw out the old in favour of
the new, what made you want to give your chair a
makeover?
As you can see, its cover is now very thin and torn. I never
imagined that the chair would still be available after 30
years, or that the upholstery could be replaced. Quite a
long time ago my husband had his FS with its high backrest reupholstered with leather, but I don’t think the result was entirely satisfactory. So I decided to look at what
else the market offered and tried out several office
chairs. The dealer my husband bought the FS from at the
time no longer has Wilkhahn furniture. But I wasn’t really very impressed with any other chair, so I did some
research online. The Wilkhahn website showed that the
FS has now become a classic piece of furniture. Therefore, there was no way I was going to get rid of my favourite chair. No other design really looked good here.
And you know the rest of the story.

“OVER 30 YEARS I’VE GROWN FOND OF IT”
Dr Ursula Rauberger was born in 1950, is married and a
mother and grandmother. She’s also a biologist and geographer. Until she retired she was a teacher in Karlsruhe.
She loved her FS office chair, bought in 1984, and asked
us to give it a facelift. Until today, this classic office chair
by designers Klaus Franck and Werner Sauer is still one of
the world’s best office chairs. Even after decades it’s still
easy to give it an overhaul. We visited Ursula and asked
her what she liked so much about her favourite chair. By
replacing the shell, upholstery and cover it’s now been
lent a new lease of life.

Is there anything you’d like to say to our readers?
I’ve come to hate the term sustainability because it’s become so hackneyed. But it’s a perfect fit in my case. It
refers to a hard-wearing piece of furniture that I’ve liked
for a long time and which is still contemporary. And after
30 years the shell and the upholstery can be replaced in
five minutes and the chair looks brand new. I wish there
were more examples like these and more people who
appreciated them. The chair has added to the quality of
my life and is part of my history. And I’m delighted that I
can continue to use it.

Ursula, you bought the FS chair 30 years ago. What
made you choose this chair in particular?
Actually it wasn’t me that picked it but my husband. I’d
had a back problem for a long time, so he gave me my FS
office chair as a present in 1984. The chair was quite a
sensation, quite an innovation and promised to be very
high quality. At the time, it was a comparatively expensive gift. But looking back on it, it has more than paid for
itself. I liked the chair from the very beginning and that’s
never changed. I’m an enthusiastic painter and so probably have quite an eye for superb design.

Photos: Heinrich Völkel, OSTKREUZ

When you look back, what stories, roles you took on,
or experience you had do you think are especially
worth relating?
I did all my preparation and proofreading work at home
at my desk – which is an heirloom by the way. So over the
past 30 years my FS chair and I have spent at least 35,000
hours in each other’s company. I’m one of those dinosaurs that still writes letters by hand although I have a
computer. That’s when inspiration and ideas come to
me. When I asked my daughter about her memories of
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Aus Alt mach Neu: In fünf Minuten ist die 30 Jahre alte Sitzschale aus- und die neue eingebaut.
Turning old into new: the 30-year-old seat shell can be removed and a new one added in five minutes.
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Project: UN City, Copenhagen
Architecture: 3XN Architects, Copenhagen
Photo: Adam Mørk
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Photo: Daniel Zwangsleitner, www.studiozwa.com

ELEMENTE DER ARCHITEKTUR

DAS ENDE DER TREPPE?
Zentraler Bestandteil der Architektur-Biennale 2014 in Venedig ist die Ausstellung „Elements of Architecture“,
kuratiert von Rem Koolhaas. Hier werden einzelne Elemente der Architektur untersucht und vorgestellt,
unter anderem die Geschichte und die Typologie der Treppe. Laut Koolhaas vom Aussterben bedroht und inzwischen lediglich als Randerscheinung in Form von Fluchttreppen überlebensfähig, begann der „Abstieg“ der Treppe
vor etwa 100 Jahren. Doch während in Venedig der Abgesang auf die Treppe dokumentiert ist, lassen jüngere
Beispiele, noch vereinzelt, aber durchaus bemerkenswert, einen erneuten Aufstieg erahnen, der durch
neue Erkenntnisse und gesellschaftliche Trends befeuert werden könnte.
ELEMENTS OF ARCHITECTURE, THE END OF THE STAIRCASE?
An integral part of the Architecture Biennale 2014 in Venice is the “Elements of Architecture”
exhibition, curated by Rem Koolhaas. It looks at and presents individual elements of architecture,
including the history and typology of the staircase. Koolhaas believes it’s threatened with
extinction and can only survive if used as an emergency exit. The staircase’s demise started about
100 years ago. The exhibition in Venice documents the staircase’s swansong. But more recent
(albeit isolated) examples suggest it might be experiencing a renaissance. New findings
and social trends encourage this conviction.
49
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arcel Duchamps bekanntes Gemälde „Akt, eine
Treppe herabsteigend Nr. 2“ (Nu descendant un escalier no. 2) von 1912 könnte tatsächlich als prophetisches Menetekel auf den Niedergang der Treppe gelesen werden. Denn mit der Erfindung des Aufzugs und
der Rolltreppe sowie deren Durchsetzung im ausgehenden 19. Jahrhundert konnte ungehindert in die Höhe
gebaut werden, was die architektonische Gestaltung der
Gebäude nachhaltig veränderte. Die noch im Bürgertum
des 19. Jahrhunderts vorherrschende Hierarchisierung
der Geschosse von unten nach oben, die auch im Treppenbau ihren Ausdruck fand, wurde durch den Aufzug
ins Gegenteil verkehrt. Wurde vormals die Beletage
durch aufwendig gestaltete Treppenläufe erschlossen,
hat sich das Penthouse sowohl in Wohn- als auch in Bürogebäuden zum begehrtesten Geschoss gemausert.

Photo: Daniel Zwangsleitner, www.studiozwa.com

Vor allem in den Gebäudetypen Hochhaus und Shopping-Mall fristet die Treppe heute nur mehr ein Schattendasein. Sowohl die Erschließungs- oder Transportfunktion als auch die Repräsentations- und Kommunikationsaufgaben übernehmen inzwischen Aufzug und
Rolltreppe – sehen und gesehen werden im vielfach gläsernen Lift. Treppen werden nunmehr noch als Fluchttreppen oder sogenannte „notwendige Treppen“ gebaut. Diese weisen dann ein nach gültiger DIN-Norm
entsprechendes Maximalsteigungsverhältnis auf, die
eine freiwillige Verwendung wenn nicht verunmöglicht
so doch stark erschwert. Eigentlich selbstverständliche
Grundanforderungen des Benutzungskomforts – wie ergonomische und physiologische Angemessenheit – bleiben dabei allzu oft unbeachtet. Zu einfach scheint es,
sich auf Vorschriften zu verlassen, der Preisdruck und das
letzte Ausreizen der Geschossflächen tun ein Übriges.
Anforderungen wie Erlebbarkeit der räumlichen Zusammenhänge, Orientierung im Gebäude fernab von Fluchtwegen kommen zu kurz.
Dabei reicht die Entstehungsgeschichte der Treppen
weit in die Vergangenheit der Menschheit zurück. Hier
lassen sich zwei Bedeutungsebenen herauskristallisieren: das funktionale Überwinden eines Niveauunterschieds einerseits und die Aufladung der Treppe mit einem symbolischen Gehalt andererseits.

Photo: Daniel Zwangsleitner, www.studiozwa.com

Erstmalig als „Steighilfe“ bei den steinzeitlichen Pfahlbauten eingesetzt wurde die Treppe spätestens im Mittelalter mit der Errichtung mehrgeschossiger Wohngebäude zu einem zentralen Erschließungselement der
Architektur. Eine besondere Symbolkraft kam ihr schon
zur Zeit der frühen Hochkulturen in Mesopotamien und
Mittelamerika zu. Die Treppe stand dabei bildhaft für die
Verbindung von Himmel und Erde, dem Ort der Götter
und dem der Menschen.

Die griechisch-römische Antike bediente sich der Treppe
in Form von mehrstufigen Sockeln und großen Freitreppenanlagen zur repräsentativen Erhöhung bedeutsamer
Gebäude und zur Gestaltung der Außenräume. Das
räumliche Erleben wurde dabei nicht statisch gedacht,
sondern als Bewegungsablauf inszeniert. Die großen
Architekten der Renaissance hingegen hatten ein ambivalentes Verhältnis zur Treppe. Man denke an den viel
zitierten Ausspruch von Leon Battista Alberti – „Treppen
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stören den Grundriss“. Gleichzeitig war man sich ihrer
Wichtigkeit bewusst und entwickelte die Treppe in der
Renaissance mit raumgreifenden und würdevollen Umsetzungen zu einem eigenständigen Element der Baukunst. Im Barock erlebte die Treppe als repräsentativer
Bauteil eine Hochzeit – sie wurde als Innen- oder Freitreppe zentraler Bestandteil des höfischen Zeremoniells.

Die Überwindung der Bewegungsfaulheit lässt sich allerdings nicht erzwingen. Es bedarf deshalb wieder architektonisch und räumlich gut umgesetzter Treppen, um
Treppensteigen attraktiv zu machen. Richtig gestaltet
animiert eine Treppe zu ihrer Benutzung. Ihre Gestaltungsqualität kann das Verhalten ganz selbstverständlich beeinflussen – lange bevor Vorschriften und künstliche Anreizsysteme greifen. Treppen können einen
Mehrwert im Gebäude schaffen, ihre Benutzung kann
Freude bereiten. Darüber hinaus stellen Treppen interessante räumliche Bezüge in einem Gebäude her, das sonst
nur als übereinandergestapelte vermietbare Fläche verstanden würde. Bereits 1615 resümierte der Renaissancearchitekt Vincenzo Scamozzi, dass unter allen Architekturteilen die Treppen zweifelsohne für das Gebäude das seien, was die Adern und Venen im menschlichen
Körper sind. Wie diese das Blut in alle Glieder brächten,
so seien jene, ähnlich kunstvoll und verzweigt angelegt,
zur Kommunikation notwendig.

Wie dargestellt werden seit der Neuzeit Erschließungswege bei Wohn- und Gewerbebauten möglichst kompakt gehalten, um die „eigentliche“ Nutzungsfläche zu
erhöhen – man denke nur an den Begriff „Raumspartreppe“. Und von der Wendeltreppe zum Aufzugschacht war
es dann nur noch ein kleiner Schritt. In den symbolischen
Kontexten dagegen behielt die Treppe bis heute ihre Bedeutung, ob bei totalitärer Paradearchitektur oder in
den Inszenierungen von Talkshows, bei denen die überhöhten Gäste hinabsteigen können zum Fußvolk.
NEUANFANG UND ZUKUNFT

Laut Friedrich Mielke, dem bekannten Treppenforscher,
sind Treppen seit jeher Spiegelbilder der Menschheitsgeschichte „und wenn wir heute schrecklich langweilige
Treppen haben, dann ist das auch ein Spiegelbild unserer Zeit.“ Wie schön, dass es wieder spannender zu werden verspricht.

In jüngerer Zeit ist zu beobachten, dass die Treppengestaltung in Gebäuden wieder vermehrt ins Zentrum
rückt. Vielfältig sind dabei die Betrachtungsweisen und
Motivationen: Sie reichen von ökologischen über gestalterische bis hin zu gesundheitlichen Ansätzen.
Einige der Vorteile von Treppen gegenüber mechanischen Aufstiegsanlagen wie Aufzügen und Rolltreppen
liegen dabei klar auf der Hand. So benötigt man etwa
beim Treppensteigen keine zusätzliche Energie zur Überwindung des Niveauunterschieds. Laut einer Studie des
Fraunhofer-Instituts von 2010 sind in den 27 EU-Staaten
etwa 4,8 Millionen Aufzüge in Betrieb. Mit einem jährlichen Gesamtenergiebedarf von 18 TWh ist ihr Stromverbrauch in Europa so hoch wie der jährliche Verbrauch im
deutschen Schienenverkehr. Die Studie entstand im Rahmen einer Untersuchung zur Optimierung des Energieverbrauchs von Aufzügen. Würde anstelle des Aufzugs
die Treppe benutzt, wäre das Einsparpotenzial um ein
Vielfaches höher. Dies wird inzwischen von vielen Seiten
erkannt, und publikumswirksam posiert dann auch ein
Verkehrsminister in den Medien unter dem Schlagwort
„Energiesparen durch Treppenlauf“. Noch wichtiger als
die externe Energieeffizienz aber scheint die eigene physiologische Energieverbrennung zu sein. Denn Bewegungsmangel, verursacht durch überwiegend sitzende
Lebens- und Arbeitsstile, ist einer der großen Verursacher körperlicher und psychischer Beschwerden. Den
„Volkskrankheiten“ Übergewicht, Herz-Kreislauf-Störungen und Rückenschmerzen lässt sich durch häufigere
körperliche Aktivierung erfolgreich vorbeugen. Insbesondere das Treppensteigen gewinnt hier eine wesentliche gesundheitliche Dimension.

Marcel Duchamps’ well-known painting “Nude descending a staircase no. 2” (Nu descendant un escalier no. 2)
from 1912 can be taken as a prophecy for the farewell to
the staircase. Because when lifts and escalators were invented and became so commonplace at the end of the
19th century the height of buildings knew virtually no
limits. And building design changed forever. In the 19th
century the floors in a home reflected the hierarchy of
the people living there from top to bottom. This aspect
was also reflected in staircase design, but was reversed
by the advent of lifts. In the past the belle étage was connected by sophisticatedly designed flights of stairs. But
today the penthouse has turned into the most soughtafter floor in residential and business properties.
Today, particularly in high-rise buildings and shopping
malls staircases only play marginal roles. Lifts and escalators now do the job of connecting floors or taking
people from one part of the building to another. They
also offer another level of prestige – people like to see
and be seen in a glass lift. Staircases are increasingly
built solely for emergencies. They are DIN-compliant,
with a maximum incline, so using them voluntarily is
not really an option. Basic ergonomics and suitability
often seem to be ignored. It’s all too easy to follow reg51

Project: Ørestad Gymnasium, Copenhagen. Architecture: 3XN Architects, Copenhagen. Photo: Adam Mørk

ulations, succumb to the pressure on prices and sacrifice good staircases for more floor space. Staircases that
are not just for emergencies, but allow people to directly experience and navigate their way around buildings
get a raw deal.

ings and to design outdoor areas. Experiencing space
was not supposed to be static but fluid. On the other
hand, the great Renaissance architects had an ambivalent relationship with the staircase. You only have to
think of the much-cited quote by Leon Battista Alberti
that “Staircases ruin the floor plan”. At the same time,
people were aware of how important they were. During the Renaissance staircases became independent elements of architecture and were expansive and elegant
in style. As a prestigious part of a building the staircase
boomed during the Baroque period. As a staircase inside or flight of steps outside it became an integral part
of court ceremony.

But the staircase goes back a long way in the history of
mankind. There were two reasons why it was born. Firstly there was a need to bridge the gap between different
levels or floors. Secondly, the staircase had a symbolic
significance.
It was originally a method of helping Stone Age people
enter houses built on stilts. However, by the Middle Ages
at the latest with the rise of multi-storey houses it had
become a key architectural element. It was especially
symbolic during the era of advanced civilisations in Mesopotamia and Central America. The staircase represented the link between heaven and Earth, the seat of the
gods and man.

As already stated, access routes in residential and commercial properties have been kept as compact as possible since modern times. The idea was to maximise the
amount of floor space available. One example is the
space-saving staircase. And then there was only a small
step from the spiral staircase to the lift shaft. Symbolically on the other hand, the staircase has still retained its
significance today. Cases in point are their inclusion in
daunting totalitarian architecture, or talk shows where
guests descend to the level of the audience.

The Ancient Greeks and Romans used the staircase in
the form of multi-level plinths. They created large open
staircases to enhance the prestige of important build52
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NEW BEGINNINGS AND THE FUTURE
Recently there have been signs that staircases are increasingly reasserting themselves as focal points in buildings. The underlying motivation and approaches are
sometimes ecological, design-based, or health-driven.
Some of the advantages of staircases compared with
automated methods like lifts and escalators are obvious. No extra energy is required to climb stairs to the
next floor. A study carried out by Fraunhofer Institute in
2010 showed that about 4.8 million lifts are in operation in the 27 EU member states. At an annual consumption of 18 TWh they used as much electricity in
Europe as the German railways annually. The study was
part of a program to optimise lift energy consumption.
If staircases were used instead of lifts, the savings would
be a lot higher. This is now a commonly recognised fact.
And transport ministers often use the media as an effective public platform to demonstrate the energy efficiencies that can be harnessed by taking the stairs. But
the amount of calories we burn is even more important
that energy efficiency. Because a lack of physical activity, caused by our sedentary lifestyles is one of the biggest reasons for physical and mental health complaints.
It’s easy to prevent widespread problems like obesity,
cardio-vascular problems and backache if we’re physically active more often. In this case, climbing stairs is an
important facet of the health debate.

Project: Stadhuis, Nieuwegein. Architecture: 3XN Architects,
Copenhagen. Photo: Adam Mørk

Der Autor Daniel Zwangsleitner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
und Lehrbeauftragter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg (OTH). Er studierte Architektur, Raumplanung
und Fotografie in Innsbruck, Wien und Turin und lebt in München,
wo er sich in Bild und Text der gebauten Umwelt widmet.
Vom Friedrich-Mielke-Institut für Scalalogie an der OTH Regensburg
wurden maßgebliche Beiträge für die Elements-Ausstellung der
Biennale in Venedig geleistet. www.studiozwa.com

But you can’t force people to resist the temptation to opt
for less strenuous options. So staircases need to appeal
in terms of design and space to make taking the stairs
attractive. With the right design, the staircase will be
used. The quality of its design can of course have an impact. And there will be no need to resort to rules and
regulations or artificial incentives. Staircases can add
value to a building and be fun to use. Staircases also provide interesting reference points in a building that otherwise would only be seen as one storey on top of another.
In 1614, Renaissance architect Vincenzo Scamozzi commented that of all architectural elements staircases were
without doubt a building’s lifeblood. He explained that
they took the blood to all parts of the body and their artistic design and structure were vital for communication.

Author Daniel Zwangsleitner is an academic assistant and lecturer
at the Regensburg University of Applied Sciences (OTH). He studied
architecture, interiors and photography in Innsbruck, Vienna and
Turin. Nowadays he lives in Munich where he photographs and writes
about architecture. Friedrich-Mielke Institute for Scalalogy at
OTH Regensburg provided a number of exhibits for the Elements
exhibition at the Biennale in Venice. www.studiozwa.com

According to Friedrich Mielke, a well-known researcher
into staircases, they have always been a reflection of
mankind’s history, “and if we now have terribly boring
staircases then that’s a reflection of our time”. It’s a welcoming fact that they promise to take on a more exciting role again.

53

54

BAUEN FÜR EINEN NEUEN
ZWECK
AHRENS GRABENHORST ARCHITEKTEN BDA

Project: Office Ahrens Grabenhorst Architects BDA, Hanover
Architecture, Interior Design: Ahrens Grabenhorst Architects BDA
Photo: Roland Halbe, Stuttgart
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as Büro Ahrens Grabenhorst Architekten BDA gilt als
Spezialist für ganz besonders anspruchsvolle Bauaufgaben. Das bezieht sich auf Neubauten ebenso wie
auf das Bauen im Bestand. Ob der Umbau mit Erweiterung des Kunstmuseums Celle, die Integration eines
Chorzentrums in eine bestehende Kirche, eine Gedenkstätte für eine israelitische Gartenbauschule oder die
Umwidmung eines Kirchenraums zum jüdischen Gemeindezentrum mit Synagoge – gerade wenn es um die
behutsame und sensible Überführung und Erweiterung
in neue Nutzungskontexte geht, ist das hannoversche
Architekturbüro gefragt. Kein Wunder, dass Roger Ahrens und Gesche Grabenhorst bereits vielfach ausgezeichnet wurden, unter anderem 2010 mit dem Niedersächsischen Staatspreis für Architektur.
Kein Wunder aber auch, dass sie für ihre eigenen neuen
Räumlichkeiten ein Objekt ausgesucht hatten, das gerade diese Fähigkeiten besonders forderte: Mitten im
Herzen von Hannover gegenüber der Oper hatte früher
eine Bank ihre Räume. Auf die historische Fassade im
Erdgeschoss wurde in den 1980er-Jahren ein zeittypischer Erweiterungsbau mit innen liegendem Lichthof

durch einen Nain-Perserteppich in der Lounge und
durch eine Wandgrafik von Roy Lichtenstein in der Cafeteria gesetzt. Im Ergebnis steht auch der Umbau für
das eigene Büro beispielhaft für die beeindruckende
Werkschau von Ahrens Grabenhorst.

aufgesetzt. Schwerpunkt der neuen Raumkonzeption
war deshalb die Idee, um dieses Atrium herum einen
offenen Arbeitsraum zu schaffen, der unterschiedliche
und variabel nutzbare Kommunikationsszenarien und
Aufenthaltsqualitäten bietet. Das durchgängige Weiß
von PU-Fußboden, Säulen, selbst entworfenen Arbeitstischen, Regalen und Highboards mit den dazu kontrastierenden schwarzen ON-Bürostühlen bildet eine lichte, helle Atmosphäre. Die nach Bedarf per transluzenten und akustisch wirksamen Vorhängen abtrennbare
Lounge- und Konferenzzone mit Graph-Sesseln und
Concentra-Tischen sowie eine Cafeteria mit Aline-Tischen runden das Raumangebot ab. Blickfang ist ein 20
Meter langes Wandfresko mit den 1.625 Farben des
RAL-D2-Designsystems, ein Hybrid zwischen Arbeitsinstrument und Kunstwerk. Weitere Akzente werden

And it’s equally no surprise that for their own new
premises they wanted somewhere that stimulated
these capabilities. In the past a bank occupied the
building in the centre of Hanover opposite the Opera
House. In the 1980s an extension in the style typical of
the time with an atrium in the middle was added to the
historical façade on the ground floor. So the new concept involved creating an open-plan workspace around
this atrium which offered different and versatile settings where people could communicate with one another in all sorts of ways. The space features PU flooring, pillars, customised desks, shelves and highboards
all in white with contrasting black ON office chairs, producing a light and airy atmosphere. Lounge and conference areas with Graph chairs and Concentra tables can
be partitioned with translucent curtains that also muf-

BUILDING FOR A N EW PURPOSE
Ahrens Grabenhorst Architekten BDA specialises in very
challenging construction projects. This applies to both
new and old builds. The Hanover-based architectural
firm is on hand particularly when buildings require sensitive transformations to make them fit for new purposes.
Examples include the redevelopment and extension of
Celle Art Museum, the integration of a choir centre into
an existing church, a memorial for an Israeli horticultural
school, or the conversion of a church into a Jewish community centre with a synagogue. It’s no surprise that
Roger Ahrens and Gesche Grabenhorst have won plenty
of accolades which included the State of Lower Saxony’s
Prize for Architecture in 2010 to name just one.
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fle noise. A cafeteria with Aline tables makes the space
complete. A 20-metre-long mural with all the 1,624 colours in the RAL D2 design system is very eye-catching.
It’s both a tool to work with and a piece of art at the
same time. Further highlights include a Nain Persian
rug in the lounge and a Roy Lichtenstein graphic on the
cafeteria wall. The result is an impressive showcase of
the work of Ahrens Grabenhorst.
Project: Office Ahrens Grabenhorst Architects BDA, Hanover
Architecture, Interior design: Ahrens Grabenhorst Architects BDA
Photos: Roland Halbe, Stuttgart
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RECHTSANWALTSKANZLEI IN PAMPLONA
LAW FIRM IN PAMPLONA
Pamplona liegt am Südrand der Pyrenäen und ist Verwaltungssitz der autonomen Region Navarra. Von den
Römern gegründet und an dem weltberühmten Jakobsweg gelegen, zieht die traditionsreiche Stadt mit Stierhatz und zahlreichen religiösen Reliquien jährlich Millionen von Besuchern an. Vielleicht liegt es gerade an dem
hohen Maß an Öffentlichkeit, dass die Bewohner ein besonderes Bedürfnis nach Privatheit haben. Die Räumlichkeiten einer neuen Rechtsanwaltskanzlei im Herzen der
Stadt wurden von den Architekten Jon und Gorka Lizarraga daher als introvertierte Einheit geplant, die sich
vom äußeren Geschehen abkehrt und alle Aufmerksamkeit auf die Innenräume lenkt. Mit einer klaren, schnörkellosen Formensprache und den Materialien Buche,
Stahl und Naturstein in den dominierenden Farben

Schwarz, Weiß und Natur entwickelt sich eine besondere räumliche Spannung, die in der Möblierung ihre Entsprechung findet. Der Büro- und Konferenzstuhl Modus
sowie der Besucherstuhl Aline runden mit ihrer wegwei58
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senden Ästhetik das Gesamtbild der Kanzlei ab und bieten sowohl den Anwälten als auch den Kunden höchste
Qualität und einen angenehmen Sitzkomfort.
Pamplona is situated at the southern edge of the Pyrenees. It’s the local government seat in the autonomous
region of Navarra. Founded by the Romans it’s located
along Camino de Santiago. The town is steeped in tradition and attracts millions of visitors every year with its
running of the bulls and host of religious relics. Perhaps
it’s due to the town’s popularity that its citizens especially cherish their privacy. The premises of a new law firm in
the town centre were planned to reflect this desire by
architects Jon and Gorka Lizarraga. The building resem-

ARBEIT IN BEWEGUNG SETTING WORK IN MOTION
Dass sich die Umgestaltung eines nicht mehr
zeitgemäßen Bürogebäudes aus den 1980er-Jahren sowohl finanziell als
auch gestalterisch lohnen
kann, zeigt der frisch sanierte Verwaltungssitz des
niederländischen Erdgasunternehmens GasTerra
in Groningen. Nach der kompletten Neugestaltung verfügt das Gebäude nicht nur über die Energieeffizienzklasse A+, sondern auch über ein innovatives Innenraumkonzept, das Bewegung und Austausch bei den
Mitarbeitern fördert. Die offenen Büros liegen direkt am
zentral eingefügten Treppenhaus, das alle Bereiche des
Gebäudes miteinander verbindet. Bei der Auswahl der
Bürostühle legte der Bauherr großen Wert auf hohen
Sitzkomfort und bestmögliche Gesundheitsförderung.
So fiel die Wahl auf den Bürostuhl ON, der die Mitarbeiter bei GasTerra auch beim Sitzen in Bewegung hält.

bles a secluded cloister away from the public eye, where
the focus is on the interiors. A crisp, understated design
with beech, steel and natural stone in predominantly
black, white and natural hues engenders an exciting mix
which is reflected in the furniture. Office and conference
chair Modus and visitor chair Aline contribute a pioneering aesthetic, perfectly complementing the overall look
and feel. They offer both lawyers and clients top quality
and superb comfort.

The newly refurbished headquarters of Dutch gas company GasTerra in Groningen shows that redesigning an
outdated office building from the 1980s can be worthwhile – both financially and in design terms. Following
its complete redesign, the building now boasts an A+
energy efficiency classification, but also an innovative
concept for the interior. The new concept encourages
people to talk to one another and to walk about. The
open-plan offices are located directly near the staircase
in the middle which connects all parts of the building.
When choosing the office chairs, a very comfortable and
healthy option was essential to GasTerra. So they picked
ON to improve posture, focus and performance – even
when people are sitting down.

Project: Gallego, Echarri, San Miguel y Galar, Abogados,
Architecture: Jon + Gorka Lizarraga, Photos: David Muñiz

Project: GasTerra, Groningen (NL), Architecture: De Zwarte Hond,
Photos: Gerard van Beek
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old building was a sensitive restoration of the façade
and integration of the historical elements. It was conceived as a building for everyone. Which is why architectural firm Peter Schwinde from Munich planned a
multi-purpose room on the top floor which isn’t for the
town council but also for locals to host events. The furniture selected include Wilkhahn’s Palette table system
which can be assembled and disassembled quickly and
easily and the Sito range cantilever chairs. These two
all-rounders make meetings, exhibitions, concerts or
corporate events inspiring occasions.

GANZ OBEN IN MOOSBURG
MOOSBURG FROM THE TOP
Moosburg an der Isar ist
eine der ältesten Städte
Oberbayerns und liegt
etwa 45 Kilometer nordöstlich von München.
Malerisch eingebettet
zwischen den Flüssen
Isar und Amper ist sie ein
beliebtes Ausflugsziel für
Touristen. Neben dem
Münster, zahlreichen Geschäften und Cafés beherbergt die historische
Altstadt seit 2013 auch den Sitz der Stadtverwaltung,
deren Räume in einem Neubau am zentralen Stadtplatz
liegen. Bedingung für den Abriss des desolaten Altbaus
war eine behutsame Wiederherstellung der Fassade
samt Integration historischer Elemente. „Ein Haus für
alle“ sollte es werden. Daher plante das Architekturbüro
Peter Schwinde aus München im obersten Stockwerk einen multifunktionalen Raum, der nicht nur dem Stadtrat, sondern auch den Bürgern für Veranstaltungen zur
Verfügung steht. Mit dem Tischsystem Palette, das mit
wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden kann,
und mit den Freischwingern aus dem Programm Sito
wurden zwei Allrounder für die Möblierung gewählt, die
nicht nur Sitzungen, sondern auch Ausstellungen,
Konzerte oder Unternehmensevents zu einem erhebenden Ereignis machen.

Project: Feyerabendhaus, Moosburg (D),
Architecture: Peter Schwinde Architect BDA
Photos: Stefan Müller-Naumann

LOCKERES MEETING IN DOWN-UNDER
CHILLED MEETING DOWN-UNDER

Australier sind in der ganzen Welt für ihre positive und
lockere Lebenseinstellung bekannt. Vielleicht hat das
ja auch damit zu tun, dass man sich auf dem fünften
Kontinent bei der Bürogestaltung mitunter um die
Nutzer mehr Gedanken macht als andernorts. So analysierte die Firma Canon, führender Anbieter von Imaging-Technologien, bei der Planung ihrer neuen Unternehmenszentrale in Sydney die spezifischen Gewohnheiten ihrer Mitarbeiter und entwickelte daraus ein
passgenaues Arbeitsumfeld. Entstanden ist eine hybride Bürolandschaft, die flexibel auf variierende Arbeitsstile reagiert und Open-Space-Szenarien mit geschlossenen Raum-Einheiten kombiniert. Zu Besprechungen
setzt man sich an einem Logon-Tisch auf GraphKonferenzsesseln zusammen, die eine edle, charakteristische Form mit außergewöhnlich hohem Sitzkomfort
verbinden. Offensichtlich sitzen Australier nicht nur
gerne bequem, sie verfügen auch über einen Sinn für
gute Gestaltung.

Moosburg on the Isar is about 45 kilometres from Munich and one of Bavaria’s oldest towns. It nests picturesquely between the Isar and Amper rivers and is a
popular tourist destination. In addition to Münster
church, numerous businesses and cafés, the historic old
town has been the town council headquarters since
2013. The offices are located in a new building on the
main square. The condition for demolishing the derelict
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alien setzte. Auch das dem Automobilbau entlehnte
Herstellungsverfahren passte perfekt zum innovativen
Anspruch des Unternehmens, das umfangreich in Forschung und Entwicklung investiert.
Hearing the word canteen, most of us probably think of
uncomfortable seating, overly bright lighting and badly

Australians are known the world over for their positive
and laid-back attitude to life. Perhaps that’s the reason
why more thought is put into designing offices downunder than elsewhere. Canon is a leading supplier of imaging technology. When planning its new headquarters
in Sydney the company analysed employee routines and
developed a working environment to match. The end result is a hybrid office space which responds flexibly to
different styles of working and combines open and enclosed spaces. Meetings are held at Wilkhahn Logon tables on Graph conference chairs which combine a sophisticated, distinctive form with extreme comfort. Australians clearly enjoy sitting comfortably and have a
feeling for good design too.
Project: CANON Headquarter Australia, Sydney
Architecture: Nettleton Tribe architects
Interior design: PTID, Photo: Tyrone Branigan

HIGHTECH ZUM MITTAGESSEN HIGH-TECH DINING

presented food. But luckily that has been consigned to
the past in many places now. Würth in Künzelsau,
Baden-Württemberg, likes good food in a pleasant atmosphere. The company’s new restaurant is an inviting
venue to meet up and above all to enjoy good food in a
relaxed and communicative atmosphere. Wilkhahn’s
Chassis chairs provide the contemporary seating. Stefan Diez designed the four-legged chair. Its metal frame
ties in with the concept proposed by interior designer
Niki Szilagyi who wanted genuine materials. The chair
is based on automotive manufacturing methods. The
company invests heavily in research and development
so the chair is ideal.

Bei dem Wort Kantine denken vermutlich die meisten
an unbequeme Sitze, grelle Beleuchtung und lieblos
servierte Speisen. Doch glücklicherweise gehört das
vielerorts der Vergangenheit an. Auch die Firma Würth
im baden-württembergischen Künzelsau legt Wert auf
gutes Essen in angenehmer Umgebung. Das neue
Betriebsrestaurant ist ein einladender Treffpunkt, der
neben gutem Essen vor allem eine entspannte und kommunikative Atmosphäre bietet. Für zeitgemäßes Sitzen
ist mit den Chassis-Stühlen ebenfalls gesorgt. Mit seinem
Metallgestell entsprach der von Stefan Diez gestaltete
Vierbeiner ganz dem Gestaltungskonzept der Innenarchitektin Niki Szilagyi, die auf echte und ehrliche Materi-

Project: Canteen WÜRTH, Künzelsau
Interior design: Niki Szilagyi interior architecture with
mdm Architects BDA + Doris Fratton Raumgestaltung
Photos: Thomas Meyer, OSTKREUZ
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Ólafur Elíasson im Louisiana Museum of Modern Art,
Humlebæk Dänemark, bis 4. Januar
Die Interaktion von Landschaft und Architektur steht im Zentrum des Louisiana
Museum of Modern Art, das nördlich der Hauptstadt Kopenhagen am Ufer des
Öresund gelegen ist. Für die große Herbstausstellung ließ der bekannte dänischisländische Künstler Ólafur Elíasson im gesamten Südflügel des Museums nun
ebenfalls eine einzigartige Landschaft entstehen. Durch sinnliche und ästhetische
Erfahrungen werden Fragen nach dem Verhältnis von Subjekt und Objekt, innen und
außen und auch nach der Beziehung von Kultur und Natur aufgeworfen. Auch das
Museum selbst als Institution und dessen Identität werden so thematisiert.
Ólafur Eliasson in the Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk Denmark,
from 4 January
The interaction of landscape and architecture lies at the core of the Louisiana
Museum of Modern Art. The museum is located to the north of the Danish capital
Copenhagen on the banks of the Öresund strait. For the big autumn exhibition,
Danish-Icelandic artist Ólafur Elíasson has also produced a unique landscape over
the museum’s south wing. By offering an artistic experience that’s aesthetic and
appeals to all the senses, questions about the relationship between the subject and
object, indoors and outdoors and the rapport between the cultural and natural
world are asked. Consequently, the museum as an institution and its identity are also
looked at.

Lina Bo Bardi 100, Pinakothek der Moderne/
Architekturmuseum der TU München, 13.11.2014
bis 22.02.2015
Die italienisch-brasilianische Architektin Lina Bo Bardi
(1914 –1992) hat mit ihren Bauten, Möbeln, Ausstellungen und Theorien ein herausragendes Werk geschaffen, das erst in jüngster Zeit wachsende Aufmerksamkeit erhält. Mit einer umfassenden Retrospektive
anlässlich ihres 100. Geburtstags widmet sich das
Architekturmuseum in München dem Lebenswerk
Bo Bardis. Im Mittelpunkt: ihr Gestaltungsansatz und
die Entwicklung ihrer Architekturkonzepte, mit denen
sie die gesellschaftliche Bedeutung des Bauens und
ihre Verankerung in der Kultur Brasiliens auf einmalige
Art und Weise geprägt hat.
Lina Bo Bardi 100, Pinakothek der Moderne/
TU Munich Architecture Museum, 13 November
2014 to 22 February 2015
Italian-Brazilian architect Lina Bo Bardi was born in
1914 and died in 1992. Her buildings, furniture,
exhibitions and theories were an outstanding body of
work which has achieved growing recognition only
recently. The Architectural Museum in Munich is
holding an in-depth retrospective of Bo Bard’s oeuvre
to celebrate her 100th birthday. The exhibition focuses
on her approach to design and the development of her
architectural concepts which uniquely influenced the
social importance of architecture and its place in
Brazilian culture.

„Une histoire“. Kunst, Architektur und Design von den 1980er-Jahren bis heute,
Musée Centre Pompidou, Paris, bis 7. März 2015
Im pulsierenden Zentrum der Stadt erfindet sich in diesem Jahr das Centre Pompidou
neu: Über 400 Exponate, die von den Achtzigerjahren bis zum heutigen Tag gesammelt wurden, geben dem Besucher erstmals die Gelegenheit, auf 30 Jahre Kunst,
Architektur und Design zurückzublicken. Dabei werden Strömungen und Arbeiten aus
über 50 verschiedenen Ländern in einen spannenden Kontext zueinander gesetzt.

Photo: Jan Kranendonk – Fotolia.com

“Une histoire” Art, architecture and design from the 1980s to the present day,
Musée Centre Pompidou, Paris, until 7 March 2015
Right at the heart of Paris Centre Pompidou is reinventing itself this year. It’s showing
over 400 exhibits, collected from the 1980s to the present day. For the first time
visitors will have the chance to look back on 30 years of art, architecture and design.
Trends and work from over 50 countries will be juxtaposed with one another.

62

POST-ITS

Italienisches Design jenseits der Krise: „Unabhängigkeit, Sparsamkeit, Eigenständigkeit“, Triennale
Design Museum, Mailand, bis 22. Februar 2015
In der Kulturstadt Mailand kann man derzeit eine
neuartige Auseinandersetzung mit italienischem
Design in Krisenzeiten erleben.
Unter dem Titel „Autarchia, austerità, autoproduzione“
wird der Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit
als „Mutter der Erfindung“ und der Wiederentdeckung
traditioneller Techniken, Materialien und Handgefertigtem durch die Designer thematisiert.
Entlang der Geschichte Italiens von wirtschaftlicher
Unabhängigkeit über die Ölkrise bis hin zu aktueller
Sparpolitik und globalen Beziehungen werden hier
wichtige Protagonisten, aber auch unbekanntere
Künstler vorgestellt.
Italian Design beyond the crisis ‘Autarky, Austerity,
Autonomy’, Triennale Design Museum, Milan, until
22 February 2015
Milan is currently hosting a new encounter with Italian
design in times of crisis. Called “Autarchia, Austerità,
Autoproduzione”, designers explore the link between
necessity as the mother of invention and the rediscovery of traditional techniques, materials and hand-crafted objects. Key protagonists and lesser known artists
are presented here throughout Italy’s history of
economic independence to the oil crisis to current
austerity policies and globalisation.

Der tschechische Cartoonist Miroslav Barták hat
schon viele Ausgaben von Der Wilkhahn begleitet.
Wie schön, wenn Stress und Ängste abfallen und
sich so einfach entsorgen lassen …
Czech cartoonist Miroslav Barták has already
contributed to many issues of Der Wilkhahn.
It would be great if getting rid of stress and
anxiety were that easy …

Photos
Ólafur Elíasson, Markus Lanz, fotolia, Fabrizio Marchesi
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