Nr–10
Vom Masinenhaus zum Medienstandort:
Neue Nutzung für ein Industriedenkmal
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Steinerne Konstante:
Jura gelb – bodenständig
und raumprägend
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Verwandeltes Ensemble

Bis weit ins 20. Jahrhundert lief im Augsburger Stadeil Göggingen die Zwirn- und
Nähfadenproduktion auf Hotouren. Do
mit dem Abwandern der Textilwirtsa in
Billiglohnländer reduzierte au die Firma
Aermann ihre Produktion. Heute wird nur
no in einem kleinen Teil des ursprünglien Areals von einer Nafolgeﬁrma die
Herstellertradition fortgeset. Zu den verlassenen Gebäuden gehörte das F15
genannte Masinenhaus, erstellt vom
legendären Industriebaumeister Philipp
Jakob Manz im Jahre 1911. In der hohen Halle
arbeitete bis 1949 eine 600 PS starke
Dampfmasine. Ein Mieltrakt, der bauli
zu F15 gehört, verbindet zum Hallenbau F16.
1889 mit einem ﬁligranen Datragwerk und
ungewöhnlien Rundbogenfenstern er-

stellt, soll hier vor rund hundert Jahren der
erste liegende MAN Dieselmotor angelaufen sein.
Nadem die lete Nuung, ein Horegallager, aus dem Masinenhaus F15 abgezogen war, stand das Ensemble auf der
Abbruliste. Im spriwörtli leten
Moment gelang es, die Bauten unter Denkmalsu zu stellen. Dana wurde es
wieder still, versiedene Nuungsabsiten seiterten. 2006 dann entdete es
der Unternehmer Miael Kießling und
begeisterte si soglei für das Ambiente,
in dem künig sein Medienunternehmen
Pla ﬁnden sollte. Im Januar 2007 startete
die Sanierung, und bereits am 28. Dezember
des gleien Jahres zog man in die neuen,
alten Räume.
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Wo einst Dampfmasine und Dieselmotor dröhnten, taern heute
die Tastaturen eines Medienunternehmens. In Augsburg zeigen si
alte Industriebauten wieder einmal erstaunli ﬂexibel.
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Neues Leben

Einst lief hier eine mätige
Dampfmasine, heute wird an
Medienkonzepten gearbeitet. Das
Raumvolumen blieb unangetastet,
die Trennwände wie der
Bespreungskubus sind
selbsragend eingestellt.
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Lange Jahre lagen die baulien Reste der textilen Industrievergangenheit
in Augsburg-Göggingen bra, bis endli ein tragfähiges Sanierungskonzept
vorlag. Heute sind historise Substanz und moderne Nuung bestens
vereint.
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Es war nit der erste Anlauf, der auf die Umnuung des
heute sta der alten Dampfmasine dort ein aufgestänMasinenhaus-Ensembles abzielte. Do den vorherigen
derter Bespreungsraum und Büroräume integriert sind.
Versuen, eine Gastronomie- oder Büronuung zu implan- Do die Trennwände trennen nit wirkli, die Büros sind
tieren, war kein Erfolg besieden. Zum Glü, könnte man
na oben in das Volumen hinein oﬀen und reien gerade
heute sagen – zwar sahen alle Vorhaben den Erhalt der
mal bis knapp über das Brüstungsniveau der großen
Hülle vor, do im Inneren wären nur wenige Steine aufein- Sprossenfenster.
ander geblieben.
Do der Reihe na: 2006 war wieder einmal ein UmnutGanz anders die Sit des Aritekten Paulus Eerle auf die
zungskonzept geseitert, das Ensemble stand zum Verkauf
Dinge. Ihm ging es darum, die vorhandene
an. Der heutige Eigentümer, aritektonis
Struktur zu belassen und Eingriﬀe möglist
Neu und alt
interessiert, ließ si vom besonderen Flair der
gering zu halten. „Neue Elemente sollten au bleiben erkennbar
Bauten ras begeistern – und griﬀ zu. Damals
als sole erkennbar und vom Bestand
sah es im Inneren no ret wild aus. Im
entkoppelt sein.“ Wie dies aussehen kann, sieht man am
Gebäude F15, jenem von Manz geplanten Masinenhaus,
besten im ehemaligen Masinenhaus F15. Dort ist die neue
waren die Überreste einer Horegalnuung no vorhanden,
Nuung in Form eigenständiger Elemente in den großen
einsließli altem Stapler, Fahrgassen und betonierten
Raum eingestellt worden, jederzeit wieder entfernbar. „Den
Regalfundamenten. Außen zeugten allerlei Anbauten von
imposanten Charakter des hohen, fast kirenähnlien
der weselvollen Gesite der Bauten. Do snell
Raumes haben wir so erhalten“, besreibt Eerle die
stellte si heraus, dass die Substanz wenig Anlass zur
Konzeptionsbasis. Das Volumen ist spürbar, au wenn
Besorgnis gab: Das Da war weitestgehend intakt, das

Die Bausubstanz des Ensembles war erstaunli gut
erhalten, to des längeren Leerstandes. In der großen
Halle des ehemaligen Dampfmasinenhauses F15 war
zum Sluss eine Horegalnuung untergebrat mit
Betonaufkantungen am Boden.
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Die Westseite des sanierten Ensembles: Der Kalkzementpu des Masinenhauses F15 (links) und des Mieltraktes
ist weitgehend original belassen, F16 (rets) erhielt vier smale Slifenster zur Belitung.
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Behutsam wurden Vordäer, Mauerdurbrüe oder Arbeitsbühnen, die aus der
vormaligen Industrienuung hervorgingen, wieder zurügebaut. Bei der Erneuerung
der Fenster blieb das Sprossenbild mit ﬁligranen Proﬁlen erhalten.

Mauerwerk nit durfeutet und die Statik in Ordnung.
Leteres war dur die massive Bauweise au nit überrasend: F15 basiert auf einem betonierten Keller mit einer
Stahlbetondee. Die mindestens 60 Zentimeter starken
Außenwände bestehen aus reisformatigen Ziegeln. Au
F16, also der ältere Bau, ließ keine großen Überrasungen
erwarten, allerdings ist hier der Keller voll gemauert. Sogar

WC DA

die opulente Studee in F15, mit Stahldrähten am Pfettendastuhl abgehängt, ließ bis auf einige wenige Wasserspuren keine Säden erkennen, die im Original erhaltene
Kranbahn war no voll funktionsfähig. Und in F16 kamen
mehrere rei detaillierte Dekorationsmalereien zum
Vorsein – eine positive Überrasung. Hingegen war erst
später ersitli, dass der Stumpf des ehemals aus dem

WC HR.

Besprechung

NA

Vorraum

PC-Technik

Büro 2

Büro 1

Büro 4

Büro 5

Büro 6
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Registratur
Teeküche
Flur 2, Büros, Reg.

Technik
WC DA
WC HR

Büro 7

Stahltreppe
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Foyer

Eingang

Windfang

Flur 1

Teeküche

HE 2

NE

Büro 8

Büro 9
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Pläne einst und heute:
Unten der einzig
verfügbare Originalplan
des Büros Manz im
Maßstab 1:100. Links
daneben der Grundriss
na der Sanierung.

Und so zeigt si die Halle
von F15 heute: eine oﬀene
und lite Atmosphäre, die
dank der abgeteilten
Büroeinheiten denno
konzentriertes Arbeiten
erlaubt. Der Mieltrakt ist
geprägt vom Kappengewölbe
– hier der Zustand vor der
Sanierung (rets).
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Die Dakonstruktionen, bei F15 ein Pfeendastuhl,
waren in sehr gutem Zustand. Aus energetisen
Gründen installierte man durgängig eine
Aufdadämmung und dete die zuvor inhomogen
gedeten Fläen einheitli neu ein.
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Mieltrakt aufragenden Sornsteins mit den Resten
desselben verfüllt war – ein übersaubarer Malus.
So umfasste die Sanierung zunäst eine einheitli graue
Neueindeung aller Däer einsließli Aufdadämmung, um die energetise Situation zu verbessern. Alle
und akustis wirksame Ahorn-Holzpaneele. SrankeleFenster in F15 wurden vollständig erneuert, die Isolierver- mente wiederum teilen die Büroeinheiten untereinander ab
glasung beﬁndet si heute in Holzproﬁlen, deren Dimen- – au sie sind akustis optimiert. Die großen Stirnwände
sionierung in Absprae mit der Denkmalbehörde so ﬁligran
der Halle sind überdies mit einer Vorsasale aus fugenwie mögli gewählt wurde. Die teilweise mit
los montierten Akustikpaneelen versehen.
Glasmalerei gesmüten Rundbogenfenster
Faszinierende
Überhaupt war die Akustik ein wesentlies
in F16, immerhin über hundert Jahre alt,
Thema,
sließli sollten später in der weitDetails
blieben erhalten und wurden nur von innen
gehend oﬀenen Halle über zehn Mitarbeiter
dur einen vorgeseten Fensterrahmen ergänzt. Na
kreativ an Medienprojekten arbeiten.
Westen hin erhielt der Trakt neue, smale Öﬀnungen, um
Markant in den Luraum der Halle ragt der Bespreungsdie Belitung im Inneren zu verbessern. Ansonsten
raum, ein auf der Primärstruktur lagernder, na zwei Seiten
erfolgten keine Eingriﬀe.
verglaster Kubus mit 16 Quadratmetern Grundﬂäe. ErVollkommen neu ist selbstverständli die Haustenik, ein- reibar über eine ﬁligrane Keilstufentreppe, bietet er
sließli EDV-Infrastruktur sowie eines kombinierten
ausreiend Pla für Kundenmeetings und Präsentationen.
Fußboden- und Soelleistenheizungssystems, das dur
Sozial- und Serverraum, Empfang und kaufmännise Büros
Brennwerenik gespeist wird. Gleiermaßen neu ist die
beﬁnden si derweil im niveaugleien, direkt verbunbereits erwähnte Raumstruktur in F15. In Anlehnung an die
denen Mieltrakt. Au die Sanitärräume ﬁnden si dort –
Kranbahn bilden Doppel-T-Träger eine sogenannte Primär- unter anderem in den geöﬀneten, original belassenen
struktur für die Integration der Raumtrennwände aus Glas
Sornsteinstumpf eingebaut.

Das historise Masinenhaus war über die
Jahre komple von anderen Gebäuden umslossen.
Erst na Rübau der jüngeren Anbauten und
umstehenden Gebäude kam die Aritektur des
Manz-Baus zur Geltung.
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F16 na der Sanierung: Gut erkennbar
sind die Zeitfenster an der Ostwand und
das ﬁligrane Holz-Stahl-Datragwerk.
Mit seinen Glasornamenten und den
Dekorationsmalereien ist das 1889
erbaute Gebäude ein Kleinod
industrieller Aritektur.
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Kommunikation bildha
überset

Vom zentralen Deenfeld in
F15 leutet seit der Sanierung eine blaue Malerei
herab – ein Werk des renommierten Roweiler Künstlers
Tobias Kammerer, speziell für
den Ort ersaﬀen.

Swungvoll, abstrakt, von Blau domiDies gilt im Prinzip au für das rund
niert – das ist die unverweselbare
20 Quadratmeter große DeengeHandsri Tobias Kammerers, die
mälde „Kommunikation“, das aus
si in zahlreien Gemälden, Ariknapp neun Metern Höhe in die einsttektur- und Glasmalereien wiedermalige Masinenhalle herableutet,
ﬁndet. Kammerer, einst Meistersüler
von rationalem Blau dominiert und von
bei Arik Brauer in Wien,
roonigen, emotionalen
gehört zu den aktivsten
Über allem
Swüngen begleitet wird.
jungen
Künstlern
im
Eine Kombination, die das
swebt die
Südwesten Deutslands.
visualisiert, was im Spiel
Längst jedo ist er in ganz Kommunikation ist, wenn si Mensen
Deutsland und au im
miteinander austausen:
Ausland präsent – mit Malereien,
Ratio und Emotion, Dynamik, Aktiviimmer häuﬁger aber au mit der
tät, Überlagerung, Unterbreungen
Neugestaltung sakraler Räume.
und Beständigkeit. „Kommunikation“
Kammerers Werk zeinet aus, dass
nimmt natürli au Bezug auf das,
es si traditioneller, o sogar ﬁgurawas in die alten Räume eingezogen
tiver Motive annimmt, diese jedo
ist, was hier ganz zielgeritet tägli
abstrahiert und in eine kompromisspraktiziert und in Form gebrat wird:
lose Modernität überführt.
Kommunikation.

Das Deengemälde
entstand im Roweiler
Atelier des Künstlers
na einem ersten
Entwurf (oben), der die
künige Wirkung
visualisierte.
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Aus drei Teilen bestehend,
begleitet das Deenbild
von Tobias Kammerer den
hohen Raum und ist dort
montiert, wo früher
Lüungsgier
aufsteigenden Dampf
abziehen ließen.
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Neutral, sali, modern
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Die Fassaden und
Däer werden von
Grautönen geprägt, was
den Ensemblearakter
visuell unterstreit. Im
Gegensa zum Entwurf
wurde die Südseite
(unteres Bild) etwas
vereinfater umgeset.
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Da si bei der Sanierung keine bauzeitlie
Farbfassung der Fassaden ermieln ließ, griﬀ
man na einer bewährten Meode und
wählte neutrale Graunuancen.

Was mat man, wenn die Befundung keine Ergebnisse
bringt, wenn Dokumente oder alte Ansiten fehlen? Man
set auf Neutralität, also entweder weiße oder graue Farbfassungen. Diesen Weg slug man au in AugsburgGöggingen ein, wo keinerlei Erkenntnisse zur ursprünglien Fassadenfarbigkeit vorlagen. Es lässt
Alte und neue si aber vermuten, dass der Kalkzementpu
materialsitig, also unbesitet und damit
Salikeit
grautonig verblieb. Dies nahm der involvierte
Keimfarben-Farbgestalter Paul Wallner auf und erarbeitete
einen Entwurf mit mehreren Graunuancen. Nit ein einziges
Grau, so seine Idee, sollte si über die Fassaden legen,
sondern mehrere Grautöne, mit deren Hilfe si die Gliederung diﬀerenzieren lässt. Denn ganz den Vorlieben am
Beginn des 20. Jahrhunderts entspreend, sorgen Pilaster,
Bänder, Kasseenfelder und ein Soel für eine diﬀeren-

zierte Plastizität der Bauhülle. Genau diese Elemente nimmt
der Farbentwurf auf und sieht dafür einen hellen Ton vor,
während zurüliegende Bereie ein dunkles Grau tragen.
Eine Systematik, die auf das ganze Ensemble übertragen
wurde, um es visuell zusammenzubinden. In Abstimmung
mit dem Landesamt für Denkmalpﬂege und der Stadt Augsburg sließli konnte der Entwurf realisiert werden. Da der
Kalkzementpu weitgehend intakt war, mussten nur wenige
Ausbesserungen vorgenommen werden. Ledigli der na
Süden orientierte Giebel von F16 erhielt einen kompleen
Neuverpu. Die Besitung selbst wurde zweifa mit
mineralisen Systemen aus dem Sortiment von Keimfarben
ausgeführt.

Überrasend
prätig
Bereits bei ersten Besitigungen zeigten
sich an den Innenwänden des älteren
Gebäudes F16 ﬂorale Dekorationsmalereien
– jet sind sie gesiert und in Zeitfenstern
sitbar gemat.

Der slite Hallenbau
F16 entpuppte si als
einst rei mit Dekorationsmalerei angereiert. Drei Farbfassungen konnten befundet
werden – ausgewählte
Zeitfenster an der
Ostwand geben den
Bli heute frei auf
die Malerei von 1889
und 1909.

Aus heutiger Sit mutet die reie Dekorationsmalerei
etwas überrasend an – sließli war F16 ein Industriegebäude. Do entweder date man am Ende des 19. Jahrhunderts anders oder F16 diente einer anderen Nuung.
Vielleit war der Bau Präsentationshalle,
Werkskantine oder gar nit Teil der Fabrik. Das Ballsaal oder
sind Spekulationen, denn Dokumente fehlen.
Fabrik?
Tatsae ist, dass die mit der ersten Befundung
beauragte Restauratorin Andrea Kieser sowie ansließend
der ausführende Restaurator und Kirenmaler Bernd Pfaller
glei drei leimgebundene Anstrifassungen identiﬁzieren
konnten.
Die erste Fassung mit ihrem mätigen Mäanderfries und
pompejanis-roten Farbnuancen datiert auf das Jahr 1889,
also auf die Bauzeit. Die lete Fassung stammt aus dem Jahr
1909, hier dominiert ein ﬂoraler Fries. Die Experten diagnostizierten oberﬂälie Versmuungen, Abriebe und Pusäden.
In Abstimmung mit der Denkmalpﬂege wurde ein mehrstuﬁges Restaurierungskonzept entwielt, mit dem Ziel, die
alten Malereien zu konservieren und in mehreren Zeitfenstern sitbar zu maen. Dazu bot si die Ostseite an, da
hier der Zustand der Primärfassungen am besten war. Na
der vorsitigen Entfernung von Staub und Smu wurden
die Oberﬂäen mit Keim-Reverﬁx verfestigt – miels
Bürste und ohne die originalen Malereien zu besädigen.
Dana trug man ganzﬂäig – die Zeitfenster natürli
ausgenommen – Keim-Reversilslämme auf, besserte
Pusäden aus und überfasste wiederum ganzﬂäig mit
Keim-Reversil. Dieser zweifa ausgeführte Anstri in
einem gebroenen Weißton ist, wie die Slämme darunter
au, vollständig wieder abnehmbar und die Malereien
damit bei Bedarf zugängli.
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Der „Bliaritekt“
Philipp Jakob Manz gilt als einer der
bedeutendsten Industriearchitekten des
beginnenden 20. Jahrhunderts. Als freiberufli tätiger Aritekt von Fabrikbauten und
Arbeitersiedlungen war der Grenzgänger
zwisen Aritektur und Ingenieurbau son
zu Lebzeiten eine Ausnahmeerseinung.
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1861 in Kohlberg bei Nürtingen geboren, kommt der aus eher
beseidenen Verhältnissen stammende Philipp Jakob Manz
als 14-Jähriger na Stugart, um dort eine Lehre als Maurer
und Steinhauer zu beginnen. Zwei Jahre später nimmt er
parallel zur Lehre ein Studium an der Königli Würembergisen Baugewerkesule auf. Die Sule bildet Baumeister
und Handwerker versiedener Gewerke aus und hat bereits
in den 1870er-Jahren den „Fabrikbau“ in das Fa Baukunde
und Entwerfen integriert.
Praxiskenntnisse erwirbt si Manz bei der berufspraktisen Tätigkeit im Büro seines Lehrers Oo Tafel. Die
Bauwirtsa jener Jahre boomt, das Büro von Tafel wielt
Auräge im Villenbau, in der öﬀentlien Verwaltung, aber
au für Krankenhäuser und Industrieanlagen ab. Obwohl in
gestalteriser Hinsit no stark dem Historismus
verpﬂitet, orientiert si die Planung der Grundrisse
duraus son an der künigen Funktion der Gebäude und
an den neuesten Entwilungen und Standards, etwa in der
Hygiene- oder Produktionstenik.
Manz ﬁndet hier ein weites Betätigungsfeld vor. In der
Baugewerkesule besut er zusäli Kurse in Wasser-
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Literatur: Kerstin Renz, Industriearitektur im frühen 20. Jahrhundert:
Das Büro von Philipp Jakob Manz. Deutse Verlags-Anstalt,
Münen, 2005.

Zwisen 1915 und 1918
baute Manz in Karlsruhe Fabrikationshallen
für die IWKA, in denen
Munitionsmasinen
entstanden. Seit 1999
ist in den liten Hallen
unter anderem das
Zentrum für Kunst und
Medientenologie
(ZKM) untergebrat.

Typis für Manz war
die Kombination traditioneller Stilelemente
mit kompromisslos
moderner Konstruktion.
So bekleidet den Stahlbetonskelebau der
Spinnerei-Weberei
Augsburg (1907 bis
1933) eine gläserne
Außenhaut, daher au
der umgangsspralie
Name „Glaspalast“.
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bautenik, gibt sein Studium aber na ses Semestern
auf, da die Arbeit im Büro ihm keine Zeit mehr für einen
Absluss lässt.
Mit 28 Jahren gründet er 1889 sein eigenes „Aritekturbüro
für Industrie- und Wasserbauten“ in Kirheim/Te. Damit
ist er der erste auf Industriebau spezialisierte, freie Aritekt
im deutsen Südwesten. Und es geht voran: Der um die
Jahrhundertwende einseende Aufswung in der südwestdeutsen Textilindustrie besert dem Jungunternehmer
Auräge in Hülle und Fülle. Darunter sind nit nur Fabrikgebäude und Industrieanlagen, gefragt sind au Unternehmervillen und Arbeitersiedlungen. Engagiert arbeitet er an
konstruktiven Verbesserungen seiner Bauten. Tenis und
stilistis ist das Büro Manz immer an den neuesten Entwilungen orientiert. Als 1899 der Aurag für den Neubau der
Linoleumwerke Nairn AG in Bietigheim ansteht, arbeiten bis
zu 700 Bauarbeiter an einer homodernen Fabrik na
englisem Vorbild. Der rasante Baufortsri, ermöglit
dur eﬃziente Maßnahmen wie Akkordarbeit und eine
reibungslose Logistik bei der Materialzu- und -abfuhr,
bringen ihm den Ruf eines „Bliaritekten“ ein.
Ab den 1890er-Jahren entwielt si das Büro, milerweile
mit Si in Stugart, zum größten Industriebaubüro in
Deutsland. Und Manz expandiert weiter: Als si die
Anfragen au über die Landesgrenzen hinweg häufen,
eröﬀnet er 1905 eine Zweigstelle in Wien.
Die zügige Realisierung von Bauvorhaben wird zum Markenzeien von Manz. Auräge aus der Rüstungsindustrie
siern au während des Ersten Weltkriegs die Existenz
des Büros, das mit weitreiendem Know-how im neu
entwielten Stahlbetonskelebau aufwarten kann.
Mie der 1920er-Jahre zieht si Manz allmähli
zugunsten seines Sohnes Max aus dem Tagesgesä
zurü, der das Büro na dem Tod des Gründers 1936 übernimmt.
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Respekt vor der Substanz
Paulus Eerle gehört zu jenen Planern, die ein besonderes Gespür
für historise Bausubstanz entwielt haben. Dur zahlreie
Sanierungsprojekte im Altmühltal bekannt geworden, gehört Eerle
heute zu den renommiertesten Aritekten Süddeutslands.

Herr Eerle,
bekanntli ist jedes
Objekt anders. Was
bedeutet für Sie die
Sanierung dieses
Industrieensembles?
Eine neue Erfahrung. Denn
erstens war es mein erstes
Industriedenkmal und
zweitens hae i es hier
mit einem bekannten
Aritekten zu tun,
während meine Altmühltaler Projekte von
anonymen Baumeistern
stammten.
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Ergab si daraus ein
anderes Vorgehen?
Im Mielpunkt aller Überlegungen steht immer der
behutsame Umgang mit
der originalen Bausubstanz,
die wir im Grunde möglist
so belassen wollen. Neue
Elemente, die eine
moderne Nuung unabdingbar braut, planen wir
so ein, dass sie entkoppelt
und als neu erkennbar sind.
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Maßstab und Proportionen
sind zudem entseidende
Kriterien.

daher die besondere
Ausstaung über die reine
Zwemäßigkeit hinaus.

Zum Beispiel?
Nun, die Trennwände der
Büros zum Beispiel. Die
sind einfa nur eingestellt
und können jederzeit
wieder entnommen werden.
Dur die Filigranität der
Stahlkonstruktion haben
wir den Raumeindru
erhalten können. Die
Soelheizung und Elektriﬁzierung haben wir in einen
gemeinsamen Brüstungskanal integriert, damit die
Originalsubstanz möglist
unangetastet bleibt.

Um die Dokumentenlage stand es ja nit
besonders gut.
Im Grunde haen wir
nur einen Bauplan aus
dem Büro Manz im
Maßstab 1:100. Darauf
kann man aber sehr sön
die Baustruktur erkennen.
Von dem älteren Gebäudeteil F16 haen wir gar
keine Unterlagen und
wissen leider au nit,
wer ihn gebaut hat und für
welen ursprünglien
Zwe.

Was hat Sie hier
besonders überrast?
Die Studee, die Datragwerke, die Kranbahnen
und natürli die Raumwirkung. Damals war die
Energiezentrale ein Statussymbol für die Fabrikanten,

Sie spielen auf
die Dekorationsmalerei an?
Ja, immerhin hat der
Restaurator drei Anstrifassungen gefunden, alle
sehr detailliert und für
einen reinen Industriebau
wohl eher untypis.

Kontakt:
Aritekturbüro Eerle
Slehenring 22
85135 Tiing
Fon 08423-985700
Fax 08432-985702
Mail pauluseerle@aritektur-eerle.de
www.aritektur-eerle.de

Wie lief die
Zusammenarbeit mit
der Denkmalbehörde?
Das Ensemble steht ja
komple unter Denkmalsu, seitdem man es
vor einigen Jahren fast
abgerissen häe. Wir
haben son früh ein
Gesamtkonzept vorgelegt
und die mit der neuen
Nuung einhergehenden
Eingriﬀe oﬀen aufgezeigt.
Abgesehen von ein paar
Details gab es keine
Diskrepanzen.
Wele Rolle spielen
die beteiligten Handwerker?
Eine große, denn letli
hängt der Erfolg von
deren Zuverlässigkeit,
Können und Flexibilität
ab. Daher haben wir au
hier weitgehend mit
eigentümergeführten
Mielständlern aus
der Region zusammengearbeitet.

Beteiligte Firmen (Auszug): Farbgestaltung, Farben und Anwendungstenik: Keimfarben; Ausführung der Maler- und Restauratorenarbeiten:
Firma Pfaller; Pu- und Mauerwerksarbeiten: Hafner Bauunternehmen;
Akustikpu: Firma Mirz; Akustikberatung: Müller-BBM; Naturstein:
Vereinigte Marmorwerke; Steinmearbeiten, Treppen, Bespreungsblo: Firma Hirsbe; Natursteinverlegearbeiten: Firma Stiller; Daund Spenglerarbeiten: Die Da- und Fassadenproﬁs; Daplaen:
Braas; Stahlarbeiten: Singold Metallbau; Fenster: Sreinerei Bauer;
Innenausbau: Firmen Pfab und Lehle; Heizungs- und Sanitärplanung:
Frey, Donaubauer, Wi; Ausführung: Firma Brix; Elektroplanung:
Johann Meixner; Brandmeldetenik: Hekatron; Elektroarbeiten: E+L u. a.

Auf weles Detail sind
Sie besonders stolz?
Das ist swer auf eines zu
begrenzen, außerdem
kommt es ja darauf an,
dass das Gesamtprojekt in
si stimmig ist. Auf jeden
Fall ist der steinerne
Bespreungstis ein
Highlight und die Keilstufentreppen der Außeneingänge. Aber Sie sollten
si au den Sanitärberei ansauen. Den
haben wir in den ehemaligen Sornsteinstumpf
integriert, das ist son ein
besonderes Erlebnis.

Der sogenannte Jura gelb, ein feinkörniger Kalkstein aus dem
fränkisen Altmühltal, prägt die Materialität aller Gebäudeteile – als
Bodenbelag, Stufenmaterial und nit zulet in Form eines arais
anmutenden Bespreungsblos.
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Steinerne Konstante
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Als Bodenbelag bestimmt
Jura gelb nit nur das Innere der
Gebäude, au die Eingangstreppen
vor der Fassade bestehen aus dem
warmtonigen Kalkstein. Das Highlight jedo
ist der 1,30 Meter hohe Bespreungsblo.
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Er ist warmtonig, sehr abriebbeständig und in massiver Form
au im Außenberei seit Jahrhunderten ein beliebtes
Material: der Jura gelb, mitunter au Juramarmor genannt.
Bereits unsere Altvorderen säten den Stein, weil er
vergleisweise leit abbaubar ist und in nubaren
Lagen von bis zu 160 Zentimetern Stärke vorkommt.
Und so besteht mane mielalterlie Burg im
Eistäer Gebiet aus massiven Blöen dieses
140 bis 160 Millionen Jahre alten Steines. Genau
genommen handelt es si um einen feinkörnigen
Kalkstein, dessen arakteristise Farbe auf eingelagertem Limonit beruht.
Paulus Eerle, in direkter Nabarsa zu den Abbaugebieten rund um Tiing tätig, wählte den Stein als durgehendes Bodenbelagsmaterial und als Werkstoﬀ für die
massiven, auf ﬁligranen Stahlkonstruktionen auﬂagernden
Stufenelemente. Diese Materialkonstante empfängt den
Besuer des Gebäudeensembles bereits in Form der beiden
Außentreppen und prägt dann in durgehend gleien
Formaten die Fußböden aller Räume. Weil der Jura gelb
wenig quellfähige Tonlagen enält, die empﬁndli auf

Spiel der Materialien in der
ehemaligen Masinenhalle:
Stahl, Holz und Naturstein.

Aus einer seltenen 130er-Lage
stammt der Bespreungsblo – der Aritekt hat ihn
eigens im Bru ausgewählt
und die Verarbeitung des hier
aufgeladenen Rohlings
begleitet.
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Temperaturwesel reagieren, ließ er si sehr gut mit der
Fußbodenheizung kombinieren. Die ma gebürsteten Bodenplaen unterstreien die samtig-weie Anmutung, die Treppenelemente hingegen zeigen eine der Sierheit gesuldete, fein gestote Struktur.
Das eigentlie steinerne Highlight jedo ﬁndet si im
ehemaligen Masinenhaus F15. In der großzügigen Verkehrszone zwisen den Büroabteilen ragt ein drei Meter langer
und ein Meter breiter Blo aus Jura gelb in den Raum. Und
zwar exakt so ho, dass er si als Ort für
interne Stehbespreungen oder PräsentaArais und
tionen nuen lässt. Der Quader ist so belassen,
do modern:
wie er aus dem Steinbru kam, einsließli
Jura gelb
der Abbohrungen und Bruﬂäen – arais,
kantig und massiv. „Wir wollten einen kompleen Blo, also suten wir in den Brüen eine der
seltenen 130er-Lagen.“ Als die gefunden war, ging Eerle
daran, den späteren Blo innerhalb der Lage zu bestimmen
und ihn zu vermaßen. Fris gebroen ging der Quaderrohling dann ins Steinwerk zur Bearbeitung. An seinem neuen
Ort spannt der besondere Bespreungstis nunmehr den
Bogen vom elementaren Stoﬀ zu einer übertragenen Nuung
in einem Medienunternehmen des digitalen Zeitalters und
dient so als moderne Werkbank für neue Ideen.
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Wiederbelebte Industriedenkmale unter si:
das Ensemble F15 und F16 mit neuer gewerblier
Nuung, im Hintergrund ein in Lo-Wohnungen
umgewidmeter Nabartrakt.
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