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Damit die ganze Wärme
oben ankommt – ThermoCem®

Der Trockenmörtel mit herausragender
Wärmeleitfähigkeit

Mit Hilfe von Erdwärmesonden gekoppelt mit Wärmepumpen lässt sich Wärme
aus der Tiefe zum Heizen oder zur Stromerzeugung gewinnen.
ThermoCem ist ein Trockenmörtel, der speziell für die Einbettung von Erdwärmesonden entwickelt wurde und mit seiner enormen Wärmeleitfähigkeit, doppelt so
hoch wie bei herkömmlichen Verfüllbaustoffen, für einen noch größeren Nutzen
der Energieressource Erdwärme sorgt. Nicht nur ein Gewinn für Sie, sondern auch
für eine saubere Umwelt.
www.thermocem.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
aufgewachsen in den Sechzigerjahren war für mich Bauen im privaten Umfeld und in
der Nachbarschaft fester und prägender Bestandteil meines Lebens.
Bis heute verbinde ich meinen Einstieg bei HeidelbergCement 1983 mit der DIN 1164,
der damaligen Zement-Norm. Dort im Betonlabor musste ich mich unmittelbar nach
dem Studium mit ganz elementaren Betonprüfungen beschäftigen, ich goss Betonwürfel und prüfte Festigkeiten. Was mir sofort positiv auffiel, war der unkomplizierte Umgang und die Kollegialität untereinander.
Ich kam rasch mit allem in Berührung, wofür HeidelbergCement auch heute noch steht.
Zuverlässigkeit, Kontinuität, großes Know-how und eine ausgeprägte Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen.
Das waren Werte, die schon damals zur Unternehmenskultur gehörten. Es galt auch,
Kostenführerschaft auf lokaler Ebene zu erzielen und mit den Kunden langfristige Beziehungen zu pflegen sowie neue aufzubauen.
Als Mitte der Achtzigerjahre die Genehmigungen im Wohnungsbau einen Tiefstand erreichten, habe ich erstmals das Auf und Ab der Konjunktur miterlebt. Diese Krise hat uns
im Umgang mit den Schwankungen weitergebracht: Kosten im Griff halten, Effizienz
verbessern und vor allem, sich auf die Stärken konzentrieren und darauf aufbauen.
Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, war und ist bis heute die Basis unseres Erfolgs. Auch wenn wir, nicht zuletzt durch die Hanson-Akquisition, als Global Player
agieren, gehen wir diesen Weg unverändert weiter.
Diese „Made in Germany“-Werte wie Verlässlichkeit und Qualität sind also keine Tugenden aus grauer Vorzeit, an die wir uns noch erinnern. Vielmehr dokumentieren gerade moderne Bauvorhaben, die heute gemeinsam mit unseren Kunden, mit Architekten und Bauherren entstehen, eine Präzision und Freude am Bauen, an die wir sicher
auch in Zukunft gerne denken.
Sichtbetonbauten wie das Museum Schäfer in Schweinfurt, die Musikerinsel Hombroich
oder das neue Wissenschafts- und Kongresszentrum in Darmstadt, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden, zeigen die unglaubliche Entwicklung und Akzeptanz,
die Beton in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit erfahren hat. Mit Beton schaffen
wir bleibende baukulturelle Werte. Mit guten Baustoffen schaffen wir auch private
Werte; denn mit einem Haus baut man sich ein Stück Heimat, ein Wert, der immer
bleibt.
Alles, woran wir heute und in Zukunft bauen, bleibt uns und künftigen Generationen in
Erinnerung. Lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten, dass es gute Erinnerungen
sind, entsprechend unserem Leitsatz – for better building.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Andreas Kern

Mitglied des Vorstands
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In den Wänden des Heidelberger Institutsgebäudes Bioquant wurden die
regelmäßig angeordneten Ankerlöcher mit Beton verschlossen. Sie weisen auf
Schalungsanker hin, die den auf die Wandschalung wirkenden Betondruck
abgetragen haben. Wie in diesem Sichtbetonbau von Staab Architekten aus
Berlin hinterlassen Architekten von Tadao Ando bis Zaha Hadid mit der gezielten
Platzierung der Anker und der Art ihrer Ausbildung immer auch einen bleibenden
Abdruck ihrer Baukunst.
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In der Literatur und im Film hinterlassen
Spuren im Schnee lesbare Zeichen. Auch
im wirklichen Leben prägen sich markante Ereignisse fest ins Gehirn ein. Je
stärker die Eindrücke sind, desto tiefer ist
auch die Gedächtnisspur und desto besser werden wichtige Erinnerungen konserviert.

Erinnerungen

Dem Gedächtnis auf der Spur

Die persönlichen Erinnerungen prägen den Menschen. Sie bestimmen,
über welche Fähigkeiten er verfügt, an welche Werte er sich hält, wie
seine Persönlichkeit beschaffen ist und – in einem nicht geringen Maße –
wie er die Welt sieht. Wie diese Erinnerungen allerdings zustande kommen, fangen Hirnforscher gerade erst an, zu verstehen.

B

eim Thema Gedächtnis pflegten Forscher lange
Zeit ein Schubladendenken – und das ist ganz
wörtlich gemeint: Zuerst, so die Vorstellung, sammeln sich alle Sinneseindrücke und Erfahrungen in
Form von „Gedächtniseiweißen“ wie einzelne Karteikarten in einem Kasten mit der Beschriftung „Ultrakurzzeitgedächtnis“. Bereits nach wenigen Sekundenbruchteilen werden sie dann gepackt und in den
Kasten „Kurzzeitgedächtnis“ umgesiedelt. Die wichtigsten von ihnen wandern schließlich in einen rie-
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sigen Karton mit dem Etikett „Langzeitgedächtnis“
und bleiben dort, eingemottet und unverändert, bis
man sie wieder hervorholt – ein Modell, das sich unter anderem im Ausdruck „im Gedächtnis kramen“
widerspiegelt.
Richtiger wäre es allerdings, von „im Gedächtnis
herumirren“ zu sprechen, kristallisiert sich seit einigen Jahren immer mehr heraus. Denn es gibt offenbar keine Karteikarten und keine Kästen, keine Gedächtniseiweiße und auch kein Gedächtniszentrum

context 4/2009 Erinnerung

im Gehirn, wo diese Eiweiße aufbewahrt werden. Erinnern ist vielmehr ein extrem dynamischer Prozess,
der sich ständig verändert und angepasst wird – und
der sozusagen auf Spuren im Gehirn basiert, die
frühere Erfahrungen hinterlassen haben.
Das Herz dieses Prozesses ist eine ungeahnte Flexibilität des Gehirns, speziell der sogenannten Synapsen. Das sind kleine knopfförmige Strukturen an den
Kontaktstellen zwischen den einzelnen Nervenzellen,
die ankommende elektrische Impulse mit Hilfe von
biochemischen Botenstoffen von einer Hirnzelle zu
anderen leiten. Jede Zelle besitzt bis zu 10.000 dieser
Synapsen, die jedoch alle unterschiedlich sind: Einige
sind sehr aktiv, lassen sich leicht anregen und reagieren sehr stark. Andere sind eher träge, sie benötigen
mehrere Anstöße, um überhaupt eine Reaktion zu
zeigen. Der Clou jedoch ist, dass sie nicht nur unterschiedlich gut Nervenimpulse weiterleiten, sondern
sich dabei auch noch ständig verändern: Je häufiger
beispielsweise ein Signal über eine bestimmte Synapse wandert, desto kräftiger und aktiver wird sie.

Der bekannte Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer
hat dies einmal mit dem Bild eines verschneiten Parks
beschrieben, in dem es eine Glühweinbude und eine
Toilette gibt: „Zuerst laufen die Leute ziellos hin und
her, es gibt überall verstreute Spuren. Dann steuern
sie jedoch auf die Glühweinbude zu und gehen von
dort aus immer wieder auch zum Toilettenhäuschen.“
Je mehr Menschen zwischen Bude und Toilette hin
und her gingen, desto tiefer und breiter werde auch
der in den Schnee getretene Pfad.
Genauso verhält es sich auch mit der Erinnerungsbildung: Ein Sinneseindruck schickt ein Signal über
bestimmte Nervenzellen, die wiederum mit anderen
verbunden sind. Ist der Eindruck sehr stark, werden
die beteiligten Synapsen immer aktiver, und es bildet
sich ein Weg, auf dem die Impulse sehr schnell und
gut weitergeleitet werden – eine Gedächtnisspur ist
entstanden.
Zuerst sind diese Spuren relativ oberflächlich und
flüchtig – sie halten nur einige Minuten bis zu wenigen Tagen. Einige von ihnen werden jedoch dauer-
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Warum emotionale Erinnerungen so intensiv sind
Wissen Sie noch, wo Sie am Nachmittag des 11. Septembers 2001 waren?
Wahrscheinlich, denn dieser Tag hat sich vielen Menschen tief ins Gedächtnis gegraben. Verantwortlich dafür ist vor allem eine Hirnregion namens
Mandelkern: Sie ist zuständig für negative Gefühle – und dafür, dass damit
einhergehende Erfahrungen besonders breite und tiefe Gedächtnisspuren
hinterlassen. Wird sie aktiviert, löst sie die Produktion und Freisetzung bestimmter Botenstoffe aus, die den Umbau der Synapsen, der der Gedächtnisspur-Bildung zugrunde liegt, beschleunigt und verstärkt. Auf diese Weise
werden auch an sich kleinere, weniger eindrückliche Informationen schnell
und effektiv gespeichert. Das funktioniert übrigens auch bei positiven Gefühlen – nur löst dabei nicht der Mandelkern, sondern vor allem der sogenannte Nucleus accumbens den beschleunigten Synapsenumbau aus.

haft konserviert. Und auch dazu hat das Gehirn ein
bemerkenswertes System entwickelt: Genau die Nervenzellen, die Impulse feuern, während man eine Erfahrung macht, werden später noch einmal aktiv,
beispielsweise im Schlaf, in der gleichen Reihenfolge,
im gleichen Muster. Gleichzeitig feuern jedoch auch
mit ihnen verbundene Gehirnzellen in völlig anderen
Hirnarealen, etwa in der Großhirnrinde. Dadurch verändern sich erneut bestimmte Synapsen, und ein
neuer Pfad wird angelegt. Je länger und je häufiger
diese gekoppelte Aktivität dabei stattfindet, desto
besser prägt sich die Erinnerung ein.
Das Gedächtnis ist also nichts anderes als eine Fülle von Aktivitätsmustern in einem Nervenzellnetzwerk. Welcher Art eine Erinnerung dabei ist – ob



etwa die Bewegungsabfolge beim Fahrradfahren, die
Stimmung eines bestimmten Abends oder der eigene
Name abgespeichert wird – hängt davon ab, welches
Hirnareal zusammen mit dem Zwischenspeicher aktiviert wird. Auf diese Weise entsteht unter anderem
ein autobiografisches Gedächtnis für Informationen
zur eigenen Person, ein semantisches Gedächtnis für
Daten zu bestimmten Erfahrungen und ein prozedurales Gedächtnis, in dem automatisierte Abläufe abgelegt sind. Zusammen sind sie das, was jeden Menschen ausmacht: seine Erinnerungen, die Essenz
ilb
seiner Erfahrungen.



www.br-online.de/br-alpha/geist-und-gehirn

Warum jeder Mensch in seiner eigenen Welt lebt

Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt: Jedes Mal, wenn sie aktiviert werden, verändern sie
sich, weil sie vom Gehirn neu bearbeitet werden. Sie werden zum Beispiel mit anderen Emotionen
verknüpft, es treten Details in den Vordergrund und andere verschwinden, sie werden mit neuen Erfahrungen verglichen, dank neuem Wissen anders interpretiert und damit auch neu bewertet. Aus
diesem Grund gibt es keine objektiven Erinnerungen: Kein Mensch kann eine Szene im Nachhinein
exakt so wiedergeben, wie sie war – viel zu sehr prägt sein Erfahrungsschatz, die Summe seiner Erinnerungen, wie er die Szene wahrnimmt und auch, wie er sich daran erinnert. Und da auch Wertesysteme und Fakten auf diese Weise immer neu abgespeichert werden, nimmt jeder Mensch die
Welt auf eine individuelle Weise wahr – er lebt sozusagen in seiner ganz persönlichen, eigenen Welt.
Übrigens: Aufgrund dieser ständigen Veränderungen hinkt auch der häufig bemühte Vergleich zwischen einem Computer und dem Gehirn ganz gewaltig, denn beim Gehirn läuft nicht etwa eine
„Software“ auf einer feststehenden „Hardware“. Vielmehr verändert die Software die Hardware ständig, so dass die Programme besser und effektiver ablaufen.
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Weißt du noch...?

Wie flexibel wir uns erinnern

Ohne Erinnerung würde unserer Persönlichkeit etwas Entscheidendes
fehlen. Die innere Zeitreise gehört zur eigenen Identität ebenso wie
zum Bewusstsein ganzer Nationen. Wichtiger als die objektive Wahrheit ist für das Gedächtnis jedoch die Übereinstimmung mit Erinnerungen anderer.

O

ft reicht ein Duft oder
der erste Takt
einer Melodie –
und schon erfüllt uns die Erinnerung an ein
Weihnachten in
der Kindheit, die
erste Liebe oder den vergangenen Urlaub am Meer. Sofort
sind Bilder und Sinneseindrücke von damals
wieder da: der Weihnachtsbaum, das Gesicht
der Mutter, die Kekse, die Verpackung der
Geschenke, die Freude beim Auspacken oder
auch die Enttäuschung. Als würde das Gedächtnis
nur einen kleinen Schubs brauchen, um die Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen – unabhängig davon, ob es sich nun um angenehme oder
unangenehme Erinnerungen handelt. Einmal angestoßen kommen die Bilder und Gefühle wieder hoch,
ob man will oder nicht. „Ich erinnere mich… oder ich
werde erinnert durch etwas, das mir quer steht, seinen Geruch hinterlassen hat oder in verjährten Briefen mit tückischen Stichworten darauf wartet, erinnert zu werden“, beschrieb beispielsweise der
Schriftsteller Günter Grass diesen fast von selbst ablaufenden Vorgang in einem persönlichen Statement
über die Zukunft der Erinnerung im Goethe-Institut
in Vilnius.
Doch so unausweichlich und selbstverständlich es
klingt – Erinnerung ist nicht einfach da. Erinnern muss
im Kindesalter erst erlernt werden. Kinder können
noch nicht unterscheiden, ob sie sich an wahre Begebenheiten erinnern oder einfach ihrer Fantasie freien
Lauf lassen. Erst durch ihre Eltern lernen sie, dass man

sich vergangene Ereignisse merken
und sie wieder abrufen kann. Die Eltern
geben damit auch vor, woran sich die Erinnerung
lohnt und wie sich erinnert wird. So werden sozusagen Werte der Erinnerung weitergegeben, allein
durch die Art, wie Eltern über vergangene Erlebnisse
sprechen. Folglich, so die radikale These des französischen Soziologen Maurice Halbwachs, ist es auch
nicht möglich, sich ganz allein an etwas zu erinnern,
ohne nicht immer auch gleichzeitig Bezug auf andere
zu nehmen. Wer allein, ohne eine soziale Gruppe wie
etwa eine Familie aufwächst, kann keine komplexe
Erinnerung ausbilden. Halbwachs führte daher in den
Zwanzigerjahren den Begriff des kollektiven Gedächtnisses ein, der Erinnerung innerhalb einer Gruppe. Und er zeigte, dass Erinnerungen nicht nur für die
eigene Identität wichtig sind, sondern auch für die
einer Gruppe: Sie sind der kommunikative und emotionale Kitt und gleichzeitig die Basis für ein gruppenspezifisches Verhalten.
Doch wie wird Erinnerung weitergegeben? Im
täglichen Umgang miteinander geschieht das ganz
einfach durch die Sprache. Je öfter wir über Vergangenes sprechen, desto besser prägt es sich in un-
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ser Gedächtnis ein. Allerdings bleiben die Geschichten
von früher auf diese Weise nicht ewig erhalten. Meist
wandern sie über die Kinder noch zu den Enkeln weiter, bis sie in Vergessenheit geraten. Drei Generationen hält in der Regel so ein „kommunikatives Gedächtnis“. Aber natürlich
„Das Gedächtnis arbeitet nicht
gibt es noch mehr –
für Historiker, es dient dem
schließlich werden Briefe,
Leben, und dieses bedarf
Zeitungsartikel,
Bücher
fließender Anpassung.“
geschrieben, die wiedeJohannes Fried,
rum aufbewahrt werden,
deutscher Historiker
um sie erneut lesen zu
können. Ebenso können
Festtage begangen oder Symbole errichtet werden.
Rituale, Tradition und Wiederholung festigen die Erinnerung. Zu diesem nicht an Personen gebundenen
Gedächtnis entwickelte der Ägyptologe Jan Assmann
zusammen mit seiner Frau, der Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann, eine Theorie und fasste sie unter dem Begriff „kulturelles Gedächtnis“ zusammen.
Es verkörpert das Lang„Die Gegenwart ist die zukünftige
zeitgedächtnis einer GeErinnerung, entsprechend sollte
sellschaft und wird in Form
man sie gestalten.“
von Bildung weitergegeGerhard Uhlenbruck,
ben. Wenn jedoch die indeutscher Mediziner und Aphoristiker
dividuelle Erinnerung von
der Gruppe, in der wir leben, also der Kultur, abhängig ist, wie eigenständig
kann sie denn dann noch sein? Diese Frage beschäftigt auch Aleida Assmann. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung und die Gedächtnistheorie. „Natürlich
sind sehr viele unserer Erinnerungen konstant“, stellt
sie erst einmal fest. „Jedoch bin ich mit meiner eigenen Erinnerung von der Bestätigung anderer abhängig.“ Stimmt nun die eige„Die Erinnerung ist das einzige
ne Erinnerung nicht mit
Paradies, aus dem wir nicht
derjenigen der Gruppe
vertrieben werden können.“
überein oder haben sich
Jean Paul,
die Werte geändert, gedeutscher Schriftsteller
rate ich in einen Konflikt.
Halte ich an meiner Erinnerung fest, gehe ich in Widerspruch zu den anderen. Ist diese Diskrepanz zwischen dem individuellen
und dem kollektiven Gedächtnis zu groß, bedient
sich das Gehirn eines eleganten Tricks: Wir machen
unbewusst immer wieder eine Art Update unserer Erinnerungen, um sie an unsere neuen Werte und Einstellungen anzupassen. Viele Wissenschaftler wie die
amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus von der
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University of Washington in Seattle gehen sogar so
weit, zu sagen, dass unser Gedächtnis jeden Tag neu
geboren wird. In einem ihrer Experimente kamen sogenannte „falsche Erinnerungen“ zutage – mittels
manipulierter Kinderfotos erinnerten sich Versuchspersonen genau an niemals erlebte Situationen, ein
Phänomen, das auch bei historischen Ereignissen
auftritt. Diese mit individueller Erinnerung in Einklang
zu bringen, bezeichnet der Zeithistoriker Norbert Frei
als „gefühlte Geschichte“. Auch umgekehrt funktioniert das. Das kollektive Gedächtnis lässt sich von
einzelnen verändern. Die Wirkung zwischen kollektivem und individuellem Gedächtnis ist also wechselseitig, sagt Aleida Assman. Gezeigt habe sich das
etwa beim Holocaustmahnmal in Berlin, das, von einer Bürgerinitiative auf den Weg gebracht, zunächst
von politischer Seite aus abgelehnt wurde. „Jetzt, wo
es da ist, schafft es einen neuen Erinnerungsrahmen.
In einigen Jahren werden wir uns nicht mehr vorstellen können, dass die Idee damals so abwegig erschien“, meint die Wissenschaftlerin.
Natürlich lassen sich Erinnerungen nicht beliebig
manipulieren. Aber es ist doch wichtig, um die Kreativität des Gedächtnisses zu wissen. Zum Beispiel,
wenn Historiker mit Zeitzeugen sprechen. Aber auch,
wenn es um Augenzeugen vor Gericht geht. Erinnerung deswegen als unbedeutend abzuwerten, sei jedoch der falsche Weg, so Assman: „Wir brauchen
Erinnerungen, um uns in der Vergangenheit verankert zu fühlen. Kappen wir diese Verankerung, geht
uns eine Wurzel unserer Identität verloren.“
Einen anspruchsvollen Weg des Erinnerns schlug
der ehemalige deutsche Bundespräsident Richard
von Weizsäcker 1985 in seiner Rede „Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ vor: „Erinnern, das heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein
zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird. Das stellt große Anforderungen an unsere
Anke Biester
Wahrhaftigkeit.“
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Links: Mit 24 Jahren geht der Schreinergeselle
Ernst A. im Jahre 1896 auf Wanderschaft: zunächst
von Karlsruhe nach Straßburg, dann in die Schweiz
und an den Bodensee. Briefe und Postkarten zeugen
von seinen damaligen Erlebnissen.

Rechts: Carla B. ist die
älteste noch lebende Tagebuchautorin, die einen
ersten Teil ihrer Lebenszeugnisse bereits dem
Deutschen Tagebucharchiv
übergeben hat. Sie lebt in
einem Freiburger Seniorenheim und schreibt noch
heute mit 99 Jahren regelmäßig Tagebuch.



Oben: 27 Tagebücher hinterließ
ein Pfarrer-Ehepaar aus der Zeit
von 1915 bis 1945. Der Pfarrer
verweigerte 1938 die Teilnahme
an der Wahl, wurde drei Monate
lang inhaftiert und aus dem
Kirchendienst entlassen.

iM EigEnEn lEbEn blÄttErn

Ein Stift und ein Heft genügen – schon kann jeder, der möchte, tagebuch schreiben und seine Erinnerungen festhalten.
natürlich geht das auch mit einem computer und einem internetanschluss, in sogenannten Weblogs, digitalen tagebüchern. tagebuchschreiben ist die älteste Form, Zeugnis abzulegen und sich mit sich und seiner umwelt auseinanderzusetzen. Der Vorteil: „Menschen können ihr gedächtnis auslagern und es dadurch enorm erweitern“, erklärt die literaturwissenschaftlerin aleida assmann. Zu viele Details und Ereignisse lassen sich nicht gleichzeitig im menschlichen gehirn abspeichern. Das Schöne an tagebüchern ist, dass man später auf dieses externe gedächtnis zurückgreifen und im eigenen
leben blättern kann.
Wie wertvoll diese privaten Erinnerungen sind, zeigt das Deutsche tagebucharchiv im südbadischen Emmendingen. Es
archiviert seit 1998 lebensgeschichten in Form von tagebüchern, Erinnerungen und briefwechseln von Privatpersonen –
über 7.500 lebenszeugnisse ermöglichen Einblicke in unterschiedliche gedankenwelten, Schicksale und erlebte geschichte. So zum beispiel das tagebuch von ulrich Sch., der seine aufzeichnungen mit den Worten beginnt: „So hoffe ich
meinen nachfahren etwas mitzugeben, einen Einblick in meine Persönlichkeit, Erlebnisse, was ich bei meinen Vorfahren
immer vermisst habe.“ oder die 200 jahre ältere niederschrift von gustav b.: „ich betrachte meine Selbstbiographie als
eine correspondenz mit einem intimen Freund, dem ich keine Falte meines Herzens verschweige, und die mir in meinen
späten jahren zur Kenntnis meiner selbst dienen soll...“.
www.tagebucharchiv.de
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Architektur ist Erinnerung
Vom Umgang mit gebauter Geschichte

Architektur hat ein langes Gedächtnis. Vielleicht sollte man sogar
sagen: Sie ist eine Art Gedächtnis. Und sie lässt den Betrachter immer
wieder staunen, bringt sie doch die unterschiedlichen Fundamente
unserer Kultur ans Licht: die Pyramiden von Gizeh ebenso wie die
Säulen der Akropolis in Athen.

I

n Räumen und Materialien speichert Architektur
Geschichte – und macht sie dabei gleichzeitig erlebbar, sei es in den Spitzbögen einer gotischen Kathedrale oder den massigen Betonwänden des Westwalls an der Atlantikküste. Ohne Architektur besäßen
wir nur ein sehr bruchstückhaftes Bild von unserer
Vergangenheit. Doch gerade weil Architektur über
den Tag hinweg besteht und damit Ewigkeitswerte
bedient, haben Bauherren und ihre Architekten immer wieder berühmte historische Bauten für ihre
Zwecke geplündert. So ließ Karl der Große für seine
Aachener Pfalzkapelle extra Säulen aus dem italienischen Ravenna über die Alpen transportieren und
stellte sich damit bewusst in die Tradition der römischen Kaiser. Auch später, in Mittelalter und Renaissance, dienten solche Spolien als besondere Würdezeichen, die zugleich die Erinnerung an die
Geschichte wachhielten.
Das Weiterleben prominenter Bauformen zieht
sich durch die Jahrtausende bis in die Gegenwart hi-
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nein. So spinnt sich das Thema der Pyramiden vom
alten Ägypten über die Cestius-Pyramide aus der Zeit
von Christi Geburt und die Seepyramide Fürst Pücklers im Parksee seines Schlosses in Branitz bei Cottbus
bis in die Gegenwart zu Ieoh Ming Peis gläserner
Louvre-Pyramide in Paris. Doch mit der industriellen
Revolution des 19. Jahrhunderts und der Architektur
der Moderne verlor die Geschichte ihren Einfluss auf
die Entwürfe der Architekten. An die Stelle des überlieferten, aber zunehmend sinnentleerten Dekors –
das zudem nicht mehr nur Paläste, sondern nun auch
die Fassaden von Mietskasernen zierte – traten Abstraktion und die Forderung nach Funktionalität.
Erst mit der Postmoderne kehrte in den 1960er
Jahren die Geschichte in die Architektur zurück. Der
Italiener Aldo Rossi machte im gewachsenen Stadtgrundriss das Gedächtnis der Städte aus. Säulen und
Kapitelle eroberten nach und nach einige Fassaden
zurück, von denen die Moderne sie befreit hatte. Dabei entwickelten sich ganz unterschiedliche Spielarten
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im Umgang mit der Geschichte: Mal herrschte ironische Brechung vor wie bei der Stuttgarter Staatsgalerie von James Stirling und Michael Wilford. Mal
diente die Geschichte als städtebaulicher und psychologischer Wundbalsam wie bei der Rekonstruktion der Dresdner Frauenkirche. Gerade das Beispiel
Dresden zeigt aber auch, dass die Erinnerung an eine
bestimmte Epoche der Geschichte und ihre baulichen
Zeugnisse die Erinnerung an andere Schichten über-

Miller und Paola Maranta mit der Villa Garbald von
Gottfried Semper im schweizerischen Castasegna: Sie
haben das historische Gebäude restauriert und um
einen neuen Turm aus Beton ergänzt. Dabei ist es ihnen gelungen, die Villa und ihren Garten zu erhalten
und zugleich das geforderte Raumprogramm zu verwirklichen. Die Realisierung von Erinnerungen beschränkt sich dabei nicht auf die Restaurierung der
Villa, sondern setzt sich in den kantigen Formen des

Von links nach rechts:
Neues Museum Berlin
Architekten:
Friedrich August Stüler
Sanierung:
David Chipperfield Architects
Staatsgalerie Stuttgart
Architekten: James Stirling,
Michael Wilford & Associates
Frauenkirche Dresden
Architekten: George Bähr
Wiederaufbau: Eberhard Burger
Ehrenmal der Bundeswehr Berlin
Architekten: meck architekten

lagern und sogar auslöschen kann. Daher bemühen
sich Denkmalpfleger und Architekten bei der Restaurierung historischer Bauten darum, deren unterschiedliche Zeitschichten zu bewahren, um der Vielfalt der Erinnerungen Raum zu geben, die ein
Gebäude ausmachen. David Chipperfield ist dies beispielhaft bei der Restaurierung und Ergänzung des
Neuen Museums von Friedrich August Stüler auf der
Berliner Museumsinsel gelungen: Er hat nicht nur ein
funktionsfähiges Museum aus Ruinen wiederauferstehen lassen, in dem die Büste der Nofretete ihre
neue Heimat gefunden hat. Er sorgt auch dafür, dass
in den einzelnen Räumen des Hauses der jeweilige
Beschädigungs- oder Erhaltungszustand auch nach
der Restaurierung erfahrbar bleibt. Das Ergebnis ist
ein eindrucksvoller Erinnerungsraum und ein faszinierendes Museum.
Dass die Gegenwart bei einer behutsamen Annäherung an die Geschichte keineswegs zu kurz kommen muss, zeigen die Basler Architekten Quintus

Neubaus fort, die einen bewussten Bezug zu den Gebäuden der Umgebung herstellen.
Doch Architektur vermag auch, konkretes Gedenken in abstrakte Formen zu übersetzen. Für das „Ehrenmal der Bundeswehr“ hat der Münchner Architekt Andreas Meck im Verteidigungsministerium in
Berlin eine Erinnerungsarchitektur verwirklicht: Über
die tragende Struktur aus Fertigbetonteilen hat Meck
ein „feines durchbrochenes ‚Bronzekleid’ gelegt“,
das an die halbierte Erkennungsmarke der gefallenen
Soldaten erinnert.
Wie vielschichtig und erschütternd gebaute Erinnerung auch im Verzicht auf ihre Gestaltung sein
kann, beweist dagegen Daniel Libeskind im Jüdischen
Museum in Berlin: Die Leerräume des Museums – die
sogenannten Voids – stehen für die Vernichtung jüdischen Lebens in Europa. Sie entziehen sich dem
Darstellbaren, nicht jedoch der Erinnerung.
Jürgen Tietz
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Ein Leben für den Beton

Interview mit Klaus Schneider, Geschäftsführer der Heidelberger Beton GmbH

Vom Stahlbetonlehrling in der DDR zum Geschäftsführer der Heidelberger
Beton GmbH: Die Leidenschaft für Beton fesselt Klaus Schneider seit nunmehr 43 Jahren. Im Dezember dieses Jahres geht Schneider nach 19 Jahren
bei HeidelbergCement in den wohlverdienten Ruhestand. Im context-Interview erinnert er sich an seine Erlebnisse mit dem Baustoff Beton und erklärt, warum die Mondlandung ohne diesen nicht möglich gewesen wäre.
 context: Herr Schneider, Marmor ist edel, Granit

ist hart, Holz ist warm. Und Beton?
Schneider: Beton ist der universellste Baustoff, den
man sich vorstellen kann. Sowohl in seiner Gestaltungsmöglichkeit als auch in seiner Anwendung, ob
als Fundament im Erdreich verborgen oder als Sichtbeton als ein bleibendes Monument.
 Wann fiel in Ihrer persönlichen Biografie die Ent-

scheidung, Bauingenieur zu werden?
Der Wunsch, im Bauwesen tätig zu sein, entstand bereits im Alter von zehn Jahren, denn er war ein Stück
weit vorgegeben durch Großvater und Vater – beide
Poliere auf dem Bau. Deshalb erlernte ich vor meinem
Studium zum Bauingenieur zunächst den Beruf des
Betonbauers mit einer Grundausbildung unter anderem auch im Mauern und Putzen, aber insbesondere
in Bewehrungsbau, Schalungsbau und Betoneinbau.
Bauingenieurwesen in seiner Komplexität und in seiner Vielfalt ist aber weitaus mehr als Betonbau.
 Vor kurzem feierte der Transportbeton in
Deutschland seinen 100. Geburtstag. Er wird heute
im Fahrmischer mit seinen bestellten Eigenschaften
just in time auf die Baustelle geliefert. Das war nicht
immer so.
Das stimmt. Doch auch schon vor Erfindung des
Transportbetons gab es Betonbauten, für die auf die
unterschiedlichste Art und Weise Betone hergestellt
und verarbeitet wurden. Ob sie dann auf Schienen
mit Loren, mit Eimern oder per Schubkarre auf die
Baustelle transportiert wurden, das war regional und
traditionell sehr unterschiedlich. Mein erstes Ingenieurbauwerk – eine Brücke über die Saale mit 63 Metern freier Spannweite – habe ich noch mit auf Schienen laufenden Loren betoniert, das war 1969. Das ist
nichts Berühmtes und für heutige Verhältnisse eine
Kleinigkeit, war für die damalige Situation und die
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Voraussetzungen aber etwas Großes. Noch vor 50
Jahren stand auf den Baustellen in der Regel ein Zementsilo mit einer Sorte Zement, und es lag dort ein
großer Haufen Zuschlagstoffe, der die Maßeinheit
„Schubkarre“ hatte. Die Betonrezeptur wurde geschätzt und oft hat man dann erst hinterher geprüft,
was eigentlich dabei herausgekommen ist. Diese Art
und Weise des Betonierens war kein systemtypisches
Phänomen der DDR. Das hat man in München nicht
anders gemacht als in Leipzig.
 Welche Erinnerungen haben Sie an das Bauen
mit Beton speziell auch in der DDR? Gab es da Unterschiede zur Bundesrepublik?
In meiner beruflichen Laufbahn habe ich alle üblichen
Baustoffe, vom Ziegelstein bis zur Eternit- oder Asbestplatte, verarbeitet. Aber kein Baustoff hat mich
mehr fasziniert als Beton. Der Unterschied zwischen
dem Betonbau in der DDR und der Bundesrepublik
bestand darin, dass nicht das Ingenieurwissen oder
-können anders war, sondern dass die technischtechnologischen Voraussetzungen oftmals nicht vergleichbar waren. Aber an der Tatsache, dass 1965 in
Ostberlin ein Fernsehturm mit 368 Metern Höhe gebaut wurde, der heute noch ein Wahrzeichen der
Hauptstadt darstellt, kann man erkennen, dass die
Betonbauweise auch zu dieser Zeit bereits eine Dominanz hatte, die – ob Prestigebauwerk oder Plattenbau – für sich spricht.
 Warum setzte die DDR so auf Beton im Wohnungsbau?
Es gibt eine simple Erklärung dafür: die Geschwindigkeit des Bauens und die damit verbundene Rationalisierung. Die Plattenbauweise war keineswegs preiswerter. Es gab zwar mehrere Fertigteilwerke in jeder
Verwaltungseinheit, aber der Transport und die
schweren Hebewerkzeuge haben diese Bauweise so
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Klaus Schneider,
Geschäftsführer der Heidelberger Beton GmbH,
startete seine Karriere bei der
HeidelbergCement AG im Dezember 1990.
teuer gemacht. Und: Die DDR mit ihren systembedingten Strukturen hatte vieles, aber eines hatte sie
nicht – genügend Arbeitskräfte. Außerdem hinkte
der Technologiestand hinterher. Aber die Geschwindigkeit des Bauens und die Verfügbarkeit des Bauwerks in wesentlich kürzerer Zeit waren das ausschlaggebende Motiv. Die Plattenbauweise ist ja
keine Erfindung der DDR. Sie wurde von den Finnen
und Schweden schon Jahrzehnte, bevor sie in
Deutschland Fuß fasste, praktiziert.
 Was sind für Sie wichtige Entwicklungen im Betonbau?
Wir sind heute in der Lage, Beton – gleich mit welchen Eigenschaften – mit unseren modernen Betonpumpen sehr effizient und elegant zu transportieren.
Sie fahren morgens auf die Baustellen, hinterlassen
keine Spuren und fahren abends wieder weg. Wenn
ich mir vergleichsweise ein Gebäude in der Ziegelbauweise vorstelle – da muss sehr lange ein Kran vor
dem Gebäude stehen, der die Ziegelsteine, den Mauermörtel oder den Putzmörtel auf die Etagen bringt.
Abgesehen von den heute hervorragenden computergesteuerten Mischanlagen haben sich auch die
Transportfahrzeuge enorm weiterentwickelt. Statt
anfänglichen 2,5 Kubikmetern erreichen wir heute
bis zu 10 Kubikmeter pro Fahrzeug.
 Wie sähe es in der Welt denn aus, wenn es keinen Beton gäbe?
Beton brauchen wir heute zur Gestaltung unseres Lebensumfelds, wie ein Auto Benzin braucht. Es wäre
bis heute kein Mensch auf den Mond gekommen,
weil die Abschussrampen nicht alleine aus Holz oder
Stahl gebaut werden können. Aktuelle Tunnelprojekte von bis zu 57 Kilometern Länge lässt nur die
Betonbauweise zu. Jedes Krankenhaus, das eine
Röntgenabteilung hat, braucht Beton als Strahlenschutz. Sicherlich kann man viele Objekte auch anders bauen. Wie wirtschaftlich und sinnvoll das dann
ist, könnten wir in einem anderen Kapitel beurteilen.
Je größer und repräsentativer ein Gebäude werden
soll, umso mehr kommt die Betonbauweise ins Gespräch. In Dubai baut man mittlerweile rund 1.000
Meter hohe Gebäude. Das geht nur mit Beton. Zum
Glück gibt es nur wenig alternative Baustoffe für
meinen Beton.
Ich habe aber auch die Zeiten erlebt, in denen man
versuchte, die Betonbauweise ideologisch und mora-

lisch kaputt zu machen. Und es ist bisweilen auch
heute noch anstrengend, immer wieder unter Beweis
stellen zu müssen, dass die Betonbauweise für die
meisten Objekte die beste ist. Aber es gibt Regionen,
da ist der rote Ziegelstein eben heilig.
 Wie werden die Bauwerke von morgen aussehen? Was wird mit Beton noch alles möglich sein?
Was war die Pyramide für ein Bauwerk im Verhältnis
zum technologischen Stand ihrer Zeit! Warum sollen wir heute nicht daran denken, Bauwerke von
2.000 Metern Höhe zu bauen? Uns fehlt bisher lediglich die Vision beziehungsweise der sinnliche
Nutzen dafür. Und es werden noch viele Baustoffe
entstehen, die zementgebundener Art sind. So haben wir bei Heidelberger Beton in den vergangenen
fünf Jahren Baustoffe entwickelt, wie den Zementfließestrich CemFlow, die es bis dato nicht gab. Ich
bin überzeugt, dass wir längst nicht am Ende der
Entwicklung der Betonbauweise sind. Wir haben die
tollsten, verrücktesten Dinge mit Sicherheit noch
Das Gespräch führte Conny Eck
vor uns.



www.heidelberger-beton.de
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Ein Blick zurück

Wie Frankfurt ein neues Wahrzeichen bekam

Der Messeturm hat Geburtstag –
vor genau 20 Jahren stand der
Rohbau des 256,50 Meter hohen
Gebäudes, dessen Entwurf von dem
in Chicago ansässigen Architekturbüro Murphy/Jahn stammt. Bis
heute beeindruckt der spitze Turm
mit der flammendroten Granitfassade mit buchstäblich überragenden
Qualitäten: Er stellt selbst die benachbarten Hochhausgiganten in
den Schatten und ist damit unbestritten das Wahrzeichen Frankfurts.
Zum Jubiläum erinnert sich Klaus
Felsch, Key Account Manager Großprojekte bei HeidelbergCement, an
die Entstehung des einzigartigen
Gebäudes.

S

Der Messeturm von Helmut Jahn
erinnert an amerikanische Hochhäuser
der 20er Jahre und sollte laut
MURPHY/JAHN aus Chicago in Technik
und Material eine bewusste Fortführung
der Bauhaustradition sein.
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chon die nüchternen Daten der Planungs- und
Bauphase sind beeindruckend: Lediglich 18 Monate nach dem Spatenstich am 1. Juli 1988 waren die
Rohbauarbeiten beendet, nur neun Monate später
konnten die ersten 24 Geschosse an den Auftraggeber, das internationale Immobilienunternehmen Tishman Speyer, übergeben werden. In dieser extrem
kurzen Bauzeit realisierte der Generalunternehmer
Hochtief die Gründungspfähle und die massive Bodenplatte mit Abmessungen von knapp 60 mal 60
Metern ebenso wie die 19 Meter hohe Eingangshalle, ein 8 Meter hohes Technikgeschoss und die insgesamt 52 Bürogeschosse mit ihren Grundrissabmessungen von 41 mal 41 Metern. Den Abschluss bildete
die Montage der Spitze, einer 40 Meter hohen Pyramide aus Stahlbeton-Fertigteilen.
Was die Zahlen nicht verraten: Vor allem die Anfangsphase hatte es, betontechnologisch betrachtet,
in sich. Schon etliche Wochen vor Beginn der Betonierarbeiten wurde unsere Bauberatung nach Walldorf eingeladen, in das zentrale Baustofflabor von
Hochtief. Thema der Gespräche: die Betonzusammensetzung der massiven Bodenplatte. 17.000 Kubikmeter Beton sollten, so die Vorgabe, in nur drei
Tagen in übereinanderliegenden Schichten eingebracht werden. Dazu standen vier Betonpumpen und
60 Mischfahrzeuge der Frankfurter TB Werke unter
Federführung der Main Beton zur Verfügung.
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Und es gab noch weitere Anforderungen. Das
wichtigste Kriterium war die Einbaukonsistenz des
Betons: Er musste fließfähig und pumpbar sein, was
wir dank eines speziellen Hochleistungsverflüssigers
unserer damaligen Zusatzmitteltochter Addiment garantieren konnten. Gleichzeitig sollte der Beton jedoch auch so zusammengesetzt sein, dass die Temperatur beim Erhärten eine bestimmte Grenze nicht
überschritt. Auch das gelang: Messungen zeigten
später, dass im Kern erwartungsgemäß Temperaturen
von maximal 60 Grad Celsius aufgetreten waren –
und diese Wärmeentwicklung war bei der Planung
der Stahlbewehrung zur Aufnahme der Eigen- und
Zwangsspannungen berücksichtigt worden.
Die endgültige Konsistenz sollte direkt vor Ort auf
der Baustelle eingestellt werden – wegen der immensen Bedeutung dieser Eigenschaft eine äußerst anspruchsvolle Herausforderung. Deswegen wurden
Bauberatung und Außendienst des Verkaufsbüros
Mainz mit der Aufgabe betraut, das Fließmittel zuzugeben. Der tatsächliche Ablauf sah etwa wie folgt
aus: Die Konsistenz wurde bei Ankunft der Fahrzeuge
sorgfältig geprüft, die entsprechende Menge Fließmittel dosiert und die Einmischzeit streng überwacht.
Erst dann fuhr man den Beton zur Pumpe und pumpte
ihn in die Baugrube. Circa 70 Stunden dauerte es, bis
sich die gesamte Menge für das Massenfundament
an Ort und Stelle befand.
Um die Wand des Innenkerns realisieren zu können – immerhin etwa 500 laufende Meter, die später
die Fahrstühle aufnehmen sollten –, musste eine
Gleitschalung aufgebaut und über innenliegende
Stangen mit Hilfe von 250 Hydraulikhebern in die
Höhe gezogen werden. Die Betonerhärtung gab dabei vor, wie schnell die Schalung gehoben werden
konnte. Im Schnitt schafften die Betontechniker circa
2,50 Meter in 24 Stunden. Auf diese Weise wurde
alle vier bis fünf Wochen einer der sechs Gleitabschnitte mit Höhen zwischen 30 und 40 Metern in
Angriff genommen, in die der Innenkern bis in eine
Höhe von 217 Metern zuvor unterteilt worden war.
Die Ausführung der einzelnen Abschnitte selbst dauerte jeweils etwa 14 Tage. Anfang Oktober 1989 war
dann der letzte Gleitabschnitt fertig. Die anschließende Herstellung der äußeren Turmwände mit ihren
Fensteröffnungen erforderte dagegen eine hydraulische Umsetzschalung. Für die Schalung der Decken
kamen Stahlprofilbleche zum Einsatz, die mit der
Hand verlegt werden und, da als verlorene Schalung
geplant, im fertigen Bauwerk verbleiben konnten.
Die Decke und die darüberstehende Außenwand der
Lochfassade wurden immer in einem Arbeitsgang
betoniert – ein Vorgehen, das erlaubte, innerhalb einer Woche zwei Normalgeschosse fertigzustellen.

Zu Beginn jedes Klettervorgangs musste der Beton
der zuletzt betonierten Stützen 17 Stunden alt sein,
denn erst dann hatte er die Festigkeit eines B10 erreicht. Weitere 12 Stunden später musste er schließlich die endgültige Festigkeit eines B15 aufweisen –
Anforderungen, die mit den eingesetzten Portlandzementen und einer optimierten Rezeptur sicher
erfüllt werden konnten. Diese Festigkeit war so ausgelegt, dass auch die zuletzt betonierten Teile in der
Lage waren, die Windlast bis Windstärke 8 aufzunehmen. Waren allerdings stärkere Windlasten, etwa
ein Orkan, angesagt, musste der Kletterbeginn verschoben werden. Für Lochfassaden und Geschossdecken wurde hingegen durchgehend die Betonqualität B45 gewählt.
Während der Betonierarbeiten transportierten
mehrere Schwing-Betonpumpen den Beton ohne
Zwischenstation bis auf 225 Meter Höhe. Natürlich
musste auch dieser Pumpbeton mit Fließmitteln sehr
weich eingestellt werden, da die extrem lange Pumpstrecke den Konsistenzabbau stark förderte. Ungewöhnlich war, dass noch während der Rohbauarbeiten bereits mit der Montage der Fassade begonnen
wurde – schließlich wollten 39.000 Quadratmeter
Aluminiumfenster und rötlicher Granit verarbeitet
werden. Der Granit stammte übrigens aus schwedischen Steinbrüchen, wurde aber im italienischen
Carrara geschnitten. Die Steinplatten und die festverglasten Fenster wurden später zu Elementen montiert und an die Fassade angehängt.
Nach Abschluss der Gleit- und Kletterarbeiten
fehlte nur noch die Turmspitze. Gewählt wurde eine
Stahlbetonfertigteilkonstruktion mit einer rund acht
Meter hohen Pyramidenspitze aus Stahl. Sie ist so
entworfen, dass sich die Fertigteile auf dem Randunterzug der Decke auf 217 Metern auflagern und sich
gegen die Trogdecke auf 227 Metern abstützen.
Ein Besuch der Bauarbeiten in luftiger Höhe war
für uns jedes Mal eine atemberaubende Erfahrung –
schließlich befanden wir uns am Ende immerhin mehr
als 200 Meter über dem Boden. Besonders abenteuerlich: der Aufstieg mit dem Außenaufzug, Typ Jumping Car, der an der Fassade befestigt war. Er neigte
nämlich dazu, bei seiner Fahrt an jeder Stangenverbindung heftig zu zittern. Der Blick über die Dächer
Frankfurts, hin zum nahe gelegenen Taunus, wog
diese kleinen Unannehmlichkeiten jedoch mehr als
Klaus Felsch
auf.



klaus.felsch@heidelbergcement.com
www.murphyjahn.com
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Das 19. Jahrhundert im Blick

Kunst in Schweinfurt

Das Museum Georg Schäfer ist ein kulturelles Kleinod. Der Sichtbetonbau beherbergt eine der bedeutendsten Sammlungen deutscher Malerei und Grafiken des 19. Jahrhunderts. Damit liegt das Museum mit der
Nationalgalerie in Berlin und der Pinakothek der Moderne in München
auf Augenhöhe.

Links: Auf kleinstem Raum realisierten Staab Architekten an prominenter Stelle zwischen Rathaus und Mainbrücke einen kompakten Museumsbau mit herausragenden Raumqualitäten.
Unten: Sichtbeton in allen öffentlichen Bereichen
des Museums bietet eine klare, nicht artifizielle
Gestaltung. Die ruhige Innenarchitektur konzentriert die Sinne auf die Präsentation von Kunst
und Kultur.
Rechts: Das Museum in Schweinfurt zeigt Architektur, die punktgenau für einen spezifischen
Ort konzipiert wurde.

E

s ist nicht allein die Malerei, die seit einigen Jahren
Besucher nach Schweinfurt führt. Der Neubau
des Museums Georg Schäfer von Volker Staab Architekten aus Berlin hat in den vergangenen Jahren ganze Heerscharen von Architekturinteressierten in die
unterfränkische Provinzstadt gelockt. Wem kommt
da nicht das Guggenheim-Museum in New York, die
Tate Gallery in London, das Museum in Bilbao oder
die eben neu eröffnete Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel in den Sinn? Stets unterstreichen
diese Bauten das kulturelle Selbstverständnis ihrer
Standorte, tragen zu erhöhter Aufmerksamkeit bei.
Schweinfurt hat seine Sammlung mit vielen Einzelwerken und ganzen Werkblöcken dem Industriellen
Georg Schäfer (1896 – 1975) zu verdanken. 1997
wurden die Werke von Künstlern wie Caspar David
Friedrich, Adolf Menzel oder Max Liebermann in eine
Stiftung eingebracht und sind nun dauerhaft der Öffentlichkeit zugänglich.
Für das Museumsgebäude hatte schon Mies van
der Rohe in den Sechzigern Entwürfe beigesteuert,
doch sollte es noch über dreißig Jahre dauern, bis das
Bauvorhaben dank der Kooperation verschiedener
Beteiligter realisiert werden konnte – finanziert durch
den Freistaat Bayern als Eigentümer, unterhalten von
der Stadt als Bauherrin und Trägerin des Museums
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sowie mit finanzieller Unterstützung der Stiftung.
Kein leichtes Unterfangen, wie die Architekten erläutern: „Einen zeitgenössischen Museumsbaukörper
für Malerei und Grafiken des 19. Jahrhunderts zu
entwickeln, wäre schon Aufgabe genug, diesen aber
auf eine bestehende 2,80 Meter aus dem Boden herausragende Tiefgarage aufzusetzen und ein vergleichsweise großes Bauvolumen in einen kleinmaßstäblichen, fragmentarischen Altstadtblock zu
integrieren, war die spezielle Herausforderung dieses
Projektes.“ Um die ungünstige Ausgangslage in posi-

tive Qualität zu überführen, entwickelten sie eine
skulpturale „Betonplastik“, die deutlich statische
Funktionen übernimmt. Wie eine Wippe hält der
massive Baustoff der TBG Transportbeton Mainfranken GmbH & Co. KG mit Zement aus dem Werk
Lengfurt von HeidelbergCement den Bau mit seinen
Auskragungen über der Tiefgarage in der Waage und
schafft mit den unterschnittenen Außenbereichen
Platz für stadträumliche Bezüge. In den darüber liegenden Geschossen entwickelt das Museum unter
Ausnutzung der vollen Grundstücksgröße variantenreiche Räume mit guter Tageslichtführung und Außenbezügen. Fast prosaisch formulierten die Architekten: „Jeder spezifischen Funktion ist ein eigenes
Material gewidmet, welches sich flächenbündig als
‚Intarsie‘ in den skulptural behandelten Beton hineinlegt. Zur Stadt hin legt sich ein römischer Travertin in
die Fläche und zu den Ausstellungsräumen farbig behandelte Putzflächen.“ In allen öffentlichen Bereichen
zeigt das Museum glatten Sichtbeton. Die gewünschte Oberfläche erreichten die Architekten dort mit eise
ner nichtsaugenden Schalung.



andreas.moehler@heidelbergcement.com
www.museumgeorgschaefer.de
www.staab-architekten.de



Sichtbeton – Die Kunst des Betonierens

Sollen Museumsbauten in ihrer Funktion als Präsentationsebene
für die Kunst zurückhaltend sein oder im Gegenteil als Ausdruck
moderner Baukunst selbst Bestandteil einer Inszenierung werden? In beiden Fällen sind moderne, leicht verarbeitbare oder sogar selbstverdichtende Betone gefragt. Denn Ausstellungs- oder
Veranstaltungshallen werden bei großen Spannweiten oft mit filigranen Stützen konzipiert. Hier eignet sich Beton, der vollständige Verdichtung und Entlüftung garantiert, die komplette Einbindung der Bewehrung gewährleistet und zudem porenfrei abbindet. Solche Eigenschaften sind auch bei Sichtbetonflächen, die
genauen Vorstellungen folgen, hilfreich. Spielte bislang die Art
der Schalhaut und der Verankerung bei der Gestaltung der Flächen eine Rolle, treten nun Struktur, Farbgebung und Oberflächenbearbeitung des Betons in den Vordergrund.
Die meisten Kultur- und Sakralbauten der vergangenen Jahre,
gleich welche architektonische Handschrift sie tragen, zeigen
Sichtbeton in unterschiedlichsten Varianten. In jüngster Zeit arbeiten Architekten selbst bei privaten Wohnbauten mit sichtbaren
Betonflächen. Sie alle wollen authentische Bauwerke schaffen,
die als Teil der Baukultur einen dauerhaften Wert haben. Gerade
weil Sichtbeton im gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks Bestand hat, muss sein Einsatz besonders sorgfältig geplant und
ausgeführt werden. Zur Bewältigung der immer komplexeren
Aufgabenstellung bei steigendem Anspruch an Perfektion gibt es
inzwischen eine Reihe von Veröffentlichungen, die Planer und
Ausführende im Vorfeld auf entscheidende Punkte hinweisen.
Umfangreiche Dokumentationen, etwa der neue Leitfaden für
Sichtbeton*, lesen sich wie die FAQ des Baubetons. Welche Qualität soll erreicht werden? Welchen Einfluss haben Zement, Zusatzstoffe und Sieblinie auf das Ergebnis? Wie wird ausgeschrieben? Sind Referenzflächen nötig? Wie erhalte ich glatte, strukturierte oder polierte Oberflächen? Kann nachträglich die Oberfläche verändert werden? Welche Techniken stehen zur Verfügung?
Was muss bei der Planung berücksichtigt werden, was bei Ausführung oder Bauabnahme? Der Teufel steckt im Detail, selbst
die Anordnung und Ausformung der Ankerlöcher ist relevant für
das Ergebnis und bedarf der genauen Überlegung und Diskussion mit dem Bauherrn. Auf der Baustelle schließlich hängt es oft
vom Wetter, den Einbautemperaturen oder der Fahrzeit des
Transportbetonmischers ab, wie eine Wand ausfällt. Besser ist,
vorher auf jede Eventualität vorbereitet zu sein, auch darauf,
dass Nachfolgegewerke gerne einmal Anweisungen auf frische
Sichtbetonflächen kritzeln. Sichtbeton ist zwar eine Kunst, doch
sollte man ihr tunlichst im Team frönen. Insgesamt kommt es immer auf das Ergebnis an, und das kann sich in den meisten Fällen sehen lassen.
Leitfaden zur qualitätsgerechten Herstellung von Sichtbeton,
Autoren: Raymund Böin, HeidelbergCement AG; Peter Bolzmann,
Betotech GmbH; Ingo Harings, Heidelberger Beton GmbH;
Hannelore Haupt, Betotech Stadte GmbH & Co. KG;
Dr. Robert Lukas, BLG Betonierlieferungsgesellschaft mbH
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Ein Teil des Ganzen

Musikerhaus Hombroich

Wo die NATO einst den Kalten Krieg kämpfte, entwickelt sich heute ein
Ort der Poesie und der Kunst. Nach Plänen des Stararchitekten Raimund
Abraham entstand auf dem Gelände der ehemaligen Raketenstation bei
Neuss ein Haus für Musiker. Dessen Architektur, so Abraham, kann sich
dem Ort und seiner vergangenen Nutzung nicht entziehen – sie soll vielmehr indirekt an das Vergangene erinnern.

S

chon vor Jahren hatte der Immobilienmakler und
Kunstliebhaber Karl-Heinrich Müller (1936 –
2007) die Vision eines Ortes, an dem Künstler aller
Genres leben und arbeiten können. Mit der „Stiftung
Insel Hombroich“ (siehe context 4/2006) setzte er
diese Idee in die Tat um. Das Bauwerk des New Yorker Architekten Raimund Abraham ist als Teil dieser
Idee den Musikern gewidmet.
Bereits 1996 wurde das Gebäude auf der Biennale
in Venedig vorgestellt. Bis zum Baubeginn vergingen
aufgrund verschiedener Planungsprozesse jedoch
noch zehn Jahre. Der Rohbau des Stahlbetongebäudes wurde im Oktober 2008 fertiggestellt; später soll
es einmal vier Appartements, einen großen Gemeinschaftsraum, eine Musikbibliothek und ein Tonstudio
beherbergen. Das Erscheinungsbild des kegelförmigen Bauwerks ist durch seinen schrägen Gebäudeabschluss und die darüber liegende, rund 1.250 Tonnen schwere Dachscheibe geprägt. Sie hat einen
Durchmesser von 33 Metern und scheint auf den ersten Blick über dem Gebäude zu schweben. In ihrer
Mitte befindet sich eine Aussparung in Form eines
gleichschenkligen Dreiecks mit einer Seitenlänge von
17 Metern.
Besonders die Deckenscheibe stellte die Planer vor
eine große Herausforderung. Bei ihrer Fertigung waren drei unterschiedliche Aspekte zu beachten: Erstens mussten die Verantwortlichen eine Lösung finden, den Beton in die 15 Grad geneigte Schalung
einzubringen, ohne dass er durch die Schwerkraft ins
Rutschen geriet. Zweitens war es notwendig, die circa 50 Zentimeter dicke Betonplatte so leicht wie
möglich zu gestalten. Drittens sollten Wände, Deckenober- und Deckenunterseite die gleiche Farbe
aufweisen – eine komplexe Aufgabe, da die Betonfarbe von zahlreichen, schwer zu beeinflussenden
Faktoren bestimmt wird.
Gefordert waren daher Fachwissen und handwerkliches Können aller Baubeteiligten und – für die
betontechnischen Herausforderungen – eine Zusam-
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menarbeit mit dem Betonspezialisten von Heidelberger Beton Rheinland, Ingo Rüdiger Lothmann. Gemeinsam entschied man sich für einen dreischichtigen Deckenaufbau und entwickelte drei aufeinander abgestimmte Betonrezepturen, die exakt den
Anforderungen der jeweiligen Einbausituation entsprachen. Alle drei Betonarten wiesen die Konsistenzklasse F3 auf, sie waren also weich bis plastisch und
flossen nicht. Darüber hinaus verhinderte ein quer zur
Fließrichtung montiertes Drahtgeflecht das Abrutschen des Betons auf der stark geneigten Schalung.
Der Entwurf des Architekten sah für die Platte
eine Stärke von fast 50 Zentimetern vor. Um das Gewicht der Betonscheibe zu reduzieren, wurden kugelförmige Kunststoffhohlkörper mit einem Durchmesser von etwa 25 Zentimetern in die Betondecke
integriert. Ihre Aufgabe ist es, an statisch zulässigen
Stellen große Luftkammern im Beton zu schaffen.
Aufgrund ihrer geringen Rohdichte verhalten sich die
Hohlkörper allerdings wie Bojen und schwimmen auf.
Um dies zu verhindern, liefert der Hersteller die Kugeln in Bewehrungskäfigen, mit deren Hilfe sie an der
gewünschten Stelle montiert werden können. Beim
Musikerhaus wurden diese Stahlkäfige in eine circa
15 Zentimeter dicke Betonschicht einbetoniert und
so fixiert. Die darüber liegende, 30 Zentimeter dicke
Betonschüttung hüllt die Kunststoffhohlkörper vollständig ein. Den Abschluss macht eine 9 Zentimeter
dicke Deckschicht. Ihr sind Polypropylenfasern beigefügt, deren Aufgabe es ist, Schwindrisse beim Abbinden des Betons zu verhindern.
Für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
des Betons sollten auf Wunsch des Architekten alle
Flächen eine einheitliche Farbe aufweisen. Neben
zahlreichen anderen Faktoren spielt insbesondere der
zugegebene Sand eine entscheidende Rolle für die
Farbe des Betons. Sand ist jedoch ein Naturprodukt
und unterliegt, je nach Abbaugebiet, Farbschwankungen. Bei einer Bauzeit von 15 Monaten erschien
es den Verantwortlichen deshalb sinnvoll, ausrei-
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chend Sand einzulagern. Insgesamt wurden 1.500
Tonnen des Zuschlags deponiert und für die Betonzubereitung verwendet. Darüber hinaus wählten die
Fachleute von Heidelberger Beton für alle drei Betonrezepturen Eisenportlandzement (CEM II/A-S 42, 5R)
als Bindemittel.
Mehrschichtige Deckenaufbauten sind in der Betonbaupraxis nichts Ungewöhnliches. Um bei dieser
Konstruktionsweise eine monolithische Platte zu fertigen, ist ein kraftschlüssiger Verbund zwischen den
einzelnen Schichten erforderlich. Am leichtesten lässt
sich dieser erreichen, indem der Beton frisch in frisch
verarbeitet wird. Hierbei wird auf die noch nicht abgebundene Betonschicht bereits die nächste Betonschüttung aufgebracht. Dies war beim Musikerhaus
jedoch nicht durchgängig möglich. Damit der Kunststein fest genug war, um die Hohlkörper fixieren zu
können, empfahlen die Mitarbeiter von Heidelberger
Beton, zwischen der ersten Schicht und den nachfolgenden Betoniervorgängen zwei Tage vergehen zu
lassen. Erst dann konnte die zweite Betonschicht eingebracht werden. Sie enthielt einen Verzögerer, das
heißt eine Chemikalie, die den Abbindeprozess des
Betons verlangsamt. Hierdurch hatten die Handwerker ausreichend Zeit, die letzte Schicht auf den noch
frischen Beton aufzubringen. Die so entstandene
monolithische Platte wurde anschließend mit speziellen Schleifmaschinen, sogenannten Flügelglättern,
bearbeitet.
Dank der engen Zusammenarbeit von Bauleitung,
Handwerkern und Heidelberger Beton konnte selbst
unter bautechnisch schwierigen Bedingungen ein
hervorragender Sichtbeton hergestellt werden. Derzeit erhalten Ausbaupläne des Gebäudes ihren letzceck
ten Schliff.
Objektsteckbrief
Projekt: Musikerhaus Insel Hombroich
Bauherr: Stiftung Insel Hombroich
Architekt: Raimund Abraham, New York, USA
Bauleitung: Andreas Hitpass, Düsseldorf Statik
Produktlieferant: Heidelberger Beton Nordwest GmbH
& Co. KG, Gebiet Rheinland
Betonberatung:
Ingo Lothmann, Heidelberger Beton Rheinland



Ästhetischen Sichtbeton mit einwandfreier Oberfläche herzustellen,
ist schon unter normalen Bedingungen eine Herausforderung. Die
Voraussetzungen, die auf der Insel
Hombroich gegeben waren, erheben
dieses Handwerk jedoch zur Kunst.

ingo.lothmann@heidelbergcement.com
www.inselhombroich.de
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Kein Mauerblümchen

Neuer Wohnungsbau in Berlin

In prominenter Berliner Stadtlage verwirklichten elf Paare und
Familien ihren Wunsch nach urbanem Wohnen. Die kostengünstige
Realisation des Sichtbetonbaus gelang einer Bauherrengruppe, die
das Projekt mit versierten Architekten und einer straffen Projektsteuerung ohne Investor in Eigenregie abwickelte.

D

ieses Foto hat sich in die gesamtdeutsche Erinnerung eingeprägt: Ein junger NVA-Soldat entkommt über den Stacheldraht, der seit der Nacht
zum 13. August 1961 die Stadt teilt. Genau an dieser
Stelle wächst städtebaulich zusammen, was über
Jahrzehnte getrennt war. Damals mussten dem Mauerbau ganze Häuserblocks weichen. Die Wunden im
Stadtgefüge sind bis heute spürbar. Nun schließt ein
markanter Wohnbau, ein Stahlbetonskelettbau in
privilegierter Eck- und Südlage einen gegenüberliegenden, ebenfalls neu entstandenen Stadtplatz ab.
Vor vier Jahren war es Zanderroth Architekten aus
Berlin gelungen, das innerstädtische Areal für private
Bauherrengruppen zu erwerben. Und die zeitgemäße
Konzeption findet Zuspruch: Immer mehr junge Familien suchen eine Alternative zum Eigenheim im
stadtfernen Speckgürtel und fragen nach adäquatem
Wohnraum abseits des klassischen Gründerzeitbaus.
Zanderroth Architekten haben Erfahrung mit Baugruppen. Sie behalten sich bei ihren Projekten vor,
deren Struktur und Architektursprache zu bestimmen,
und setzen mit ihrer angegliederten Projektsteuerungsgesellschaft einen stringenten und raschen Baufortschritt durch, der sich nicht durch ausufernde und
damit teure Gruppendynamik behindern lässt. Und
die Architekten wissen auch: Der Wunsch nach Wohneigentum zu bezahlbaren Konditionen ist es, der die
Baugemeinschaften zusammenführt. Sie brauchen in
der Regel länger für einen Grundstückskauf und sind
gegenüber solventen Investoren oft im Nachteil.
Nicht so bei diesem Projekt: Sanierungsboom und
Prenzelberg-Feeling haben das zentrale Stadtgebiet
am Mauerstreifen erst spät erreicht, und so bot sich
den Architekten die Chance, das skulpturale Wohnprojekt aus Sichtbeton mitten in der Stadt zu realisieren. Die individuell ausgestatteten Wohnungen waren schließlich 20 Prozent günstiger als bei einem
Bauträger. Dafür nahmen die Käufer zwei Jahre aktive
Bauherrenschaft in Kauf, die auch die Identifikation
mit der späteren Nachbarschaft stärkte.
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Die bewusste Entscheidung für Sichtbeton ist nicht
zuletzt der Umgebung geschuldet. „Für uns ging es
um die Rehabilitation eines Baustoffs“, erläutert Architekt Sascha Zander von Zanderroth Architekten.
„Beton ist durch die Mauer und die brutalen 60erJahre Bauten im nahen Wedding in Verruf geraten.
Wir wollten zeigen, welche Möglichkeiten heute in
diesem modernen Baustoff stecken.“
Bestimmend für das Wohnhaus ist ein einzelnes
massives Element. Ein über Eck verlaufendes Band
aus Stahlbeton verbindet das Haus mit dem Boden,
bestimmt die Struktur aller Geschosse und bildet den
Abschluss. Die Plastizität dieses Bandes gibt der Straßenecke Wirkung und schafft Außenräume für die
Wohnungen. „Städtische Wohnbauten brauchen
keine auskragenden Balkone“, so der Architekt. Zwischen dem Betonband entstehen durch Vor- und
Rücksprünge unterschiedliche Freibereiche. So lässt
sich die Fassade in gesamter Raumbreite und -höhe
öffnen und verwandelt die Wohnräume in zimmergroße Loggien. Wo die Fassade zurückspringt, lässt
sie Raum für Terrassen, denen das Band als schütse
zende Brüstung dient.
Objektsteckbrief
Projekt:
Schönholzer Straße 11, Berlin, 11 Wohneinheiten
Bauherr:
Bauherrengemeinschaft Schönholzer Straße 11 GbR
Architekten:
zanderroth architekten, Berlin
Projektentwicklung und -steuerung:
SmartHoming GbR, Berlin
Zementlieferant:
HeidelbergCement AG, Werk Königs-Wusterhausen
Rohbau:
Schmohl + Sohn Bauunternehmung GmbH, Berlin
Betontechnologie:
Betotech GmbH & Co. KG, Bereich Berlin-Brandenburg,
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Betonlieferant:
MDB Mörteldienst GmbH & Co. KG, Berlin-Brandenburg
Produkte:
64 m3 Beton der Güte C 35/45 F6 (Easycrete SF)
Fertigstellung: Oktober 2008
Auszeichnung:
Architekturpreis Zukunft Wohnen 2009 des BDZ



peter.bolzmann@heidelbergcement.com
www.zanderroth.de
www.betotech.de



Sichtbeton für den Wohnungsbau

Sichtbeton erfährt auch im Wohnungsbau ständig größere Akzeptanz. Dies resultiert aus der immer präziseren Umsetzung der Anforderungen, die Architekt und Bauherr an spezifisch gestaltete
Oberflächen stellen. In Berlin musste der monolithische Wohnbau
unter Baustellenbedingungen in Beton gegossen werden. Das an
die Deckenkonstruktion angehängte, durchlaufende Fassadenband sollte dabei eine präzise, fein strukturierte Oberfläche zeigen. Solche Aufgabenstellungen sind nur im Team für alle Seiten
befriedigend zu lösen. Daher setzten sich Zanderroth Architekten
und der Betontechnologe Peter Bolzmann von der Betotech GmbH
& Co. KG, der das Bauvorhaben im Auftrag des Betonlieferanten
MDB Mörteldienst GmbH & Co. KG Berlin-Brandenburg beraten
und betreut hat, mit dem ausführenden Rohbauer zusammen an
einen Tisch. Zwei Dinge waren wesentlich: Für die Rezeptur mussten Sollgrößen und Konsistenzen exakt bestimmt werden. Fragen
nach Ausführungsqualität, Textur, der entsprechenden Schalung
und den Ankerlösungen wurden geklärt. Wie lässt sich der Beton
in die strukturierte Form bringen, einschalen und ausschalen,
ohne ihn an der Oberfläche, aber auch an Kanten und Rändern zu
zerstören? In Berlin entschied man sich für den leicht verarbeitbaren Beton Easycrete SF. Er bildet die Negativ-Form der ReckliMatrizen aus Kunststoff exakt ab. Für den Betoniervorgang wurden diese in eine glatte Holzschalung eingelegt, um dem Schalungsdruck standzuhalten. Für die weitgehend porenfreie Oberfläche wurde bei der anstehenden Betonage ein C35/45 GK8 F6
im Contractorverfahren, das vom Unterwasserbau bekannt ist,
gefördert. Hierbei wird stets frischer Beton unter bereits eingefüllten gepumpt. Außerdem entschloss man sich, kein Trennmittel
anzuwenden, sondern vielmehr die Matrizen vorzunässen. Im
Vorfeld wurden mehrere vier Quadratmeter große Referenzflächen betoniert, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Den
Ablauf dieser Herstellungsweise übertrug man dann baustellenseitig auf die Brüstungselemente, mit gutem Erfolg, wie sich vor
Ort am Bauwerk sehen lässt.
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Am gebührenden Platz

Ort für jüdischen Glauben, Geschichte und Kultur

Das neue Jüdische Zentrum in München umfasst die Hauptsynagoge Ohel
Jakob und das Gemeindehaus der Israelitischen Kultusgemeinde München
und Oberbayern. Seit der Eröffnung am 9. November 2006 ist jüdisches Leben
wieder mitten im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt anzutreffen. Die
beiden Bauten werden ergänzt durch das Jüdische Museum der Stadt München.

A

m St.-Jakobs-Platz spielen Kinder, gut behütet
von ihren Müttern, die im Straßencafé des Jüdischen Museums Latte Macchiato trinken. Ein friedliches Bild, fast könnte man meinen, es hätte hier nie
anders ausgesehen. Doch bis vor wenigen Jahren lag
zwischen dem historischen Stadtmuseum und dem
Kloster der Armen Schulschwestern noch ein unwirtlicher Parkplatz. Die Brache betonte Leerstellen im
Stadtgefüge, die nicht einfach nur dem Zahn der Zeit
zuzuschreiben sind.
Denn als Hauptstadt der Bewegung hatte München schon vor der Reichspogromnacht die frühere
Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße in einem
scheinbaren Willkürakt abreißen lassen. Dass dies
nicht Ausdruck spontaner Willkür, sondern perfide
Logik war, mussten die Münchner Juden in den Folgejahren auf fatale Weise erfahren. Von den rund
9.000 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde im Jahr
1936 überlebten nur 60 den Holocaust. Wie sie ihre
Rückkehr in die „Heimat“ empfanden, ist heute in
einer akustischen Installation im Jüdischen Museum
eindrucksvoll dokumentiert.
Ein paar Schritte weiter wieder heiteres Gelächter.
Hier, im jüdischen Gemeindezentrum, werden Schüler mehrerer Konfessionen gemeinsam unterrichtet.
Die Bündelung aller jüdischen Einrichtungen, die
bislang über die Stadt verstreut waren, ist selbstverständlicher Teil dessen, was Dr. Charlotte Knobloch,
die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, in
ihrem Grußwort zur Eröffnung dem neuen Jüdischen
Zentrum wünschte. Es soll an „jene Zeiten des kreativen Austausches zwischen jüdischen und nicht jüdischen Bürgern“ in den Jahren vor 1933 anknüpfen.
Dass jüdisches Leben nicht länger in Hinterhöfen
oder am Rand der Stadt versteckt bleibt, ist für sie vor
allem auch ein gesellschaftliches und politisches Signal, das, so möchte man hinzufügen, lange auf sich
warten ließ.
Die Architekten Wandel Hoefer Lorch aus Saarbrücken, die den Zuschlag für die Planung und den
Bau des Jüdischen Zentrums sowie des Jüdischen
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Die Oberflächen des
Sichtbetons im Innern
wirken rau, aber gleichmäßig und fassen die
unterschiedlichen Bereiche der wachsenden
Gemeinde gestalterisch
zusammen.
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Museums erhielten, integrierten das umfangreiche
Raumprogramm in drei unabhängige, durch eine gemeinsame Architektursprache miteinander verbundene Kuben. Als wichtigstes Bauwerk gliedert sich
die nach Osten ausgerichtete Hauptsynagoge in einen massiven Sockel und die darüber hinausragende
filigrane Stahlkonstruktion. Der Sockel aus TravertinKrustenplatten erinnert, so Dr. Rena Wandel-Hoefer
von WHL, metaphorisch an den Tempel Salomons
und steht symbolhaft für das Dauerhafte. Die mit
einem Bronzegewebe umhüllte Laterne deute auf
das Stiftszelt hin und löse die Konzentration in der
Transzendenz des Lichtes auf.
Das große Gemeindezentrum mit Veranstaltungsräumen, Schule, Kindergarten, Jugend- und Kulturzentrum sowie koscherem Restaurant brachten die
Architekten geschickt in Maßstäblichkeit zur Nachbarschaft. „Alle ausgewählten Bauteile, die im Innern
erhöhten Anforderungen an hochrepräsentative
Oberflächen genügen sollten, wurden mit einem
speziellen und besonders zusammengesetzten Beton
der BLG Transportbeton GmbH & Co. KG, München,
einer Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH, ausgeführt“, so Dr. Robert Lukas, Prüfstellenleiter der
BLG München. Diese Zusammensetzung des Baustoffs und leichtes trockenes Sandstrahlen brachten
einen hellen, zart graubraunen Farbton hervor, der
mit dem Gestein der Hauptsynagoge korrespondiert.
Als kleinster Baukörper vermittelt das Jüdische
Museum zwischen den Stahlbetonbauten. Das großzügige Foyer öffnet sich über die verglaste Erdgeschosszone weit in den Außenraum. Viele Glasfassaden sind mit Zitaten beschriftet, die Fragen stellen
oder Vorurteile aufgreifen. So lädt das Museum schon
von weitem zu Kommunikation und inhaltlicher Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und jüdischer Gegenwart ein.
Mit ihrer bemerkenswerten sakralen und weltlichen Bebauung gelang den Architekten in München, was Prof. Dr. Salomon Korn, Architekt und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland,
bereits 1999 in seinem Buch „Geteilte Erinnerung“
für Synagogenbauten formuliert hatte, nämlich das
„Spannungsfeld zwischen Provisorium und Dauerhaftigkeit, Zerbrechlichkeit und Festigkeit, Bruch und
se
Kontinuität“ auszudrücken.



robert.lukas@heidelbergcement.com
www.juedischeszentrumjakobsplatz.de
www.juedisches-museum-muenchen.de
www.wandel-hoefer-lorch.de

Sichtbeton im Innern ist das verbindende gestalterische Element der drei
Stahlbetonbauten, die ein städtebauliches Ensemble bilden.



Gang des Erinnerns

In welcher Form kann der Vernichtung ohne museale Ästhetisierung gedacht werden? Der rumänische Künstler Georg Soanca-Pollak konzipierte in München zwischen Hauptsynagoge
und Gemeindehaus einen unterirdischen Gang des Erinnerns
und lässt dem Besucher dort auf Glasplatten die Namen der
4.587 von den Nazis ermordeten Münchner Juden entgegentreten. Auf der anderen Seite sind historische Fakten der Shoa
und Begriffe aus den Bereichen Geschichte, Glauben und Tradition in die Wand eingraviert, die Assoziationen und Erinnerung hervorrufen. So schafft sein Werk eine „emotionale Verbindung“ zu jenen, an die keine Gräber erinnern.

Objektsteckbrief
Projekt: Jüdisches Zentrum mit Hauptsynagoge,
Gemeindezentrum und Jüdischem Museum, München
Bauherrin: Israelitische Kultusgemeinde München und
Oberbayern K.d.ö.R, Landeshauptstadt München
Architekten: Wandel Hoefer Lorch, Saarbrücken
Rohbau Jüdisches Zentrum: Xaver Riebel, Bauunternehmung GmbH & Co., Mindelheim
Rohbau Jüdisches Museum:
Matthias Bauer GmbH, Hauzenberg
Sichtbeton: Anforderungen Sichtbetonklasse 4,
C 30/37 Sichtbeton, XC4/XF1/XA1, F3, 0/16,
Bindemittel: CEM III/A 32,5 N-LH
Betonlieferant:
BLG Transportbeton GmbH & Co. KG, München,
eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Betontechnologie: MaterialConsult, Brunnthal
Objektüberwachung: CL MAP, München
Auszeichnungen:
Deutscher Städtebaupreis 2008
Deutscher Natursteinpreis 2007 (Bes. Anerkennung)
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Im Mittelpunkt des Geschehens
Sichtbeton für Kirchenbauten

Auch Kirchenbauten unterliegen dem Wandel der Zeit. Sie müssen unterhalten, saniert oder verkauft werden. Die große Münchner Stadtkirche
St. Benno aus dem 19. Jahrhundert hat als letzten Glanzpunkt nach der
Restaurierung einen Altar aus rotem Sichtbeton erhalten.

1895

zählten zum Pfarrgebiet der katholischen Kirche St. Benno über 15.000
Gemeindemitglieder. Die Kirche in der Maxvorstadt
war Sammelbecken all jener, die in der Gründerzeit
vom Land in die Stadt strömten, um für sich und ihre
Familien ein Auskommen zu finden. Inzwischen kommen nur noch wenige regelmäßig zu Pfarrer Ludwig
Sperrer in den Gottesdienst. Dabei verfügt die Gemeinde unweit der Innenstadt über einen bemerkenswerten Kirchenbau im neoromanischen Stil nach
dem Vorbild großer Dome, der zu den bedeutendsten
in Süddeutschland zählt.
Doch entsprechen Kirchenräume aus vergangenen
Jahrhunderten noch aktuellen Vorstellungen von Liturgie und Pastoral? Diese Frage warf bereits der Vorgänger des jungen Pfarrers in der Denkschrift zum
hundertjährigen Bestehen der Kirche vor mehr als
zehn Jahren auf. Stellen nicht kleiner werdende Gemeinden, Erfordernisse der Jugendarbeit, der Einsatz
von Medien und Techniken andere Anforderungen
an einen Kirchenbau? Wer die Präsenz des Kirchenraumes von St. Benno auf sich wirken lässt, spürt,
dass unsere Gesellschaft künftig Antworten auf Fragen finden muss, die über Nutzung und Raumprogramm weit hinausreichen.

 In Memoriam
Drei kleine Steine sind seit 1989/1990 in der Wand der Krypta von
St. Benno fest verbaut. Einer kommt aus Berlin und verweist auf
den Mauerfall und die dadurch möglich gewordene Wiedervereinigung. Der Stein aus Meißen erinnert an den Heiligen Benno, der
von 1066 bis 1106 Bischof der Domstadt war und heute Patron des
Bistums Dresden-Meißen ebenso wie von München und Altbayern
ist. Ein dritter stammt aus der Thomaskirche in Leipzig. Er lenkt
die Gedanken auf die unzähligen Friedensgebete, die ausgehend
von ostdeutschen Kirchen beider Konfessionen wesentlichen Anteil
an der Friedensbewegung und dem Ende der DDR hatten.
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Die Pfarrgemeinde hat an einem zentralen Punkt
beispielhaft auf inhaltliche Veränderungen reagiert.
Seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen
Konzils zelebrieren katholische Priester den Gottesdienst den Gläubigen zugewandt. Das erforderte
auch in der Benno-Kirche schon vor Jahrzehnten die
Aufstellung eines zusätzlichen Altars, der frei umschritten werden kann. Lange Jahre diente allerdings
ein in Eigenregie gezimmerter Holztisch dem heiligen
Zweck. Pfarrer Sperrer setzte sich seit seinem Dienstbeginn 2003 für eine hochwertige künstlerische Lösung ein. Nun steht an zentraler Stelle vor dem Hochaltar mit dem Tabernakel ein eleganter Altar aus rot
durchgefärbtem Sichtbeton.
Sichtbeton war für Architekten immer schon ein
anregender Werkstoff für Kirchen. Le Corbusier oder
Gottfried Böhm haben es vorgemacht. In jüngster
Zeit erfährt Sichtbeton beim Bau oder der Innengestaltung von Sakralbauten, bei Museen oder bedeutenden öffentlichen Einrichtungen immer größere
Beachtung. Vielseitig in der optischen Anmutung, der
Oberflächenbeschaffenheit und Farbgebung eignet
sich der unverfälschte Werkstoff heute gerade für
Bauten, die einen hohen baukulturellen Stellenwert
haben. Guten Sichtbeton auszuführen, erfordert eine
„Baukunst“, die Architekten und Ausführende variantenreich und gleichzeitig verantwortlicher denn je
wahrnehmen. „Dass sie das können, ist auch der
Weiterentwicklung beispielsweise der leichtverarbeitbaren, sehr fließfähigen Betone zuzuschreiben, die
wir heute liefern können und die sich in spezifischen
Rezepturen für hochwertige, exponierte Flächen besonders eignen“, so Dr. Robert Lukas, Prüfstellenleiter der BLG Transportbeton München, einer Beteiligung von HeidelbergCement. Glatte, nahezu
porenfreie Oberflächen und perfekte Kanten können
mit fließfähigen Betonen ebenso ausgeführt werden
wie präzise mit Matrizen strukturierte Flächen. Auch
die Beschaffenheit der Oberfläche wird immer genauer geplant. Die Bearbeitung des Betons durch
Schleifen und Polieren, Auswaschen, Säuern oder
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Strahlen trägt zum jeweils individuellen Aussehen des
Bauwerks oder des einzelnen Bauelements bei.
Für den Altar der St.-Benno-Kirche setzten die
Rohbauer einen Entwurf des Schweizer Künstlers
Kurt Sigrist um. Dieser konzipierte einen 2,5 Tonnen
schweren Betonblock mit Seitenabmessungen von
1,14 auf 1,14 Metern und einer Höhe von 0,84 Metern. Mit seinem warmen Rot-Ton orientiert er sich
an stets wiederkehrenden Farben des Kirchenraumes.
Das Rot begleitet den Betrachter durch die romanischen Bögen vom Eingang bis nach vorne in die
Chorapsis. Vor dem goldenen Hochaltar mit dem
Marmorbaldachin bildet der rote Altar einen zentralen Ort. Schon beim Eintritt in den Kirchenraum wird
der Blick unmerklich nach vorne gerichtet und auf
diese Mitte gelenkt.
Für Pfarrer Sperrer ist im neuen Altar der „Tisch
des Brotes“ besonders akzentuiert hervorgehoben.
Das nebenstehende, schwarzfarbene Lesepult, der
Ambo, bildet mit ihm eine gestalterische Einheit.
Nach dem Wortgottesdienst am Ambo setzt sich die
Feier der katholischen Messe am Altartisch fort. Die
Eucharistiefeier ist im katholischen Glauben mehr als
bloße Erinnerung an biblische Geschichten. Vielmehr
bedeutet sie die Vergegenwärtigung des Gottessohnes in den Gaben von Brot und Wein. „So wird er
uns erinnerlich, er kommt in das Innerste des glaubenden Menschen“, sagt der junge Pfarrer, der trotz
des modernen Altars mit dem Schwund der Gemeinse
de fertig werden muss.
Objektsteckbrief
Projekt: Sichtbetonaltar und Ambo,
Katholische Kirche St. Benno, München
Bauherr:
Katholische Kirchenstiftung St. Benno, München
Künstlerische Gestaltung: Kurt Sigrist, Sarnen, Schweiz
Farbgestaltung: Anna Leonie, München
Rohbau:
Genossenschaft made in Hasenbergl e. G., München
Beton:
C 30/37 Farbbeton rot, XC4/XF1/XA1, F3, 0/16 mm
Bindemittel: CEMII/B-S 32,5 R
Steinkohlenflugasche ROFAMENT
Farbpigment: Flüssigfarbe Color Rot 130 (Ha-Be)
Betonlieferant: BLG Betonlieferungsgesellschaft mbH
München, Lieferwerk Oberndorf bei Ebersberg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Fertigstellung und Altarweihe: 2006



robert.lukas@heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com

Kein Widerspruch, sondern harmonische Neugestaltung:
Der kubische Altar aus Sichtbeton wurde farblich auf die roten Seitenwände des Chorraums abgestimmt. Seit 1980 wurde St. Benno kontinuierlich restauriert, zuerst die Außenfassaden, dann nach und nach auch
die wohltuend schlichte, aber eindrucksvolle Innenarchitektur. Der rote
Sichtbetonaltar ist krönender Abschluss der Maßnahmen.
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Die anspruchsvollen Geometrien des Gebäudes
mit zahlreichen geneigten Sichtbetonwänden
(SB4) von bis zu 23 Metern Höhe waren eine Herausforderung und erforderten eine exakte Bauausführung. Das galt auch für die Schalungsarbeiten der filigranen und über 10 Meter langen
V-Stützen in den Obergeschossen, die sich im
Winkel von mehr als 70 Grad neigen. Sämtliche
Stützen wurden direkt vor Ort als Fertigteile in
Sichtbetonqualität produziert.

Elementares Erbe

Wirtschafts- und Kongresszentrum darmstadtium

„Altes mit Neuem verbinden“, so werden oft Wechsel an Unternehmensspitzen oder Neuinterpretationen ruhmreicher Automobile beschrieben.
Im Darmstädter Wirtschafts- und Kongresszentrums „darmstadtium“ ist
diese Symbiose Fakt und nicht publizistische Floskel: Die jahrhundertealten Reste der Stadtmauer fügen sich in ein Gebäude, dessen Konstruktion
aus Glas, Metall und Beton aussieht, als stamme sie von einem anderen
Stern. Für den Namen „darmstadtium“ trifft das sogar zu.

D

er 11. Oktober gehört aus weltgeschichtlicher
Sicht nicht zu den bekanntesten Daten. Unter
den verschiedenen historischen Ereignissen an diesem Datum notieren Geschichtsschreiber beispielsweise die Singleveröffentlichung des John-LennonKlassikers „Imagine“ im Jahr 1971. Exakt 33 Jahre
später erwartete hingegen keiner der Experten auf
der bis dahin größten hessischen Baustelle in Darmstadt, dass an diesem Tag etwas Besonderes geschehen würde. Sie sollten sich irren. Denn während einer
sogenannten Suchgrabung bei Baubeginn des darmstadtiums, des Wissenschafts- und Kongresszentrums
nahe dem Darmstädter Residenzschloss, wurde ein
Tunnel gefunden – und das war erst der Anfang. Die
Darmstädter Denkmalpflege hatte mit der routinemäßigen archäologischen Untersuchung einen Volltreffer gelandet: Die in den folgenden Tagen und
Wochen auftauchenden Mauerüberreste waren bisher unbekannte Teile der mehr als 600 Jahre alten
Stadtmauer.
Auch wenn es sich nicht um die Grabstätte von
Tutanchamun oder das schwedische Kriegsschiff Vasa
handelt, so haben die Stadtmauerreste als älteste er-
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haltene bauliche Zeugnisse der Darmstädter doch für
die Region eine große historische Bedeutung. Die Integration des 40 Meter langen Mauerteilstücks in
den futuristischen Entwurf darf wohl zu Recht eine
Herausforderung genannt werden. Der Wiener Architekt Talik Chalabi, der sich mit seinem Entwurf gegen 163 Wettbewerber durchsetzte, wusste sie zu
meistern: Er versetzte die Tiefgarage nach Südosten
und schuf so im Foyer Raum für den steinernen Beweis der Stadtgründung im Jahre 1330. Die Vorhalle
ist vor allem geprägt durch die „Calla“, einen durchgängigen Glastrichter im Gebäude, der das Tageslicht
bis zum Garagenboden trägt. Die Calla bringt dabei
auf die Spitze, was generell für die von spitz oder
stumpf zulaufenden Winkeln geprägte Architektur
des darmstadtiums gilt: Geschwungene Linien oder
Kurven haben Seltenheitswert, was das Gebäude in
einen architektonischen Kontrast zu Darmstadts berühmtestem Jugendstilgebäude und Wahrzeichen,
dem mehr als 100 Jahre alten Hochzeitsturm auf der
Mathildenhöhe, setzt.
Dass nicht nur die Gebäudegeometrien außergewöhnlich sind, sondern auch die verwendeten Materialien, zeigen die Wände und Säulen aus Sichtbeton
der höchsten Klasse. Verhältnismäßig niedrig fällt dagegen der Energieverbrauch des Tagungsgebäudes
aus: Er basiert auf einem nachhaltig ausgelegten Energiekonzept, das eine Solarstromanlage auf dem
Dach mit einem Erdluftkanal unter dem Gebäude
kombiniert. Im Gegensatz zur saisonabhängigen
Temperatur der Außenluft hat Erdluft immer die gleiche Temperatur. Dadurch hilft sie per Klimaanlage im
Sommer den Konferenz- und Tagungsteilnehmern,
einen kühlen Kopf zu behalten und bewahrt sie im
Winter vor kalten Füßen. Ähnlich variabel wie die
Temperaturen sind auch die Veranstaltungen im
darmstadtium. Neben wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Anlässen, wie beispielsweise dem ITGipfel 2008 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel oder
dem Kongress des Zentrums für Luft- und Raumfahrt

DLR, gab es dort auch schon Kunstveranstaltungen
und Konzerte. Technisch unterstützt werden die unterschiedlichen Events in dem bis zu 1.600 Zuschauer
fassenden Kongresssaal durch veränderbare Trennwände und höhenverstellbare Hubpodien.
Wie stark das darmstadtium der Wissenschaft verbunden ist, zeigt sich vor allem an seinem Namen. Er
ist nämlich nicht der Einfall eines Marketingmitarbeiters, sondern ein Ergebnis von Forschungen der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Sie betreibt im Norden von Darmstadt ein Zentrum mit
einer Anlage, die Atome bis auf ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann. Damit gewinnen die Forscher Erkenntnisse über den Aufbau der
Materie und Kernreaktionen im Inneren von Sternen.
In der Hightech-Anlage entstand 1994 das schwerste
Element im Periodensystem, das mit einem Namen
versehen ist: die Nummer 110, das Darmstadtium.
Tilman Herget

Objektsteckbrief
Projekt:
Wirtschafts- und Kongresszentrum darmstadtium
Architekten: Talik Chalabi Architects, Wien
Funk & Schröder Architekten, Darmstadt
Bauherren:
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Technische Universität Darmstadt (TUD)
Bundesland Hessen
Roh- und Tiefbauarbeiten:
ARGE Strabag AG und Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
Betonlieferant: WAIBEL Beton GmbH & Co. KG
in Gemeinschaft mit der Profi-Beton GmbH, Darmstadt
Zementlieferant:
HeidelbergCement AG, Werk Mainz-Weisenau
Zementliefermenge: 11.000 t



info@darmstadtium.de
www.darmstadtium.de
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Kein Kinderspiel

Faulei Fürth

Die Hauptkläranlage der Stadt Fürth reinigt heute Abwasser von rund 116.000
Bürgern und weiteren 55.000 Einwohnern aus dem angrenzenden Landkreis. Mit
dem Bau des neuen Faulbehälters aus Beton gestaltet sie den komplexen Klärungsprozess so ökologisch und ökonomisch wie möglich. Das im Faulbehälter erzeugte
Klärgas wird in Blockheizwerken in Strom umgewandelt und für den Betrieb der
eigenen Anlage eingesetzt.

D

ie wenigsten möchten sich Gedanken über ihre
morgendlichen Hinterlassenschaften machen.
Das überlässt man Klärwerken, die täglich mit einer
großen Masse an Abwässern und Klärschlamm fertig
werden müssen. In der Stadt Fürth ist dafür bereits
seit 1911 die Hauptkläranlage zuständig. Seitdem
haben sich die Kläranlagen der Stadt und der umliegenden Städte und Gemeinden kontinuierlich weiterentwickelt und sind den Bedürfnissen einer wachsenden Bevölkerung angepasst worden. Aktuell sind
mehr als 98 Prozent aller Haushalte des Einzugsgebietes an die moderne Abwasserbehandlungsanlage
angeschlossen. Bei einer Länge von rund 430 Kilometern beinhaltet das Kanalnetz 65 Sonderbauwerke
wie Abwasserpumpstationen, Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle.
Viele der Bauten sind Betonbauten, die über Jahrzehnte ihren Dienst tun.
Bis zu 600 Kubikmeter Klärschlamm fallen in der
biologisch-chemischen Anlage bei voller Auslastung
täglich an. Sie werden derzeit in einem Faulbehälter
anaerob stabilisiert – das heißt, die größtenteils organischen Substanzen werden ohne Zufuhr von Sauerstoff von vorhandenen Methanbakterien so aufbereitet, dass die Geruchsbelästigung minimal ist und die
Masse weiter entwässert wird, so dass sie verringert
werden kann. Positiver Effekt ist dabei die Entstehung von Gas, das in Behältern gespeichert wird.
Dank der rationellen Eigenstromversorgung mittels
Gasmotoren kann das städtische Unternehmen vor
allem in der Hochtarifzeit den Leistungsbezug aus
dem öffentlichen Stromnetz erheblich senken.
Mit nur einem Faulbehälter stieß die Stadt Fürth
allerdings an ihre Kapazitätsgrenzen. Es blieb zu wenig Zeit für den Faulprozess, betriebliche Ausfälle wie
Revisionen waren kaum möglich. Man entschied sich,
nach Untersuchung aller möglichen Alternativen, für
einen weiteren Faulbehälter, der verfahrenstechnisch
in die bestehende Anlage zur Schlammbehandlung
und in das Gasnutzungs- und Heizungssystem der
Anlage eingebunden werden konnte.
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Mittlerweile ragen die Faulbehälter nach der Fertigstellung wie überdimensionierte Eierhälften aus
dem Boden. Sie könnten auch Kunstprojekte sein, jedenfalls wirken sie wie präzise gebaute Skulpturen,
markante Zeichen in der kleinen komplexen Welt der
Kläranlagen.
Unmittelbar nach der Betonage sieht man die riesige Eiform noch in Gänze aus dem Boden ragen; ein
Stahlbetonbau mit 35 Metern Gesamthöhe und
einem Durchmesser von 23 Metern, der den ausführenden Unternehmen aufgrund seiner Form einiges
an konstruktivem Know-how und Schalungstechnik
abverlangt hat. Konzipiert worden ist der Behälter
mit einem Volumen von 7.000 Kubikmetern als
Spannbetonkonstruktion mit nachträglichem Verbund sowie einem Auflagerring auf Höhe des Felshorizontes zur Lastaufnahme. Für die einzelnen Betonierabschnitte wurden Mindesthöhen von drei
Metern vorgegeben. Spiralförmig arbeiteten sich die
Rohbauer der WBB Bau & Beton GmbH am runden
Bau abschnittsweise in die Höhe. Mit zwei Betonpumpen befüllten sie die speziell angefertigte Schalung aus Stahlträgern, in die jeweils keilförmig zugeschnittene Holzbretter eingepasst wurden.
Jeder einzelne Betonierabschnitt musste kontinuierlich ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Insgesamt dauerte der Rohbau für das schön geformte
Gebäude rund ein Jahr. Für die spezielle Bauaufgabe
wählten Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co.
Wasserwirtschaft KG in Abstimmung mit den Tragwerksplanern ARGE Kästner/Branti eigens einen Zement mit einem sehr langsamen Abbindeverhalten,
da der Beton nur eine sehr geringe Hydratationswärme entwickeln durfte. Den Behälterkopf mit 4,80
Metern Durchmesser ließen sie aus Stahlbeton-Halbfertigteilen herstellen, auf die eine Lage Ortbeton
aufgebracht wurde. Ein korrosionsbeständiger Bedienungssteg aus Stahl verbindet den Behälterkopf mit
dem neuen Treppenturm. Er ist wie auch das angegliederte Maschinenhaus eine Stahlbetonkonstruktion. Unterhalb der Gebäudeoberkante sichert eine
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Charakteristische Landmarken:
In den Fauleiern aus Beton wird Methangas
erzeugt, das mittels Gasmotoren
der Stromerzeugung dient.

Weiße Wanne gegen drückendes Grundwasser. Beide Faulbehälter erhalten abschließend eine Aluminiumfassade auf einer Metall-Unterkonstruktion. Alter
und neuer Faulbehälter gleichen sich dann buchstäblich wie ein Ei dem anderen.
Beton hat sich für den Bau der abgerundeten Behälter bewährt, weil die Faulprozesse im warmen Milieu ablaufen und der massive, anschließend gedämmte Baukörper als Speichermasse gut die
zugeführte Wärme hält. Außerdem setzen die Verrottungsprozesse im Innern dem Baustoff auch auf
lange Sicht nicht zu. Der dichte und nahezu unvergängliche Baustoff wird nicht vom Klärschlamm angegriffen. So funktional Beton für die spezielle Aufgabe war, so gut ließ er sich auch gestalterisch nutzen.
Maschinenhaus und Treppenturm wurden mit Sichtbetonfassaden der Klasse 3, der Innenbereich in Klasse 2 ausgeführt.
Nutznießer des durchdachten Kreislaufes von
Sammlung und Klärung der Abwässer sowie der
Stromerzeugung sind nicht zuletzt die Bürger, die eine
Reinigungsleistung nach heutigen Anforderungen erhalten und gleichzeitig von Abwassergebühren profise
tieren, die nicht aus dem Ruder laufen.
Objektsteckbrief
Projekt: Faulbehälter, Maschinengebäude mit
Treppenturm und Aufzugsanlage, Fürth
Bauherr:
Stadt Fürth – Stadtentwässerungsbetrieb Fürth (StEF)
Objektplanung: Dahlem Beratende Ingenieure GmbH &
Co. Wasserwirtschaft KG, Darmstadt
Tragwerksplanung: Arbeitsgemeinschaft Kästner/Branti,
Nürnberg, Fürth
Rohbau: WBB Bau & Beton GmbH Umpferstedt
Stahl und Spannstahl: Spannstahl horizontal und vertikal
rund 40 t, Betonstabstahl 170 t
Beton: 2 500 m3
Bindemittel: ca. 1000 t CEM III B 32,5 N-LH/HS/NA
Betonlieferant: TBG Transportbeton Franken GmbH &
Co. KG, Lieferwerk Nürnberg, Großgündlach, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Betonüberwachung ÜK II: Betotech Nabburg, eine Beteiligung der Heidelberger Beton GmbH
Pumpendienst:
Heidelberger Betonpumpen GmbH Region Süd Ost
Fertigstellung: 2009



martin.sczeponik@heidelbergcement.com
www.wbb-ag.de
www.fuerth.de
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Fit für XXL

Ganzheitliche Lösungen der BAW

Laut seinem Buch „A Tramp Abroad“ hat Mark Twain den Neckar einst mit dem Floß bereist – vor 130 Jahren ein wirkliches Abenteuer, denn damals machte der Fluss seinem
Namen noch alle Ehre. Das Wort „Neckar“ kommt aus dem Keltischen und bedeutet
„wildes Wasser“. Mittlerweile ist der Neckar gebändigt und als Bundeswasserstraße ein
wichtiger Transportweg für die Binnenschifffahrt – auch dank der Bundesanstalt für Wasserbau, die mit ihrer Arbeit maßgeblich dazu beiträgt, dass sämtliche Wasserstraßen in
Deutschland den wachsenden technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gerecht werden.

Auf dem Neckar
überwinden 27
Staustufen auf
einer Länge von
203 Kilometern insgesamt eine Höhendifferenz von
rund 160 Metern.
Jede Staustufe besteht in der Regel
aus einem Wehr
zum Aufstau des
Wassers, einer
Schleuse mit jeweils
zwei Schleusenkammern und
einem Kraftwerk.
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I

m weit verzweigten deutschen Wasserstraßennetz
ist der Neckar der Transportweg für Schiffe vom
Rhein bis nach Plochingen. Jedes Jahr werden hier
rund acht Millionen Tonnen Güter transportiert und
damit das Fernstraßennetz in Baden-Württemberg
um circa 450.000 Lkw entlastet. Weltweit, so auch in
Deutschland, hat der Transport auf dem Wasser eine
lange Tradition. Die Verkehrsprognosen lassen eine
weiterhin steigende Nachfrage erwarten, so dass die
Bedeutung der Wasserstraßen noch zunehmen wird.
Und nicht nur das: „Der Trend in der Binnenschifffahrt geht zu übergroßen Güterschiffen mit über 110
Metern Länge. Auf Rhein, Mosel, Saar und Main verkehren schon jetzt zunehmend Schiffe mit bis zu 135
Metern Länge“, weiß Klaus Michels, Leiter des Amtes
für Neckarausbau Heidelberg (ANH). „Und auch für
die Verkehrsentwicklung auf dem Neckar wurde bis
2025 mit bis zu 30 Prozent ein erstaunlich hoher Anteil übergroßer Güterschiffe prognostiziert.“
Doch bisher ist der Neckar von Mannheim bis Plochingen auf 203 Kilometern nur für Güterschiffe mit
einer maximalen Länge von 105 Metern und einer
Breite bis 11,45 Meter befahrbar. Die insgesamt 27
Schleusen und Stauwehre entlang des Neckars, die
den Schiffsverkehr hier erst ermöglichen, stammen
aus den Jahren 1915 bis 1973, sind also bis zu 95
Jahre alt. Vor allem die Schleusen sind nicht für größere Schiffe ausgelegt. Nachdem ein Gutachten der
Planco Consulting GmbH, Essen, die Wirtschaftlichkeit der Schleusenverlängerungen für 135-MeterSchiffe bestätigte, wurde vom Amt für Neckarausbau
Heidelberg ein konkreter Zeitplan für die Sanierungsund Ausbaumaßnahmen aller Schleusen entwickelt.
Bei optimalen Rahmenbedingungen können die
Maßnahmen an allen 27 Schleusen sowie die für die
längeren Schiffe zusätzlich erforderlichen Ausbaumaßnahmen entlang des Neckars innerhalb von
16 Jahren bis 2025 umgesetzt werden. Zurzeit erstellt
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die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) hierzu ein
Konzept mit Vorschlägen, wie die erforderlichen
Baumaßnahmen standardisiert werden können.
„Die Anforderungen der Nutzer, der Sicherheit,
der Wirtschaftlichkeit und der Umwelt stehen beim
Bau und Erhalt der Wasserstraßen im Vordergrund“,
erläutert Andreas Westendarp, der in der BAW als
Referatsleiter für den Bereich Baustoffe und Bauausführung zuständig ist. „Beratung und Begutachtung
ebenso wie die Erarbeitung von Regelwerken stellen
vor diesem Hintergrund eine große Herausforderung
dar und erfordern Problemlösungen auf höchstem
Niveau.“ So sind bei der Planung einer Schleuse etwa
hydraulische Aspekte, die sichere Einbindung des
Bauwerks in den Untergrund, seine Auswirkungen
auf die Grundwasserstände, die statische Konstruktion, die Verwendung sachgerechter Baustoffe bis hin
zur architektonischen Gestaltung abzustimmen.
„Ganzheitliche Lösungen sind gefragt“, sagt
Westendarp. Denn bei aller Technik und Wirtschaftlichkeit legt die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes und das ANH als Auftraggeber der BAW
besonderen Wert darauf, die Eingriffe in die Umwelt
zu minimieren und auf keinen Fall das Hochwasserschutzniveau zu senken. Hierzu werden Fluss- und
Stauregelungsmaßnahmen so konzipiert, dass sie sowohl hinsichtlich der Strömung und der Sedimentbewegung als auch der Fahrdynamik die gewünschten
kurz- und langfristigen Effekte erzeugen. Davon betroffen sind etwa die Abmessungen und die Lage der
Fahrrinne sowie die geometrische Gestaltung der
Schleusen oder Wehre.
Seit wenigen Wochen läuft mit beratender Unterstützung durch die BAW die rund zweijährige Instandsetzung der landseitigen Kammer der Schleuse
Guttenbach, die 1959 in Betrieb genommen wurde.
Das Betonbauwerk wie auch die Schleusentore aus
Stahl, die Antriebs-, Elektro- und Steuerungstechnik
sind inzwischen über 50 Jahre alt und weisen daher
altersbedingte Verschleißerscheinungen auf. Damit
in Guttenbach auch in den nächsten Jahrzehnten die
Schifffahrt sicher geschleust werden kann, müssen
die äußere Betonschale ersetzt und die Schleusentore
ausgetauscht werden. Weiter ist der Einbau einer
neuen Antriebs-, Elektro- und Steuerungstechnik
vorgesehen.
Bevor der Beton der Schleusenkammerwände auf
einer Tiefe von 40 Zentimetern abgetragen und als
Vorsatzschale neu aufgebracht werden kann, müssen
die Kammerwände aus statischen Gründen mit insgesamt 40 Dauerverpressankern von je 25 Metern
Länge im Fels stabilisiert werden. Parallel zu den hierfür erforderlichen Bohrarbeiten werden die alten
Schleusentore mit einem schwimmenden Kran ausgehoben. Anschließend wird die Schleusenkammer

für die übrigen Arbeiten gelenzt, sprich leergepumpt.
Insgesamt werden im Zuge der Baumaßnahme etwa
1.200 Kubikmeter Beton mit Zement des HeidelbergCement-Werks in Burglengenfeld sowie rund 150
Tonnen Stahl eingebaut. Klaus Michels erläutert:
„Aufgrund der Bausubstanz der Anlage ist eine Instandsetzung der rechten Schleusenkammer jetzt erforderlich. Mit der fertigen rechten Schleusenkammer ist die Voraussetzung für einen sicheren
Schleusungsbetrieb während der Bauzeit 2020/21
zur Verlängerung der linken Schleusenkammer für
das 135-Meter-Schiff gegeben.“
Wasserbauwerke wie Schleusen, Schiffshebewerke, Wehre oder Düker und sonstige Ingenieurbauwerke im deutschen Wasserstraßennetz haben
einschließlich ihrer Ausrüstung einen Wert von rund
17 Milliarden Euro. Diese Bauwerke sind sehr verschiedener Art und die Einwirkungen auf sie sind im
Allgemeinen sehr komplex. Gleichwohl lautet für alle
die gleiche Formel: ohne funktionierende Wasserceck
bauten – keine Schifffahrt.

 Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)
Die Bundesanstalt für Wasserbau ist seit mehr als 50 Jahren die
zentrale technisch-wissenschaftliche Bundesoberbehörde zur Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im Rahmen des Aus- und Neubaus, des
Betriebs und der Unterhaltung der Bundeswasserstraßen. Die BAW
berät und begutachtet, forscht und entwickelt für den Bereich des
Verkehrswasserbaus auf den Fachgebieten Bautechnik, Geotechnik und Wasserbau im Binnen- und Küstenbereich. Zugleich ist sie
die zentrale Dokumentations- und Informationsstelle für den Verkehrswasserbau. Die BAW hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe und
Dienststellen in Hamburg und Ilmenau.

 Amt für Neckarausbau Heidelberg (ANH)
Das seit Anfang 2008 bestehende Amt für Neckarausbau Heidelberg untersteht als Ortsbehörde der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) letztlich dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS). Das ANH ist verantwortlich für alle großen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen am
schiffbaren Neckar zwischen Mannheim und Plochingen. Hierzu
zählen unter anderem die Schleusenverlängerung sowie die
Grundinstandsetzung von Schleusen und Wehren.



www.baw.de
www.anh.wsv.de
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Generalisten am Werk

Architekten mit breitem Spektrum

Jedem Ort seine eigene Architektur: Keine Konfektion, eher Maßanzüge entwickeln die Architekten von AAg aus Heidelberg für ihre
Bauherren. So entstehen passgenaue Lösungen für jede Bauaufgabe.
Ein Überblick über die Bauten zeigt: Unter ihren bevorzugten Baustoffen findet sich auch Beton.

Seit Gründung im
Jahr 1995 hat die
Architekten-Arbeitsgemeinschaft AAg
unterschiedlichste
Bauprojekte bearbeitet. Das Spektrum
reicht von Lofts in
historischen Gemäuern bis zum modernen Kirchenbau.

A

lle drei Partner – Stefan Loebner, Armin Schäfer
und Stephan Weber – haben sich ganz bewusst
gegen einen typischen Stil entschieden, den man jedem Projekt überstülpen könnte. Sie verstehen sich
vielmehr als Generalisten. „Wir nehmen jedes Gebäude konzeptionell ernst und planen am liebsten bis
ins Detail, oft bis in den Innenausbau hinein“, beschreibt Armin Schäfer. „Es widerstrebt uns, Planungskompetenzen abzugeben, bei unseren Projekten wollen wir möglichst die Oberhoheit auf allen
Gebieten behalten, um eine stimmige Lösung zu finden.“ Diese Lösungen können ganz unterschiedlich
ausfallen. So haben Loebner, Schäfer und Weber in
den Jahren seit Bestehen des Büros die unterschiedlichsten Bauaufgaben gelöst, viele davon in guter Zusammenarbeit mit HeidelbergCement und regionalen
Bauunternehmen. Sie realisieren Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Kirchen und Wohnbauten.
Derzeit integrieren sie 23 Lofts in eine denkmalgeschützte Kaserne in Speyer. Eine Aufgabenstellung
also, die gleichermaßen Fragen der Sanierung im Bestand wie die Entwicklung innovativer Wohnkonzepte und ihre Einbindung in ein historisches Ambiente umfasst und die 2009 mit einem Preis beim
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Effizienzhauswettbewerb der Deutschen EnergieAgentur honoriert wurde. Für die GGH Heidelberg,
eine städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz, entwickeln die Architekten gerade „Notwohnungen“ für Menschen, die kurzfristig unterkommen
müssen. Diese Wohneinheiten nach deutschem Baustandard unterscheiden sich vom normalen Wohnungsbau durch eine besonders große Flexibilität der
Grundrisse – schließlich ist es nicht absehbar, ob Einzelpersonen oder ganze Familien, Paare oder Gruppen kurzfristig eine Bleibe suchen. Wenn man so will,
entspricht dieses Raumprogramm Anforderungen an
einen Wohnungsbau von morgen. Feste Personenkonstellationen lösen sich auf, künftige Wohnformen
umfassen Singles genauso wie Patchwork-Familien
und führen über Wohngruppen bis zum Mehrgenerationenwohnen. Die Forderung nach flexiblen
Grundrissen löste AAg durch Wohncluster, die sich
auch städtebaulich abbilden: Die Architekten reihten
voll ausgestattete Zweizimmerwohnungen aneinander, die sich koppeln lassen.
Stark engagiert ist das Büro auch beim Bau von
Forschungseinrichtungen. Für das Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg baut AAg Gebäude
aus den Sechzigerjahren kontinuierlich weiter. Denn
je nach Aufgabengebiet benötigen die Forscher in
den Bereichen Astroteilchenphysik oder Quantendynamik immer wieder veränderte Labore und Raumkonstellationen. Man merkt den Architekten das
starke Engagement für die Architektur im Sinne der
Bauherren an. Trotzdem nehmen sie sich noch Zeit
für Kolloquien und Workshops, so wie unlängst einen
se
Vortrag im Hause HeidelbergCement.



info@architekten-ag.de
www.architekten-ag.de
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Glaube hat Konjunktur und der Krise zum Trotz
ermöglichten private Spenden den Bau der Kirche
aus Sichtbeton für rund 200 Gemeindemitglieder.

 Kirchenraum aus Sichtbeton / In guter Erinnerung
Ob es nun die besondere Bauaufgabe war oder die Tatsache, dass die Sichtbetonkirche dem Büro bereits einen Folgeauftrag
gebracht hat – Architekt Armin Schäfer ist jedes Detail der Raphaelkirche in Pforzheim im Gedächtnis geblieben. Bei einer
Mehrfachbeauftragung hatten die Heidelberger überzeugt: Sie erfüllten alle funktionalen Vorgaben und trafen gleichzeitig
die Haltung der Gemeinde in Bezug auf einen spirituellen Ort. Nun kragt der lange Betonkörper über ein transparentes Foyer mit Gemeinderaum zur Straßenseite aus. In ihm schwebt die Kirche als minimalistische Raumschale, die den geistigen
Inhalt zum Thema macht und nicht Selbstzweck ist.
Die Stadtkirche sitzt zwischen drei Brandwänden. Das Betonieren der 20 Meter langen und bis zu 5 Meter hohen Sichtbetonwände erforderte exakte Planung und Know-how bei der Ausführung. Da keinerlei Schalungsdruck auf die benachbarten
Häuser abgetragen werden durfte, wurde die komplette Konstruktion nach innen abgespannt. 40 Zentimeter dicke Dämmung und Betonfertigteile bilden die Außenwandschale; zwischen die Bewehrung kam eine Wandheizung, die zur Betonkernaktivierung dient. Für die genau vorgegebene Sichtbetonfläche des Innenraums mussten alle Halterungen der individuellen Rastersysteme aufeinander abgestimmt und im Vorfeld Schaltafel für Schaltafel entsprechend geplant werden. Ein betontechnologisches Gutachten hatte Aussagen zur erforderlichen Betonqualität gemacht. Sägeraue Holzbretter sollten einen
zarten Abdruck hinterlassen, der nur vertikale Linien zeichnet. Das bedeutete, dass die Holzbretter im Kirchenraum wie im
wilden Verband verlegt und äußerst dicht angeordnet werden mussten. Die nach Plan angeordneten Ankerlöcher wurden
mit versenkten Betonpfropfen geschlossen. Die sägeraue Oberfläche sollte puristisch wirken und musste wie jede Sichtbetonoberfläche sehr exakt ausgeführt werden. Gezielte Lichtführung aus Fensterschlitzen von unten und oben lässt das Licht
über den Beton streifen, der noch zarte Fasern der Holzschalung abbildet. So erhält die eigentlich massive Wand eine
warme, fast weiche Oberfläche. Alle weiteren Innenräume erhielten durch den Einsatz von Großflächen-Schalungsplatten
aus Furniersperrholz mit einer Spezial-Filmbeschichtung und der Zugabe von Schalungsöl äußerst glatte Ansichten. Die
Sichtbetonkirche gelang im Team, gemeinsam mit dem betontechnischen Labor Betotech GmbH Eppelheim und Bauunternehmen wie der A. Altenbach GmbH & Cie, die, wie Schäfer formuliert, „ein kongeniales Gefühl für Beton und die Bauaufgabe haben.“
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Blickfang Beton

Fotokalender Beton/concrete 2010

Einmal im Jahr schlägt Kalendern die Stunde. Dann müssen sie ihren
Nachfolgern weichen. In diesem Jahr geht der Wechsel jedoch nicht mit
Melancholie, sondern mit großer Vorfreude einher: Ein Bild für jeden
Monat des Jahres macht den neuen Kalender Beton/concrete 2010 zu
einem Blickfang an jeder Wand, der charmant durch das Jahr begleitet.

B

ereits zum dritten Mal ist Beton der Hauptdarsteller des Fotokalenders von HeidelbergCement.
Die 12 Aufnahmen des Fotografen Steffen Fuchs zeigen Betonliebhabern ein Portfolio zahlreicher Einsatzmöglichkeiten des angesagten Baustoffs. Der Fotokalender 2010, der in bewährter Kooperation mit
Edition Panorama gefertigt wurde, erscheint in limitierter Auflage. Der Verlag ist unter anderem spezialisiert auf exquisite Kalender, die durch sorgfältig
komponierte Fotografien, exzellentes Design und außergewöhnliche Herstellungsqualität faszinieren.
Die 12 Kalendermotive machen deutlich: Sichtbeton ist ein moderner Baustoff, der sich buchstäblich
nicht verstecken muss. Zunehmend entdecken ihn
die Planer wieder, nachdem er jahrzehntelang ver-
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pönt war. Ob man ihn mag oder nicht – er erregt in
jedem Fall Aufsehen: Die archaische Sachlichkeit der
sichtbaren Betonflächen, unverputzt und unverkleidet, verleiht Wänden, Säulen oder ganzen Gebäuden
ihren ganz eigenen Charakter.
Die Bilder zeigen, dass Beton nicht nur Konstruktion und Raum schafft, sondern zugleich auch sichtbare Fassade und Oberfläche sein kann. Nicht nur
stark und grob, sondern auch sensibel und filigran.
ceck
Ein Allroundtalent.



www.editionpanorama.de
www.heidelbergcement.de

Besinnliche Tage und ein festlicher
Jahreswechsel unter dem Heidelberger
Schloss stimmen auf neue
Aufgaben im Jahr 2010 ein.

Tipps und Termine:
Seminarreihe: Modernes Bauen –
Baustoffe der Zukunft
In ihrer halbtägigen Seminarreihe „Modernes Bauen – Baustoffe der Zukunft“ bieten
die Gesellschaften der Heidelberger Beton
GmbH in vier bis fünf Vorträgen wieder interessante Informationen und Neuigkeiten für
Architekten, Planer und Bauunternehmer.
04. Februar 2010, Ostfildern
Heidelberger Beton GmbH & Co.
Stuttgart KG
09. Februar 2010, Weimar
Heidelberger Beton GmbH
Gebiet Thüringen
10. Februar 2010, Berlin
Heidelberger Beton GmbH Gebiet BerlinBrandenburg TBG Transportbeton ElsterSpree GmbH & Co. KG
24. Februar 2010, Cham
TBG Transportbeton Bayerwald
GmbH & Co. KG
25. Februar 2010, Straubing
Heidelberger Beton GmbH
Gebiet Niederbayern

54. BetonTage:
Chancen nutzen – Zukunft gestalten

Seminar Aktuelle Betontechnik

09. bis 11. Februar 2010
Edwin-Scharff-Haus, Neu-Ulm

25. Februar 2010
Fachhochschule, Potsdam

Unter dem Motto „Chancen nutzen“ trifft
sich die Branche vom 9. bis 11. Februar 2010
zu den 54. BetonTagen in Neu-Ulm. Die BetonTage stehen nicht nur für ein hochkarätiges Fachprogramm, sondern bieten der europäischen
Betonfertigteilindustrie
seit
Jahrzehnten auch eine ideale Plattform, um
sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen
und neue Impulse zu erhalten. Das Themenspektrum deckt alle relevanten Segmente
der vorgefertigten Betonbauteile ab und
reicht von Vorträgen zu Betonprodukten des
Straßen-, Landschafts- und Gartenbaus sowie des Rohrleitungsbaus über den konstruktiven Betonfertigteilbau bis hin zu Leichtbeton und Kleinkläranlagen. Podien zu
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen
Themen ergänzen die technischen Inhalte.

Im Zentrum des Seminars steht die Weiterentwicklung der Regelwerke im Betonbau
sowie die Betontechnik. Die Beiträge beschäftigen sich mit dem Frost- und Tausalzwiderstand von Beton, leicht verarbeitbaren und selbstverdichtenden Betonen in
der Baupraxis, Betonieren bei hohen und tiefen Temperaturen, Nachbehandlung, Dauerhaftigkeit sowie der Qualitätssicherung im
Betonbau.

Weitere Informationen finden Sie unter
 www.betontage.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Dipl.-Journ. Katrin Koburg
BetonMarketing Ost GmbH
Teltower Damm 155
14167 Berlin
Telefon: 030 308777830
Telefax: 030 308777831
E-Mail: koburg@bmo-berlin.de
 www.beton.org

Weitere Informationen erhalten Sie bei
nadine.dietrich@heidelbergcement.com

Impressum
Seminar:
Weiße Wannen richtig ausführen
03. Februar 2010
Bayerische BauAkademie, Feuchtwangen
In diesem Seminar geht es darum, wie man
anerkannte Konstruktionen und Regeln in
der Praxis umsetzt und dadurch fehlerhafte
Ausführungen vermeidet, die schnell ein hohes finanzielles Risiko bergen können. Das
Seminar hilft, unnötigem Ärger vorzubeugen und Geld und Aufwand durch entsprechendes Know-how zu sparen. Zielgruppe
des Seminars sind Unternehmer/innen und
Führungskräfte aus Hochbauunternehmen
sowie Fachplaner.
Weitere Informationen finden Sie unter
 www.baybauakad.de
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Radisson SAS Hotel, Frankfurt/Main, Architekt John Seifert

Sichtbeton

Die Haute Couture der Architektur

Sichtbeton ist mehr als ein Baustoff. Sichtbeton ist Herausforderung und Lösung
zugleich. Ein Baustoff mit Funktion, vor allem aber ein Baustoff mit Ästhetik und
der Eigenschaft, Gebäuden einen einzigartigen Charakter zu geben.
Sichtbeton ist Kreativität, ist Kunst, die ihren Platz im täglichen Leben gefunden hat.

www.heidelberger-beton.de

