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wo architektonisch mit Anspruch gebaut wird, da entsteht 
Kultur. Über deren Güte ist damit zwar noch nichts aus-
gesagt – doch in jedem Falle ist Architektur Zeugnis eines 
gesellschaftlichen Willens. Wenn allerdings extrem viel und 
sehr schnell gebaut wird – wie seit Jahrzehnten in den boo-
menden Regionen Asiens –, dann stehen Architekten immer 
wieder aufs Neue vor der Frage: Soll Architektur Träger und 
Ausdruck der jeweiligen nationalen oder gar regionalen 
Identität sein? Soll also der „Genius loci“ gefunden und wei-
terentwickelt werden? Oder will sich die jeweilige örtliche 
Kultur vielmehr im Gegenteil willentlich einfügen in einen 
globalisierten Mainstream? In jedem einzelnen der Projekte, 
die wir für diese Ausgabe von PORTAL ausgewählt haben, 
wurde diese Frage allerdings anders entschieden. In zwei-
en wurde eine Symbiose angestrebt: Antonio Citterio und 
Patricia Viel sollten für das italienische Hotel Bulgari in Dubai 
natürlich speziell italienisches Flair erlebbar werden lassen 
– und kombinierten das entsprechende Interieur mit einer 
Fassade, deren gestalterische Wurzeln ganz offensichtlich 
tief im arabischen Kulturraum verankert sind. Lyndon Neri & 
Rossana Hu versuchten in ihren luxuriösen Villen am Lotus 
Lake in Suzhou, traditionelle chinesische Materialien und das 
allen Chinesen vertraute Hofhaus Siheyuan mit internatio-

Christoph Hörmann Thomas J. Hörmann Martin J. Hörmann 

Persönlich haftende Gesellschafter

EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nalen Wohnstandards zu kombinieren – ohne dabei aber ins 
Folkloristische abzugleiten. Denn das „typisch Chinesische“ 
erschließt sich für ungeschulte europäische Augen hier 
nicht ohne Weiteres. Die gegenteilige Strategie wird in 
unseren beiden anderen Beispielen sichtbar: In Shenzhen 
realisierten Skidmore Owings Merrill ein Projekt, das zwar 
städtebaulich mit der Umgebung eng verflochten wurde, 
in seiner Qualität aber an keinen speziellen Ort gebunden 
ist. Und die Architekten des chinesischen Büros BIAD hat-
ten es bei ihrem Projekt für die Tiantan-Klinik schließlich 
mit denselben Herausforderungen zu tun wie alle anderen 
Krankenhausplaner weltweit – weshalb das Resultat logi-
scherweise auch allen anderen entsprechenden internatio-
nalen Klinikbauten ähnelt. Entwurfsstrategien in Asien können 
sich zwar ähneln – dass sich die verschiedenen Regionen des 
Kontinents dagegen in ihrer alltäglichen Planungsrealität für 
Europäer dramatisch unterscheiden, das beschreiben in dieser 
PORTAL gleich drei Autoren. Sie hatten sich in Indien, Vietnam 
und Japan beruflich selbstständig gemacht und berichten 
für unsere Leser sehr anschaulich darüber, welche Chancen 
diese Länder bieten – und welcher Risiken man sich bewusst 
sein sollte. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser 
nah- und fernöstlichen Ausgabe von PORTAL.
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Tradition und Moderne bilden in China einen besonders starken Kontrast.
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 ZUM THEMA: ASIEN

GELOBTE LÄNDER
 POTENZIALE UND EIGENHEITEN
 von Lara de Rooij, Claudia Hildner und René Böttcher

Ein Architekten-Start-up in Asien kann 
verlockend sein. Niedrige bürokrati-
sche Einstiegshürden, eine moderate 
Baugesetzgebung und vor allem Aufträge 
in Hülle und Fülle. Doch Asien ist vielfältig, 
und die Bedingungen sind extrem unter-
schiedlich. Wir befragten junge europäi-
sche Architekten nach ihren Erfahrungen 
in Indien, Vietnam und Japan.

Asien ist so etwas wie der gelobte Kontinent der Architektur. 
Über Jahrzehnte ungebrochenes Wirtschaftswachstum 
befeuert eine dauerhafte Baukonjunktur, die anspruchsvol-
le Architektur als wesentliches Merkmal des Marketing-
Wettbewerbs zwischen den Metropolen entdeckt hat. Und es 
gibt viele weitere Verlockungen für europäische Architekten. 
Dazu gehören niedrige Einstiegshürden ins architektonische 
Berufsleben ebenso wie eine Baugesetzgebung, die sich erst 
noch in der Entwicklung befindet, nicht alles reguliert und 
vieles einfach persönlicher Entscheidung überlässt. Was will 
der junge und ambitionierte Architekt aus Stuttgart, Wien oder 
Delft also mehr? Doch aus der Entfernung betrachtet, sieht vie-
les rosiger aus als in der Nahsicht. Wir befragten deshalb drei 
junge europäische Architekten, die sich für ein Leben in asia-
tischen Ländern entschieden haben, nach ihren Erfahrungen. 
Und weil Asien eben absolut nicht gleichbedeutend ist mit 
dem dominant erscheinenden China, wählten wir mit Indien, 
Vietnam und Japan drei Länder aus, die unterschiedlicher 
kaum sein könnten. 
Die Niederländerin Lara de Rooij eröffnete ein Büro in 
Mumbai – und baut seither zwischen Slums und indischen 
Boomtowns luxuriöse Wohnungen für die neuen Reichen 
dieses Landes, das sich vorgenommen hat, China den Rang 
abzulaufen. Die Architekturjournalistin Claudia Hildner 
berichtet aus Japan, jenem Land, dem als erster asiatischer 
Nation der Aufbruch zur industriellen Weltmacht gelang, 
das nun als erstes an einem Scheitelpunkt angekommen 

zu sein scheint – und das für europäische Architekten 
sicher die größte Herausforderung darstellt. Der Thüringer 
René Böttcher schließlich betreibt ein erfolgreiches Büro 
in Hanoi und ist drauf und dran, auch die vietnamesische 
Staatsangehörigkeit anzunehmen – denn er hat inzwischen 
all jene Eigenheiten dieser Kultur als Vorteile schätzen 
gelernt, die einem Deutschen in Vietnam anfangs auch noch 
den letzten Nerv rauben können. 

INDIEN: LARA DE ROOIJ
„Als niederländische Architektin habe ich 2007 in Mumbai 
ein eigenes Architektur- und Innenarchitekturbüro gegrün-
det. Schon der Start verlief gut, und es kamen jedes Jahr 
regelmäßig Projekte. Wir haben uns vor allem auf Firmen- 
und Privatkunden konzentriert und weniger auf staatliche 
Projekte oder institutionelle Kunden. In der Anfangsphase 
gab es viel zu lernen, insbesondere die Umsetzung der 
Zeichnungen auf Papier in die eigentliche Bauform. Bau-
stellen in Indien scheinen anfangs ziemlich unorganisiert, 
chaotisch und unstrukturiert zu sein, aber nach mehreren 
ausgeführten Projekten wurde mir klar, dass es immer einen 
Grund dafür gibt, warum die Dinge anders gemacht werden, 
als ich es ursprünglich erwartet hatte. 
Die Planung ist meist kein Bestandteil des Bauprozesses, 
was mir erst viel später als vernünftig erschien, da in 
Indien sehr wenig tatsächlich wie geplant verläuft. Größere 
Katastrophen wie Stromausfälle, Überschwemmungen, 
Zugstreiks und ‚Bhand‘ (Sperrung der Stadt und Schließung 
von öffentlichen und sozialen Einrichtungen durch den Tod 
eines Politikers, durch Regierungswechsel, Wahltag und 
viele andere mögliche Gründe) können Projekte beeinflus-
sen, da Menschen und Material dann nicht rechtzeitig auf 
die Baustellen gelangen. Neben diesen regelmäßigeren 
Katastrophen waren wir in den letzten zwei Jahren auch mit 
einer Geldentwertung und einem neuen Steuerrecht für die 
Mehrwertsteuer konfrontiert.
Eine geringer geschätzte und weniger eingehaltene Planung 
wirkt sich darüber hinaus auch auf das Design und die 
Produktion aus. Seit einigen Jahren führen wir erst eine Fo

to
: h

xd
yl

 / 
iS

to
ck



8 ZUM THEMA: ASIEN

Designphase durch, wenn der Bau ein bestimmtes Stadium 
erreicht hat. Für eine Designphase gibt es keine dringende 
Anforderung. Darüber hinaus kann es sein, dass es viele 
Änderungen im Design gibt, da der Kunde mehr Zeit hat, 
nachzudenken und seine Anforderungen zu überdenken. 
Auf einer persönlicheren Ebene muss ich zugeben, dass 
es mehr als sechs Jahre gedauert hat, bis ich herausge-
funden habe, warum immer so viele Menschen Meetings 
dringend absagen mussten, nicht liefern konnten oder eine 
Leistung nicht durchführen konnten. Sie mussten näm-
lich ins Krankenhaus eilen, da ein Onkel, eine Tante oder 
ein Cousin eingeliefert werden musste. In Europa eilen 
die Menschen nur bei der Einlieferung eines sehr nahen 
Verwandten ins Krankenhaus oder machen Krankenbesuche 
nach der Arbeit. Anders in Indien. Dort wird von sämtlichen 
Familienmitgliedern erwartet, dass sie jeweils die maximale 
Summe beitragen, den ein Geldautomat freigibt, um den 
Gesamtbetrag zu sammeln, der bezahlt werden muss, bevor 
ein Patient in ein Krankenhaus eingeliefert wird. 
Im starken Gegensatz zu unzuverlässigen Planungen stehen 
das Vertrauen und die Loyalität, die Kunden in mich und das 
Unternehmen setzen, insbesondere nach dem ersten Projekt. 
Die meisten unserer Kunden kommen immer wieder. Einige 
gehen sogar so weit, dass sie nicht mit anderen Architekten 
zusammenarbeiten wollen, sondern warten, bis wir die 
Kapazität haben, ihr neues Projekt anzunehmen. Grund 
hierfür ist unter anderem, dass wir maximale Transparenz 
sowohl bei Finanzen als auch bei Terminen bieten. Obwohl 
wir in der Anfangsphase recht viele Projekte hatten, hatten 
wir in der Mittelphase einige Jahre, in denen das Unter-
nehmen langsam, aber stetig wuchs. Vor zwei Jahren 
gewann das Unternehmen an Dynamik. Im Moment arbeiten 
wir für Tata Steel an der Architektur und Innenarchitektur 
einer Hockey-Akademie mit einer Fläche von 6000 Quadrat-
metern. Für die Französische Schule in Mumbai arbeiten 
wir an einem Neubau mit 3000 Quadratmetern im Rahmen 
des neuen Euro-Campus. Wir planen und bauen das neue 
Generalkonsulat der Niederlande und entwerfen diverse 
Wohninnenbereiche für Stammkunden.“

JAPAN: CLAUDIA HILDNER
„Bei aller Liebe zur japanischen Kultur: Wer als Architekt 
zum Arbeiten nach Japan geht, wird das Land von einer ganz 
anderen Seite kennenlernen. Besonders gewöhnungsbedürftig 
sind dabei die strengen Hierarchien und die ausgesprochen 
schlechte Work-Life-Balance. Absolventen müssen bereit 
sein, sich auf das Senior/Junior-System einzulassen, das in 
Japan schon während des Studiums praktiziert wird. Zu den 
ungeschriebenen Gesetzen im Büro – von denen es reichlich 
gibt – gehört, dass als erstes der Vorgesetzte nach Hause 
geht. Der typische Abschiedsgruß im Büro lautet: „O saki ni 
shitsureishimasu.“ Wörtlich: „Entschuldigen Sie, dass ich mir 
unverschämterweise erlaube, vor Ihnen zu gehen.“ Dabei 
arbeiten die meisten Japaner zwar viel, aber oft nicht beson-
ders effizient, da ihnen – bis der Chef um Mitternacht heim-
geht – meist noch reichlich Zeit zur Verfügung steht. Falls der 
Vorgesetzte tatsächlich mal früher Schluss macht, ist gerne 
noch Beziehungspflege angesagt: Dann wird die gesamte 
Belegschaft in eine oder mehrere Kneipen zum „Nomikai“ 
(Trinkgelage) gelotst. Junge Architekten haben oft einen 
Schlafsack und eine Isomatte im Büro, um etwas bequemer 
unter dem Tisch schlafen zu können, wenn die letzte Bahn 
nach Hause mal wieder ohne sie abgefahren ist. Überstunden 
werden selbstverständlich nicht bezahlt, und das durchschnitt-
liche Einstiegsgehalt mit Master-Abschluss beträgt monatlich 
etwa 180.000 Yen (rund 1400 €) brutto. Eine günstige Wohnung 
mit etwa 20 Quadratmetern – eine landesübliche Größe für 
Single-Apartments im Stadtgebiet von Tokio – verschlingt 
etwa 70.000 Yen (rund 550 €). 
Japanische Absolventen, die sich später selbstständig 
machen wollen, versuchen in der Regel, bei möglichst bekann-
ten Architekturbüros unterzukommen. Sehr hilfreich ist es 
dabei, wenn man schon während der Studienzeit Bande zum 
Büro geknüpft hat und/oder der Professor für einen ein gutes 
Wort einlegt. Drei Jahre sollte man es in so einem Büro aus-
halten und in dieser Zeit möglichst die aufwendige Prüfung 
des japanischen Bauministeriums bestehen, die einen als 
„1st-class-kenchikushi“ (Erste-Klasse-Architekt) ausweist.  
Mit dem Wohlwollen des Meisters kann der Schüler dann sein 
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Lara de Rooij
geboren 1978 in Amsterdam, NL
studierte Architektur in Delft. Nach ihrem Abschluss 2004 arbeitete sie 
zunächst in verschiedenen Büros an internationalen Projekten – unter 
anderem in Indien. Schließlich gründete sie 2007 in Mumbai LMC 
Architects. Neben ihrer Arbeit als Architektin hielt sie Vorlesungen am 
Kamla Raheja Vidyanidhi Institute for Architecture and Environmental 
Studies, dem Sir JJ College of architecture sowie dem Nirmala Niketan 
College, alle angesiedelt in Mumbai.
www.LMCarchitects.com
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Etwas haben die Länder Asiens gemeinsam: Es ist bunt, schrill und laut – wie hier in Tokio.

Claudia Hildner
geboren 1979 in München, DE
studierte von 1999 bis 2005 an der Technischen Hochschule München 
Architektur. In diese Zeit fiel ein Stipendium der Europäischen Union für 
ein Austauschsemester an der University of Tokyo, das ihre Leidenschaft 
für Japan weckte. Nach ihrem Studium verschrieb sich Claudia Hildner 
dem Fachjournalismus und arbeitete in München für den Baumeister 
und später in Stuttgart für die Metamorphose. 2009 zog es sie erneut 
nach Tokio – doch durch das Tohoku-Beben und seine Folgen kehrte sie 
schon 2011 zurück nach Deutschland. Hier arbeitet sie seither als freie 
Journalistin für diverse Architektur-Publikationen.
www.childner.de Fo
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Urbanes Leben und Verkehr in Hanoi folgen eigenen Regeln.

Spuren der britischen Kolonialherrschaft sind in Mumbai noch allgegenwärtig.

Noch etwas haben asiatische Städte gemeinsam: Beengt lebt es sich in den meisten Metropolen.

ZUM THEMA: ASIEN

eigenes Atelier eröffnen – und startet in der Regel mit dem 
Bau eines Einfamilienhauses. Einer der Gründe, warum sich in 
Japan so viele außergewöhnliche, kleine Häuser finden, ist die 
Notwendigkeit für jüngere Architekten, auf sich aufmerksam 
zu machen.
Wer jedoch auf eine etwas ausgeglichenere  Work-Life- 
Balance setzt, bewirbt sich eher in den großen Architek-
tur unternehmen – wie etwa Nikken Sekkei. Das Portfolio 
sollte man dort aber ein Jahr im Voraus einreichen, da 
der Bewerbungsprozess aufwendig ist und japanische 
Unternehmen in der Regel fix im April neue Mitarbeiter 
einstellen. Wie erfolgreich man als Ausländer mit solchen 
Bewerbungen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab – 
allen voran dem Visa-Status. Für hartgesottene Japan-Fans 
empfiehlt es sich, zunächst andere Wege ins Land zu finden: 
etwa im Rahmen eines Master- oder Ph.D.-Studiums. Auch 
eine Zweigstelle in Japan können ausländische Büros nur 
eröffnen, wenn mindestens einer der Bevollmächtigten vor  
Ort ein Langzeitvisum besitzt. Auf die Frage, wie man in dessen 
Besitz kommt, lautet die einfachste Antwort vermutlich auch 
in vielen Jahren noch: netten Japaner oder nette Japanerin 
finden und heiraten.“

VIETNAM: RENÉ BÖTTCHER
„Als deutscher Architekt lebt und arbeitet es sich sehr gut 
in Vietnam. Nach acht Jahren in Hanoi kann ich dies mit 
ruhigem Gewissen behaupten. Und wer dann auch noch all 
die positiven Eigenschaften mitbringt, die uns Deutschen im 
Ausland so nachgesagt werden, der hat schon mal einen 
guten Start. Allerdings: „zu“ deutsch sollte man auch nicht 
sein, viele Dinge laufen hier einfach anders; wenn man das 
ignoriert, wird man über kurz oder lang scheitern. Wichtig 
ist, dass man offen und vor allem unvoreingenommen bleibt. 
Als ich 2010 meine Zelte in Deutschland abbrach, war dies 
kein spontaner Entschluss. Ich hatte während des Studiums 
schon ein Jahr lang in China gearbeitet und dort mit eigenen 
Augen gesehen, was ein Wirtschaftswachstum jenseits der 
10-Prozent-Marke eigentlich bedeutet. Es wird im großen 
Stil geplant, entwickelt und gebaut und das auch noch in 
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Rekordzeit! Ob Hunderte Hektar Stadtplanung, großflächiger 
Wohnungsbau, Infrastruktur- und Tourismus-Projekte, öffent-
liche Gebäude – ein wahres Paradies für Architekten. Ich 
war sofort begeistert!
Dass es dann am Ende Vietnam wurde, habe ich meinem 
damaligen deutschen Arbeitgeber zu verdanken, der mir 
aufgrund meiner Vorgeschichte eine Stelle in seinem Büro 
in Hanoi angeboten hat. Allerdings lief der Vertrag nur ein 
Jahr, und ich hatte gerade erst angefangen, dieses so 
komplexe Land zu verstehen und zu entschlüsseln. Nach 
drei weiteren, sehr lehrreichen Jahren in einem vietname-
sischen Architekturbüro folgte dann letztendlich der Schritt 
in die Selbstständigkeit. Die bürokratischen Hürden, ein 
Architekturbüro zu eröffnen, sind in Vietnam äußerst gering 
– und weil hier auch die Lebenshaltungskosten relativ niedrig 
sind, reichten mir am Beginn meiner Selbstständigkeit kleine-
re Projekte und ein paar hundert Dollar im Monat zum Leben. 
In Deutschland hätte ich wahrscheinlich längst aufgeben 
müssen – hier konnte ich mir ohne großen Druck und in rela-
tiv kurzer Zeit ein kleines Büro mit vier Mitarbeitern und ein 
weit gefächertes Kundennetzwerk aufbauen.
Die Kombination aus deutscher Architektenausbildung 
sowie Erfahrung auf dem asiatischen Markt öffnet in 
Vietnam viele Türen. Kommen dann noch vietnamesische 
Sprachkenntnisse dazu, ist einem die Bewunderung der 
Bauherren sicher. Lokale Investoren schätzen die Qualitäten 
deutscher Planung. Architektur „Made in Germany“ ist 
außerdem gut zu vermarkten. Zugegeben, die Honorare für 
Architekten sind niedriger als in Deutschland. Doch weil 
auch die Lohnkosten und Nebenkosten viel niedriger sind, ist 
die Gewinnspanne ähnlich. 
Die größten Unterschiede liegen wohl im Umgang mit den 
lokalen Auftraggebern und Firmen. Meetings werden auch 
gern mal in Restaurants oder in einem Café abgehalten. Auf 
die zwischenmenschliche Chemie wird sehr viel Wert gelegt, 
fast noch mehr als auf den unterschriebenen Vertrag. Wenn 
der Bauherr eine Runde Reisschnaps zum Mittag bestellt, 
heißt das nicht, dass man es mit einem Alkoholiker zu tun 
hat, sondern ist viel eher als Zeichen der Wertschätzung zu 

verstehen. Wer trinkt schon gern mit jemandem, den er nicht 
leiden kann?
Eine echte Handwerksausbildung gibt es in Vietnam (noch) 
nicht, was sich natürlich auf die Qualität der Ausführung 
auswirkt. Darauf sollte schon beim Entwurf Rücksicht 
genommen werden. Man beschränkt sich daher besser 
auf etablierte Bautechniken und vermeidet komplizierte 
Details. Die Gewährleistungsfristen für Architekten sind 
dadurch auch viel kürzer. Bietet man fünf Jahre an, ist der 
Bauherr überglücklich. Normal sind ein bis zwei Jahre, viele 
lokale Kollegen arbeiten sogar ohne Gewähr. Generell wird 
auch in viel kürzeren Zyklen gedacht. Investoren planen 
mit Amortisationszeiten von maximal drei bis fünf Jahren. 
Bei stabilen 9 Prozent Wirtschaftswachstum ist das auch 
durchaus realistisch. Eine Arbeitswoche hat hier sechs Tage, 
sonntags ist frei. 
Das klingt anstrengend, ist es auch! Jedoch gibt es eine 
Vielzahl an gesetzlichen Feiertagen, die das wieder aus-
gleichen. Das vietnamesische Neujahrsfest „TET“ steht 
dabei über allem! Für ganze zwei Wochen kommt das sonst 
so dynamische Land zum absoluten Stillstand. Laufende 
Bau- oder Planungsabschnitte sollte man besser vorher 
abgeschlossen haben. „Unfertige Arbeit“ mit ins neue 
Jahr zu nehmen, bringt Unglück, so lautet der allgemeine 
Aberglaube! Außerdem findet man in diesem Zeitraum 
schlichtweg keine Handwerker, die sich auch nur eine 
Stunde von ihrem wohlverdienten Urlaub nehmen lassen. 
Selbst wenn man das Zehnfache des üblichen Stundenlohns 
bietet, keine Chance. Ich weiß das. In früheren Projekten 
habe ich es mehrmals versucht, mittlerweile ist man natür-
lich darauf eingestellt. Und bei genauerer Betrachtung sind 
die Prioritäten ja auch absolut richtig verteilt. Die Zeit mit der 
Familie und Freunden sollte immer über dem Geld stehen. 
Als Vollblut-Architekt neigt man oft dazu, das zu vergessen. 
Bis zum heutigen Tag bereue ich es nicht, hier in Vietnam 
zu sein. Ganz im Gegenteil! Das ganze Land befindet sich im 
Aufbau, die Lebensqualität der Menschen verbessert sich 
stetig. Was gibt es für einen Architekten schon Reizvolleres, 
als seinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen zu können!“

René Böttcher
geboren 1981 in Schmölln, DE
Nach einer Ausbildung zum Hochbaufacharbeiter studierte René Böttcher 
von 2004 bis 2009 an der Fachhochschule Erfurt Architektur. Praktische 
Erfahrung sammelte er schon während seines Studiums in Erfurt – und in 
einem Praxissemester in Chengdu, China. Neben der Architektur selbst 
interessierte sich René Böttcher vor allem für die grafische Umsetzung von 
virtuellen Räumen. Das sollte die Basis sein für das Visualisierungsbüro 
V-Lab, das er 2012 in Hanoi, Vietnam, gründete. Parallel betreibt er seit 
2014 das Architekturbüro MOCCA Architects.
www.mocca-architects.com
www.v-lab.co
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Höfe spielen eine wichtige Rolle in der chinesischen Architektur.

SYMBIOTISCH: YANGCHENG LAKE VILLAS

Eine erfolgreiche Wiederbelebung loka-
ler Bautraditionen muss keinesfalls ins 
dekorativ Folkloristische abgleiten. Die 
Luxusvillen am Yangcheng Lake in Suzhou 
stehen für den Anspruch der Architekten 
Lyndon Neri & Rossana Hu, auf subtile 
Weise eine Symbiose aus chinesischen 
Wohntraditionen und internationalen 
Standards zu schaffen. 

Chinesische Eigenheimbesitzer lieben traditionelle Innenhöfe. 
Sie tun dies seit wenigstens 2500 Jahren, und jeder dort kennt 
diese Art des Wohnhauses unter dem Namen Siheyuan. 
Mehrere dieser dicht aneinander gebauten Häuser bildeten 
ein Viertel – und in der Addition die ganze Stadt. Aber chine-
sische Immobilienkäufer des 21. Jahrhunderts lieben auch 
global erfolgreiche Architektur nach ursprünglich westlichem 
Vorbild. An den Versuch einer Symbiose west-östlicher 
Bautraditionen wagten sich die Architekten Lyndon Neri & 
Rossana Hu aus Shanghai, als sie am Rand der Millionenstadt 
Suzhou eine Siedlung aus 50 Eigenheimen schufen, die bei-
derlei Ansprüchen gerecht werden. Für den europäischen 
Betrachter ist der Erfolg dieses Experiments indes nicht auf 
Anhieb zu entschlüsseln. Auf einer massiven Basis aus gräu-
lichen Ziegeln ruhen die weiß verputzten Obergeschosse und 
wirken recht europäisch. Die beiden langen Abfolgen aus 
weißen Landvillen könnten so auch problemlos an der Berliner 
Havel oder an einem niederländischen Kanal stehen. 

Traditionelle chinesische Motive
Entsprechend der chinesischen Bautradition ergeben sich die 
geschützten Innenhöfe erst aus der Aneinanderreihung der 
einzelnen Gebäude. Auch die Vorzonen und die Stege in den 
vorgelagerten See nehmen Motive der traditionellen chine-
sischen Gartenbaukunst wieder auf – und gerade in Suzhou 
ist dies von besonderer Bedeutung. Die uralte Stadt ist in 
ihrem Kern von zahlreichen historischen Kanälen durchzogen, 

bietet Parks, die durch den Weltkulturerbestatus geschützt 
wurden, und zelebrierte schon immer einen besonderen 
Bezug zum Wasser. Heute ist Suzhou eine Boomtown an 
der Schnellbahnstrecke zwischen Shanghai und Peking und 
bevorzugter Standort internationaler Konzerne. Der direkte 
Bezug dieser Villen zum „Yangcheng Lake“ ist in diesem Falle 
also mehr als eine attraktive bauliche Zutat. Sie sind Teil des 
Genius loci. Auch in ihrer Materialität knüpfen die Villen an 
Traditionen an. Das Ziegelmauerwerk des Basisgeschosses 
beispielsweise ist für den europäischen Betrachter einfach 
nur grau – der ortskundige Chinese dagegen erkennt darin den 
seit Jahrtausenden bevorzugten Baustoff seiner Region. 

Die Öffentlichkeit im Erdgeschoss 
Im Inneren der Häuser dominieren delikate Oberflächen 
und sorgsam ausgeführte Details – komplettiert mit dem 
Besten, was die deutsche Bauzuliefererindustrie an 
Ausstattungsgegenständen – von der Armatur bis zur  
Tür – zu bieten hat. Doch auch hier finden sich immer 
wieder Details, die zwischen den Bautraditionen vermit-
teln. Besonders deutlich wird der chinesische Einfluss 
in der Analyse der Grundrisse. Im Untergeschoss sind 
Funktionsflächen sowie der Technikraum und das Quartier  
des Dienstmädchens angeordnet. Alle „öffentlichen“ 
Funktionen des Hauses werden im Erdgeschoss konzentriert 
und von Ziegelmauerwerk umschlossen. Das Obergeschoss ist 
dagegen konsequent dem Privaten vorbehalten. Das „öffent-
liche“ Wohnzimmer und der geschützte Innenhof dienen 
vor allem repräsentativen Zwecken und der Bewirtung der 
Gäste. Ein zweiter und wirklich privater Wohnbereich ist im 
Obergeschoss zwischen den Schlafzimmern angeordnet.  
Hier findet das eigentliche Familienleben statt. Dass die 
je weils 600 Quadratmeter großen Villen – je nach Variante – 
gar kein Kinderzimmer bieten oder nur ein einziges, das war im 
Ursprung zwar der ehemaligen „Ein-Kind-Politik“ geschuldet. 
Inzwischen haben sich die Familien des aufstrebenden chine-
sischen Mittelstands aber auch hier vielen hochentwickelten 
westlichen Staaten angenähert und beschränken sich nur 
allzu gerne und ganz freiwillig auf ein einziges Kind.



15PORTAL 45

Der untere Bereich der Villen dient repräsentativen Zwecken und dem Empfang von Gästen. Das Obergeschoss bleibt privat.
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Dorfzentrum im Kleinen: Der „Marktplatz“ bildet den Kern der Siedlung.

SYMBIOTISCH: YANGCHENG LAKE VILLAS
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Gräuliche Ziegel – ein Baustoff, der typisch ist für die Region – werden auch für den Sockel der Kapelle genutzt.
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Sämtliche Villen haben in ihren repräsentativen Räumen einen ungehinderten Blick auf den See.

Teile der Küche sind als hölzernes Einbaumöbel inszeniert, andere korrespondieren mit den anthrazitfarbenen Rahmen der Fenster.

Spannend: Das Spiel mit Ein- und Ausblicken um den zentral gelegenen Flur.

SYMBIOTISCH: YANGCHENG LAKE VILLAS
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Das Design – wie hier das des Treppenhauses – wurde mit viel Liebe zum Detail entworfen.

Vorhänge trennen die einzelnen Wohnbereiche voneinander ab. Ein zweites, strikt privates Wohnzimmer befindet sich im Obergeschoss.
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Die einbruchhemmende Eingangstür fügt sich unauffällig in die dunkle, spiegelnde Glasfassade ein.

Die Breite der Tür ergibt sich aus dem Grundriss des Flures.

Hörmann Expertise: 
Top Security Haustüren aus Stahl

Das Spiel von Materialität und Farbe ist eines der Qualitätsmerkmale die-

ser Siedlung. Ist es im Obergeschoss weißer Putz, der mit warmem Holz 

korrespondiert, sind es im Erdgeschoss die regional typischen gräulichen 

Ziegel und die Vollverglasung, die den Charakter des Gebäudes ausma-

chen. Farblich passend zur anthrazitfarbenen Pfosten-Riegel-Konstruktion 

der Glasfassade bilden die geschosshohen Eingangstüren aus Stahlblech 

von Hörmann den Zugang zu den 50 Villen. Je nach Grundriss sind sie 

flankiert von feststehenden Seitenteilen aus Glas. Die Türen bestehen aus 

zwei Flügeln: der normalen Eingangstür und einem fixierten, bei Bedarf zu 

öffnenden Seitenteil; die Türblätter bestehen aus Stahlblechen und einer 

Kerndämmung aus PU-Hartschaum mit einem Dämmwert von UD = 1,7 W / 

(m2K). Für einen hohen Einbruchschutz sind in den Villen Türen mit einer 

besonders einbruchhemmenden Sicherheitsausstattung verbaut. Um die 

Eleganz der Gebäude zu unterstreichen, wählten die Architekten schlichte, 

längliche Türgriffe aus Edelstahl. Die Top Security Haustüren werden aus-

schließlich auf dem asiatischen Markt angeboten.

Bei Bedarf kann der zweite Flügel geöffnet werden.
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Standort: 199 Yangchenghuan Road, Yangcheng Lake, Suzhou, CN

Bauherr: Singapur Wanbang Group, Suzhou, CN

Architekt: Neri&Hu Design and Research Office, Shanghai, CN 

Innenarchitekt: Neri&Hu Design and Research Office, Shanghai, CN

Brutto-Grundfläche: 50 Villen mit je 600 m2

Fertigstellung: 2016

Fotos: Pedro Pegenaute, Pamplona, ES / Hörmann

Hörmann Produkte: Top Security Haustüren mit RC 3 Sicherheitsausstattung 

(Vertrieb auf dem asiatischen Markt)

Grundriss Untergeschoss

Grundriss Erdgeschoss Grundriss Obergeschoss

Lageplan

Schnitt
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Wo es früher nur Wüste gab, da kann 
Architektur täglich neu erfunden werden. 
So wurde Dubai zum Sammelbecken spek-
takulärer Bauten. Citterio & Viel verfolg-
ten mit ihrem Entwurf für ein Luxushotel 
ein komplexeres Ziel. Das Resultat ist 
eine Melange aus klassischer Gestaltung 
im Stile des weltbekannten römischen 
Juweliers, zeitgenössischer italienischer 
Architektur und arabischer Ornamentik. 

Luxus hat viele Namen. Einer der bekanntesten lautet 
„Bulgari“. Ursprünglich beschäftigte sich der Juwelier 
aus Rom ausschließlich mit Schmuck. Doch weil sich 
aus einer derart erfolgreichen Marke noch weitaus mehr 
machen ließ, entschlossen sich die Römer schon früh zum 
„Brand Scope“, also zur Übertragung der Markenidentität 
auf verwandte Produktfelder wie Lederwaren, Uhren oder 
Parfums. 2001 begann die Kooperation mit dem Hotelkonzern 
Marriott. Seit 2004 gibt es die ersten Bulgari Hotels. Und 
mit der Zugehörigkeit zum Reich des Luxusgüter-Konzerns 
LVMH wird die Expansion weiter zügig vorangetrieben. 
Konsequenterweise entstanden die neuen 5-Sterne-Häuser 
nur in Regionen, in denen Bescheidenheit keine Zier ist, son-
dern Luxus gern gesehen und noch viel lieber auch offensiv 
gezeigt wird. Neben London, Mailand und Moskau zählen 
dazu natürlich vor allem die prosperierenden asiatischen 
Metropolen im Nahen und Fernen Osten – und neuerdings 
eben auch in Dubai. 

Perfektion im Detail
Für die Architekten Antonio Citterio und Patricia Viel, die 
regelmäßig für die Gestaltung der Bulgari Hotels zuständig 
sind, war die Arbeit in Dubai eine besondere Herausforderung. 
Denn wo ganze Städte zum Jahrmarkt architektonischer 
Eitelkeit werden, da helfen auch keine weiteren plakativen 
baulichen Spektakel. Was bleibt, um sich von der Masse 

abzuheben, ist die absolute Perfektion im Detail, die jene 
besondere Atmosphäre entstehen lässt, für die Bulgari 
bekannt sein möchte. Die architektonische Großform des 
101-Zimmer-Hotels ist deshalb keineswegs spektakulär. Das 
Hauptgebäude, die 20 privaten Hotel-Villen, sechs weitere 
Wohngebäude mit 173 Appartements, 15 weitere private 
Wohnhäuser und die erste Bulgari Marina mit Yachtclub sollen 
in der städtebaulichen Anordnung entfernt an ein traditionelles 
süditalienisches Fischerdorf erinnern. Alle Bauten stehen am 
Beginn der künstlichen Insel Jumeirah Bay Island, die aus dem 
Weltall betrachtet die Form eines Seepferdchens haben soll. 
Die anderen künstlichen Inseln „The Palm“ und „The World“ 
liegen in unmittelbarer Nähe. 

Methodik islamischer Ornamentik
Das Ziel des Entwurfs war eine Melange aus klassischer 
Gestaltung im Stile Bulgaris, zeitgenössischer italienischer 
Architektur und nahöstlichen Anklängen. Um Letzteres zu 
erreichen, wurde die Methodik – nicht jedoch die Form 
– traditioneller islamischer Ornamentik als Inspiration für 
die zahlreichen Oberflächen verwendet, die das Hotel nun 
sowohl im Inneren als auch an der Fassade prägen. Aufgrund 
des islamischen Bilderverbots entwickelte sich in Arabien 
bekanntlich eine besonders aufwendige Ornamentik. Vor 
allem aber bleibt dem Besucher die Fassade des Bulgari in 
Erinnerung, die in ihrer komplexen Asymmetrie einem dichten 
Geäst aus Korallen gleicht. Als vertikale Flächen knüpfen sie 
an die maurischen Maschrabiyya an, jene halbtransparenten 
Gitterwerke, mit denen Privatheit gewahrt und Räume zoniert 
wurden. Horizontal eingesetzt werden sie zu klassischen 
„Brise Soleil“– was wörtlich übersetzt „Sonnenbrecher“ 
heißt. Diese hauptsächlich von Le Corbusier in die moderne 
Architektur eingeführten Bauteile entstammen gleichfalls 
ursprünglich dem nordafrikanischen und arabischen Raum 
und dienten bereits dort als Schutz vor der Sonne. In ihrer 
hoch dekorativen Weiterentwicklung ist es im Wesentlichen 
dieser „Brise Soleil“ des Hotels zuzuschreiben, dass die ange-
strebte Symbiose aus europäischem und nahöstlichem Luxus 
im Bulgari Dubai auch tatsächlich gelingt.

Der Sonnenschutz erinnert in seiner Ornamentik an Korallen.
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Nicht spektakulär, aber bis ins kleinste Detail durchdacht und errichtet: Die Fassade des Bulgari.

Exponierte Lage: „The Palm“ und „The World“ in unmittelbarer Nähe und dazu die Skyline Dubais im Blick.
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Auch vom Bett der Suite hat der Gast einen schönen Blick auf den Persischen Golf.

Romantisch: Bad mit Meerblick und Sonnenuntergang.
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Moderne Interpretation orientalischer Ornamentik im Spa.

Den Wohn- und Essbereich der Suite will der Gast nur verlassen, wenn er es sich auf dem umlaufenden Balkon gutgehen lassen will.

Schlichte Möbel stehen im Kontrast zu den mit Naturstein verkleideten Wänden.
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Der Außenbereich ist so großzügig gehalten wie die Villa selbst.

Platz genug für Besuch bietet auch der Wohnraum im Inneren.

Ausreichend Platz haben die Bewohner auch im Bad.

Etwas weiter abseits des Hauptbaus stehen die Villen – ein exklusives Vergnügen.
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Die Fassaden der Villen sind mit hellen, beigefarbenen Steinplatten ver-

kleidet. Die ans Hauptgebäude anschließenden Garagen setzen sich durch 

schmalere, rostrot gestrichene Holzpaneele ab. Den Zugang zu den Garagen 

bilden jeweils zwei Hörmann Sammelgaragentore ET 500, die mit demselben 

Material wie die Fassade beschichtet sind. Sie setzen sich dennoch von 

ihr ab, da die Tore ein wenig nach innen und nicht bündig mit der Fassade 

platziert sind. Zudem stammen von Hörmann weitere Sectionaltore. Sie 

bestehen aus 42 mm starken Torlamellen, die mit PU ausgeschäumt sind. 

Hörmann Expertise: 
Sammelgaragentore und Rolltore

Die Oberfläche besteht aus einer pulverbeschichteten Stahloberfläche, in 

die ein Wellenprofil eingeprägt ist. Dadurch ergeben sich dezente Licht- und 

Schatteneffekte. Ein Teil dieser Tore wird über einen WA-300-, der andere 

Teil über einen Supramatic-HT-Antrieb gesteuert. Den Zugang zur Tiefgarage 

bilden Rolltore der Serie Decotherm DD, die über einen Direktantrieb gesteu-

ert werden und über schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten verfügen. Die 

Rolltore haben nur eine geringfügige Einbautiefe und wickeln sich während 

der Öffnung platzsparend hinter der Laibung auf.

Standort: Jumeirah 2, Dubai, AE

Bauherr: Bulgari, Rom, IT

Architekt: Citterio-Viel & Partners, Mailand, IT

Raumprogramm: 101 Zimmer und Suiten, 20 Villen

Kulinarisches: 8 Bars und Restaurants

Spa: 1700 m²

Fertigstellung: 2017

Fotos: Bulgari, Rom, IT / Nicole Lüttecke, Dubai, AE

Verarbeiter: Alec Engineering & Contracting, Dubai, AE

Hörmann Produkte: Rolltore Decotherm DD, Sectionaltore SPU F42 - 

Micrograin, Sammelgaragentore ET 500

Die Villen sind mit Sammelgaragentoren ET 500 von Hörmann ausgestattet, die mit dem Material der Fassade beplankt wurden.
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Vom Upperhill-Komplex aus präsentiert 
sich Shenzhen als neues Weltzentrum der 
Consumer-Electronic – und die weltweit 
erfolgreichen Architekten von SOM schufen 
dafür den geeigneten architektonischen 
Rahmen. Städtebaulich ist das Ensemble 
eng mit dem Ort verwoben – aber gestal-
terisch so strikt international ausgerichtet 
wie die örtliche Hightech-Industrie. 

1950 hatte Shenzhen 3000 Einwohner und war kaum mehr 
als ein Fischerdorf – allerdings mit günstiger Lage an der 
Grenze zu Hongkong. Dann entschied Maos Nachfolger Deng 
Xiaoping über den Bau der Sonderwirtschaftszone. Und seine 
Absichten formulierte er sehr poetisch: „Lasst den Westwind 
herein. Reichtum ist ruhmvoll.“ Heute hat Shenzhen fast zwölf 
Millionen Einwohner und das höchste Pro-Kopf-Einkommen 
Chinas. So betrachtet hat sich Shenzhen seitdem reichlich mit 
diesem speziellen „Ruhm“ Deng Xiaopings bekleckert. Denn 
was auf dessen Öffnungspolitik folgte, war ein Bauboom, der 
selbst für chinesische Verhältnisse nur extrem zu nennen ist. 
Aktueller Höhe-, aber noch längst nicht Schlusspunkt ist das 
Projekt „Upperhill“ von SOM | Skidmore Owings Merrill. 

Konzeptionell bemerkenswert
Dessen typische Mischnutzung aus Büros und Hotels, 
Appartements, Restaurants und Shopping-Zonen wäre in 
ihrer globalisierten Gestaltung allein noch nicht ungewöhn-
lich. Konzeptionell bemerkenswert wird es erst durch das 
CEEC – Consumer Electronics Exchange and Exhibition Center. 
Denn dieses von der Provinzregierung initiierte Zentrum soll 
weltweit – online und in Shenzhen vor Ort – beweisen, wie 
leistungsfähig und vor allem innovativ die Stadt als Zentrum 
der internationalen Consumer-Electronic ist. Gemeinsam mit 
der Architektur wird Upperhill zum Symbol des chinesischen 
Führungsanspruchs. An Shenzhen kommt inzwischen tat-
sächlich niemand mehr vorbei, der ein Mobiltelefon nutzt. 

Der US-Konzern Apple lässt hier fertigen, Huawei rollt gerade 
den Smartphone-Markt auf, und zahlreiche weitere chine-
sische Konzerne produzieren Bauteile für den weltweiten 
Telekommunikationsmarkt. Shenzhens Wirtschaft eilt von 
Rekord zu Rekord. Das Streben nach Rekorden ist auch dem 
Stadtbild anzusehen. Hier baut, was in der Architektur welt-
weit Rang und Namen hat, und mit den 600 Höhenmetern des 
Pingan International Finance Centers hält das US-Großbüro 
Kohn Pedersen Fox den lokalen Rekord. 

Design-Simplicity
Die beiden SOM-Türme von „Upperhill“ sehen mit 299 und 388 
Metern dagegen zwar beinahe bescheiden aus. Dennoch sind 
sie eine Landmark und immens wichtig für die Stadt. Denn 
das Projekt verbindet die beiden größten Parks Lotus Hill und 
Beacon Hill und schafft so ein durchgehendes „grünes Band“. 
SOM-Design-Partner Gary Haney bemühte seine privaten 
Erfahrungen als Einhand-Segler, um die „Design-Simplicity“ 
zu erläutern. Wer alleine auf einem kleinen Boot unterwegs 
ist, der wisse, dass dort absolut jedes Bauelement reduziert 
und zugleich stark sein müsse. Im Sinne dieser Reduktion 
entstehe dann auch gute Architektur. Den höheren Turm 
konstruierte er konsequenterweise stützenfrei um den Kern, 
um nirgendwo den Blick ins Grüne zu verstellen. Und bei 
beiden Türmen reizen die geschosshohen Fassadenscheiben 
mit drei Metern Breite das technische Maximum in Diensten 
der Transparenz komplett aus. Während der kleinere Turm 
ausschließlich Büros enthält, belegt im höheren ein Mandarin 
Oriental Hotel die Geschosse 67 bis 79. Von dort blickt der 
Gast hinunter auf die Plaza, die über das Straßenniveau ange-
hoben wurde. Die Fläche verknüpft nun die beiden Türme, 
die Appartement-Blocks, das CEEC und das zum Mandarin 
Oriental gehörige Konferenzzentrum. In den Ebenen darun-
ter findet der Besucher verschiedenste Restaurantzonen, 
Luxusläden und ein Einkaufszentrum – allesamt in zeitgemä-
ßem, globalem Interior-Design realisiert. Und dort können die 
erfolgreichen Bewohner Shenzhens den frisch erworbenen 
„Ruhm“ im Sinne Deng Xiaopings nun wieder in Konsumgüter 
umtauschen.

So kennt man Shopping-Malls – die Globalisierung macht auch vor Shenzhen nicht halt.
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Die Vielfältigkeit der Nutzung ist in der Fassade ablesbar.

Die lediglich drei Geschosse hohen Gebäude des Plaza geben sich im Vergleich zu den sie umgebenden Hochhäusern und Riegeln bescheiden.

Ein Modell des kleinteiligeren Teils des Upperhill-Komplexes steht in einem der Verwaltungsbereiche.
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Mit einer Brutto-Grundfläche von 1.200.000 Quadratmetern zählt das 

Upperhill sicherlich zu einem der größten Bauvorhaben in Shenzhen. 

Entsprechend hoch ist auch die Anzahl an Brandschutztüren, die Hörmann 

zu diesem Projekt geliefert hat. Über 8000 Stück wurden in den verschie-

denen Gebäuden des Komplexes verbaut. Sämtliche Türen und Zargen 

bestehen aus Stahl. Eine Besonderheit: Die Türblätter sind teilweise mit 

unterschiedlichen Materialien beplankt. In den Verwaltungsbereichen zum 

Beispiel besteht die Oberfläche aus einem Eichen-Laminat. Deutlich ext-

Hörmann Expertise: 
Feuerschutztüren und Garagentore

Es braucht keine Superhelden, um im Brandfall für Sicherheit zu sorgen. Dafür reichen die Brandschutztüren am Eingang des IMAX-Kinos aus.

ravaganter präsentiert sich der Eingang des IMAX-Kinos. Hier ist es eine 

Kombination aus matten Holz- und reflektierenden Metall-Oberflächen, 

die in unterschiedlich geformten Polygonen kombiniert sind. Die Türblätter 

haben sowohl in der ein- als auch in der zweiflügeligen Version eine Stärke 

von 60 Millimetern und erreichen die Feuerwiderstandsklasse B und die 

Sicherheitsklasse C nach dem Chinese National Standard. Des Weiteren 

stammen von Hörmann Sectionaltore, die durch eine 40 Millimeter starke 

Dämmung mit PU-Schaum wärmeisolierend sind.

Die Oberfläche aus Eichenholz lässt nicht erkennen, dass es sich bei den Türen um Brandschutztüren aus Stahl handelt.
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Standort: 5001 Huanggang Road, Futian District, Shenzhen, CN

Bauherr: Shumyip Land, Shenzhen, CN 

Architekten: SOM | Skidmore, Owings & Merrill, New York, US / Urbanus, 

Shenzhen, CN / Gravity Partnership, Hong Kong, CN

Brutto-Grundfläche: 1.200.000 m²

Fläche Forschung: 332.700 m²

Fläche LOFT: 100.000 m²

Fläche Wohnungen: 170.000 m²

Gewerbe: 167.000 m²

Hotelfläche: 50.000 m²

Begrünungsrate: 40 %

Fertigstellung: 2018

Fotos: Zhang Li, Nanjing, CN

Hörmann Produkte: beplankte Brandschutztüren HC, Sectionaltore LPU 40

Grundriss Erdgeschoss
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Über 2000 Innentüren des Krankenhauses wurden von Hörmann geliefert. Sie sind äußerst robust und widerstandsfähig gegen chemische Reinigungsmittel.

Bei Healthcare-Bauten gilt noch Louis 
Sullivans alte Regel: „form follows func-
tion“. Und weil Kliniken überquellen vor 
Funktionen, gibt es formal offenbar kaum 
Variationsmöglichkeiten. Das Tiantan-
Klinikum wurde dagegen nach dem sehr 
poetischen Motto „sechs Sinne und fünf 
Gefühle“ entworfen, zählt zur ersten Riege 
internationaler Neurologiekliniken – und 
leistet sich eine Fassadenzutat mit regio-
nalem Bezug. 

Healthcare-Bauten taugen selten als Modellversuch 
besonders spektakulärer Architektur. Zu riesig sind die zu 
bewältigenden Baumassen, zu lang sind die Planungszeiten, 
zu hoch der rein funktionale Anspruch und zu häufig die 
Umbauphasen der einzelnen Stationen. Und schon ob der 
schieren Gebäudemassen sind moderne Kliniken auch 
kaum noch in historische Stadtstrukturen zu integrieren. 
Diagnostiziert und geheilt wird fast nur noch an den Rändern 
der Metropolen. In China ist dies alles nicht anders als in 
Europa – und das neue Tiantan-Hospital in Peking ist dafür 
ein exemplarisches Beispiel. 

Architektonische Konkurrenz
Auch Pekings Stadtzentrum benötigt dringend Entlastung, 
soll es nicht kollabieren. Und der riesige, als UNESCO-
Weltkulturerbe geschützte Tiantan-Park duldet keine kon-
kurrierende Bebauung in unmittelbarer Nähe. Genau dies 
wäre aber passiert, hätte die Stadtverwaltung das 1956 dort 
gegründete „Beijing Tiantan Krankenhaus“ an Ort und Stelle 
um die nötigen Kapazitäten erweitert. 2010 wurde deshalb 
entschieden, die Klinik in den Stadtteil Fengtai zu verlegen – 
eine Gegend, die noch Mitte der 1980er Jahre von traditionel-
ler Hutong-Architektur geprägt war – heute jedoch mehrere 
Millionen Einwohner hat. Im Vorfeld dieses Großprojekts 
wurde auch mit deutscher Beteiligung über die Umsetzung 

der Aufgabe nachgedacht – ausgeführt wurde das Bauwerk 
schließlich durch das chinesische Büro BIAD – Beijing 
Institute of Architectural Design. 

Modische Fassade
Die Architekten bewältigten die gewaltige Aufgabe, indem 
sie das benötigte Gesamtvolumen in funktionale Einheiten 
zerlegten und strukturell dann in mehrere Baukörper glie-
derten – insgesamt in seiner Großform durchaus mit einem 
Flugzeugträger vergleichbar. Am auffälligsten wurde ein-
deutig das Kopfgebäude der Anlage gestaltet. Es erhielt eine 
aufwendig-modische Fassade, deren Flechtwerk-Ornamentik 
zum letzten Schrei in der internationalen Architektur zählt, 
seitdem Herzog & de Meuron 2008 das Nationalstadion 
in Peking vollendeten. Im Falle der Tiantan-Klinik dient 
das zum weißen Netz reduzierte Flechtwerk aber besten-
falls als Reminiszenz des örtlichen Stadions und ist die 
äußerste Schicht der Fassadenhaut. Den anderen dahinter 
aufgereihten Stationsbauten wurde diese gestalterische 
Aufmerksamkeit nicht zuteil. 

Poetisches Motto
Stattdessen wurde die Gesamtanlage unter das sehr poeti-
sche Motto „sechs Sinne und fünf Gefühle“ gestellt. Denn mit 
all ihren Sinnen sollen Patienten, Besucher und Mitarbeiter 
erfahren, dass in dieser Klinik Respekt, Autorität, Vertrauen, 
Sicherheit und Komfort herrschen. Mit Farbe und Haptik der 
gewählten Oberflächen, mit Akustik-Planung, Lichttechnik und 
Lüftung soll dieses Ziel erreicht werden. Insgesamt beher-
bergt die Anlage auf 352.000 Quadratmetern verschiedenste 
Fachkliniken, Ambulanzen, Wartebereiche, Technikbauten, 
Verwaltungen – und 1650 Krankenhausbetten. Tiantan zählt 
damit nach Eigenaussage international zu den drei führen-
den neurologischen Kliniken. Wer sie allerdings strikt aus 
der Perspektive eines deutschen Kassenpatienten betrach-
tet, der freut sich angesichts der im Tiantan-Hospital übli-
chen Bettensäle wieder auf die heimische Versorgung im 
Zweibettzimmer. So globalisiert der Krankenhausbau geworden 
ist – an dieser Stelle bleiben nationale Unterschiede bestehen.
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Standort: Fengtai, Peking, CN

Bauherr: Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Peking, CN

Architekt: BIAD – Beijing Institute of Architectural Design 

Brutto-Grundfläche: 352.294 m²

Kapazität: 1650 Betten

Kosten: 450 Mio. Euro

Fertigstellung: 2017

Fotos: Chen Su, Peking, CN

Hörmann Produkte: ZK Stahlblech Türen

Grundriss Erdgeschoss
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Seit 1998 ist Hörmann in China vertre
ten. Dirk Fell, aktueller Geschäftsführer, 
und sein Nachfolger Jochen Nippel 
geben Einblicke in die Besonderheit von 
Geschäftsbeziehungen in Asien.

Sind sich Europäer und Chinesen ähnlicher als oft behaup
tet, oder treffen die althergebrachten Stereotypen zu?
Im modernen China trifft das von Konfuzius geprägte Image 
des ruhigen und ausgeglichenen Chinesen überhaupt nicht 
zu. Viele Chinesen sind von einer permanenten Ungeduld 
getrieben. Dementsprechend dynamisch ist die Entwicklung 
hier. Zutreffend ist, dass Chinesen oft gute Kaufleute und harte 
Verhandlungspartner sind.

Welchen Einfluss haben die sozialen und kulturellen Unter
schiede auf die Geschäftsabläufe der Zuliefererindustrie?
Man muss schnell entscheiden, offen für Veränderungen und 

Dirk Fell und Jochen Nippel von Hörmann 
über ihre Erfahrung mit Geschäften in Asien

flexibel sein. Ein unterschriebener Vertrag heißt nicht unbe-
dingt, dass er erfüllt wird, sondern er wird als Grundlage des 
weiteren Geschäftsverlaufs gesehen. Sehr oft spielen Dinge 
von außen eine Rolle: Sei es, dass eine Produktion gestoppt 
wird oder Lieferungen nicht möglich sind. Das macht die 
Berechenbarkeit der Zulieferung zeitweise sehr schwer. 

Was sind die größten Unterschiede bei den 
Geschäftsabläufen zwischen China und Europa?
Die Rolle des Architekten in China ist komplett anders. Das 
muss man als Zulieferer berücksichtigen. Der Architekt ist 
reiner Dienstleister und kein kreativer Ent schei dungsträger. 
Er beugt sich hier komplett dem Willen des Bauherrn. 
Renommierte europäische Architekten tun sich mit diesem 
Ansatz recht schwer. Die Zulieferer müssen sich auf den 
chinesischen Geschmack und Markt einstellen, um hier erfolg-
reich zu sein. Bei Türen gibt es keine Normgrößen, sondern 
jede Tür ist „tailor-made“. Dies gilt es in der Flexibilität der 
Produktionsanlagen unbedingt zu berücksichtigen.

Hingucker: Das Hörmann-Werk in Peking hebt sich auch farblich von der Umgebung ab.

HÖRMANN EXPERTISE: ASIEN
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Hörmann ist an spektakulären Projekten wie dem 2012 fertiggestellten Galaxy Soho von Zaha Hadid in Peking beteiligt. Hier lieferte Hörmann Innentüren.

Asiatische Länder gelten technisch als innovativ. Gibt es 
noch eine Art Grundvertrauen in deutsche Wertarbeit?
Deutsche Firmen und „Made in Germany“ genießen noch 
immer einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Das 
Vertrauen in eigene Produktionen ist dagegen sehr gering.

Worin unterscheiden sich die Ansprüche an Produkte von 
asiatischen Architekten im Vergleich zu europäischen?
Generell ist das Qualitätsverständnis in Baumaterialien 
nicht sonderlich groß ausgeprägt. Von Hörmann als 
Premiumhersteller jedoch wird auch eine Premiumqualität 
erwartet.

Kann man asiatische Bauherren mit europäischen verglei
chen? Oder ist das eine ganz andere Welt?
In Asien ist alles schneller, größer. Allerdings wird wenig Wert 
auf Nachhaltigkeit und Lebensdauer gelegt. Aus diesem Grund 
ist das Projektgeschäft von Hörmann China überproportional 
groß.

Welche Unterschiede gibt es bei den Normen, zum 
Beispiel im Brandschutz?
Die Normierung im Brandschutz ist in Asien sehr inhomo-
gen. Auf der einen Seite gibt es Länder ohne Normung, in 
denen auf den „British Standard“ zurückgegriffen wird. Auf 
der anderen Seite gibt es in China eine sehr fortschrittli-
che Brandschutznorm. So sind alle Brandschutztüren mit 
einem Mikrochip versehen, auf dem alle technischen Daten, 
Hersteller und Einbauort hinterlegt sind. Die Herausforderung 
liegt in der flächendeckenden Durchsetzung der Normen und 
deren Überwachung. 

Wie ist in Asien die Gewährleistung geregelt?
Jedes Land hat ein eigenes Rechtssystem und ein eige-
nes Gewährleistungsrecht. In vielen asiatischen Ländern 
sind das Gewährleistungsverständnis und das Einfordern 
von Gewährleistung jedoch im Allgemeinen sehr gering. 
Dagegen ist das japanische Gewährleistungsrecht und 
Qualitätsverständnis viel ausgeprägter als in Deutschland. 

Dirk Fell Jochen Nippel
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FEUERSCHUTZVORHANG 
FLEXFIRE

Das Brandschutz-Portfolio von Hörmann 
ist groß: Es besteht aus Stahl- und 
Edelstahltüren, Rohrrahmenelementen 
aus Stahl oder Aluminium, vollflä-
chig verglasten Systemwänden und 
Feuerschutz-Schiebetoren. Ab Juli 2019 
erweitert Hörmann dieses Angebot 
um textile Feuerschutzvorhänge für 
große Öffnungen und speziell für 
Einbausituationen, die weder ober-
halb noch seitlich der Öffnung über 
ausreichend Abstellfläche verfü-
gen, wie sie beispielsweise für ein 

Schiebetor benötigt würde. FlexFire 
heißt der nur 0,5 Millimeter starke 
textile Feuerschutzvorhang, der sich 
besonders für Objekte wie Hotels, 
öffentliche Gebäude, Büros oder 
Kaufhäuser eignet. Erhältlich ist er bis 
zur Feuerbeständigkeitsklasse E120.  
Für die unauffällige seitliche Führung 
des textilen Feuerschutzes sorgen 
besonders filigrane Führungsschienen. 
FlexFire wird mit einer Feststellanlage 
nach EN 14637 betrieben. Optische 
Rauchschalter überwachen den 
Torbereich und sorgen für eine zuver-
lässige Schließung des Vorhangs bei 
Rauchdetektion. Der Anschluss an eine 

Hörmann erweitert ab Juli 2019 sein Brandschutzprogramm um textile Feuerschutzvorhänge.

bauseitige Brandmeldezentrale ist in 
der Steuerung ebenfalls möglich. Der 
textile Behang ist in Abmessungen von 
bis zu 5 mal 5 Metern erhältlich und 
besteht aus mit V4A-Draht verstärktem 
Glasfilamentgewebe. Mit Zustimmung 
im Einzelfall sind auch größere Maße 
umsetzbar. Im Brandfall schließt der 
Feuerschutzvorhang innerhalb von 
nur 4 Sekunden pro Meter. Vom ift 
Rosenheim wurde dem FlexFire eine 
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach 
ISO 14025 ausgestellt. Somit eignet sich 
der Feuerschutzvorhang für den Einsatz 
in besonders nachhaltigen Gebäuden 
mit entsprechender Zertifizierung.
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ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME 
FÜR DAUERPARKPLÄTZE

Hörmann bietet für die Ein- und Aus-
fahrtsregelung von kleinen Parkplätzen 
bis hin zu großen Parkhäusern Schran-
ken, Ein- und Ausfahrstationen sowie 
Kassenautomaten an. Die Hörmann-
Schranken sind in unterschiedlichen 
Größen und Ausführungen verfügbar. 
So können sie Durchfahrten von bis 
zu einer Sperrbreite von 10,5 Metern 
absperren und sind als Flach-, Rund- und 
Achtkantbaum oder, bei beschränkten 
Höhenverhältnissen, als Knickbaum-
Schranke erhältlich. Für private Park-
flächen eignet sich der Einsatz von 
Schrankenanlagen, die eine Durchfahrt 
mit verschiedenen Bedienelementen und 
Ausweismedien wie Handsender, Num

mernschilderkennung oder In duktions
schleife, diversen Trans ponderkarten 
oder dem Smartphone ermöglichen. 
Für Dauerparksysteme bietet Hörmann 
neben den Schran kenanlagen auch 
Ein- und Aus fahr stationen sowie die 
dazugehörigen Kassenautomaten 
an. Die Verwaltung kann über ein 
Ausweismanagementsystem erfolgen, 
das per LAN oder WLAN angebunden 
wird. Flexibel und ortsungebunden 
lassen sich die Schrankenanlagen und 
Parksysteme optional per Webserver 
verwalten. Damit kann auf das Park-
platzsystem weltweit zugegriffen werden, 
und Störungen können somit ortsunab-
hängig und schnell analysiert werden.

Geeignet für kleine Parkplätze bis hin zu mehrstöckigen Parkhäusern: Zufahrtskontrollsysteme von Hörmann.

Die Produktlinie High Security Line ist geeignet für Hochsicherheitsbereiche.

ERWEITERUNG DER HIGH 
SECURITY LINE

Die Produkte der High Security 
Line von Hörmann  ermöglichen 
die Zufahrtskontrolle von Hoch-
sicherheitsbereichen. Mit den auto-
matischen Pollern A 275-M30-900 
E und A 275-M50-900 E wird das 
Produktprogramm der High Security 
Line erweitert. Sie verfügen über 
einen bürstenlosen Motor und eine 
optionale EFO-Notfunktion, sodass sie 
sich innerhalb von etwa 1,5 Sekunden 
heben lassen. Diese Kombination 
ist laut Herstellerangaben erstmalig 
auf dem Markt verfügbar. Die neuen 
automatischen Poller erfüllen die 
hohen Sicherheitsanforderungen 
der Sicherheitsklassen M30 
und M50. Sie weisen eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen-
über aufprallenden Fahrzeugen 
auf. Die Durchfahrt wird je nach 
Aufprallenergie verhindert oder stark 
abgebremst, sodass ein Platz oder 
ein Gebäude praktisch sicher abge-
riegelt werden kann. Dies belegen 
Zertifizierungen international aner-
kannter Crashtests von unabhängigen 
Prüfinstituten. So hält der M30 zerti-
fizierte Poller A 275-M30-900 E einen 
LKW mit einem Gewicht von rund 7,5 
Tonnen und einer Geschwindigkeit von 
rund 50 km/h auf und der M50 zerti-
fizierte Poller A 275-M50-900 E einen 
LKW mit einem Gewicht von rund 6,8 
Tonnen und einer Geschwindigkeit von 
sogar etwa 80 km/h.
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HÖRMANN THERMOPLAN 
HYBRID

Das Hörmann Haustüren-Programm 
bietet eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Modellen und Motiven für jeden 
Häuserstil. Ob aus Aluminium oder 
einer Alu-/Stahl-Kombination – für 
jeden Geschmack und Geldbeutel findet 
sich die passende Haustür. Im Bereich 
der hochwertigen Aluminium-Haustüren 
ergänzt Hörmann sein Programm 
nun um die ThermoPlan Hybrid 
Haustür. Neben Farbe und Design 
zählen verdeckt liegende Bänder 
und die Flächenbündigkeit zu den 

Qualitätsmerkmalen der Tür. Sie zeich-
net sich besonders dadurch aus, dass 
das Türblatt sowohl auf der Außen- als 
auch auf der Innenseite flächenbün-
dig zur Zarge ist und damit besonders 
großzügig und elegant wirkt. Dazu 
kann aus einer Vielzahl an Designs 
und Farben gewählt werden. Die nur 
bei Hörmann erhältliche Kombination 
aus Aluminium und Edelstahl sorgt 
für eine besonders formstabile 
Konstruktion. Die ThermoPlan Hybrid 
verfügt darüber hinaus über den sehr 
guten Wärmedämmwert von 0,78 W/
(m²·K) sowie eine serienmäßige RC 3 
Ausstattung.

Das Türblatt der Aluminium-Haustür ThermoPlan Hybrid ist beidseitig flächenbündig zur Zarge.

4X4 KONZEPT: INNENTÜREN 
IM TRENDDESIGN

Die Innentüren der DesignLine 
Concepto passen zu einem modernen 
Einrichtungsstil. Im Rahmen des 4x4 
Konzepts kann aus vier Oberflächen und 
ebenfalls vier Farben gewählt werden. 
An Oberflächen stehen ultramatt, hoch-
glänzend, strukturiert und ein Design in 
Leinen-Struktur zur Auswahl. Diese kön-
nen in Weiß, Anthrazit, Grau und Taupe 
kombiniert werden. Alle 16 Designs sind 
sehr robust, da sie überwiegend in der 
sehr stoßfesten Duradecor-Oberfläche 
geliefert werden.

DesignLine Concepto im 4x4 Konzept.
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Hochschallhemmende Doppeltüranlage.

SCHÖRGHUBER 
AUF DER BAU 2019

SCHIEBETÜR: HOHER 
SCHALLSCHUTZ IN XXL

Hoher Schallschutz in XXL – das ist 
die neue Schiebetür von Schörghuber. 
Mit maximalen Abmessungen von 
2200 Millimeter Breite mal 2800 
Millimeter Höhe können mit der ein-
flügeligen Schiebetür auch beson-
ders große Durchgänge und Flure 
geschlossen und einzelne Bereiche 
separiert werden. Zudem sorgt die 
Tür mit Schallschutzfunktion bis zu 
42 dB unter anderem in Kindergärten, 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen 
und Hotels für Ruhe und Diskretion. 
Schiebetüren sind besonders platzspa-
rend, leicht zu bedienen und stellen beim 
Öffnen kein Hindernis für Personen oder 
Gegenstände dar, da das Türblatt nicht 
ausschwenkt, sondern an der Wand 

entlang läuft. Zudem sind sehr große 
Schiebetüren von der Bedienkraft ein-
facher zu betätigen als Drehflügeltüren. 
Wenn die umliegenden Wände dies 
zulassen, empfiehlt sich daher der 
Einsatz einer XXL-Schiebetür anstelle 
einer zweiflügeligen Drehflügeltür, 
um große Durchgänge in Objekten zu 
schließen. Die XXL-Schiebetür von 
Schörghuber mit Schallschutzfunktion 
bis zu 42 dB kann manuell oder mit 
einem Automatikantrieb bedient werden. 
Sie ist vor der Wand laufend und kommt 
dabei ganz ohne Bodenschwelle und 
ohne vorstehende Beschläge aus. Somit 
stellt die Tür im geöffneten Zustand 
den kompletten lichten Durchgang 
ohne Barrieren zur Verfügung. Die 
XXL-Schallschutz-Schiebetür ist für 
Schörghuber Partner ab Frühjahr 2019 
erhältlich.

DOPPELTÜRANLAGE MIT 
SCHALLSCHUTZ BIS ZU 60 DB

Wenn im Objektbau ein extrem hoher 
Schallschutz von mindestens 56 dB 
gefragt ist, kommen Doppeltüranlagen 
zum Einsatz. Diese bestehen aus zwei 
Türen, die mit einem fest definierten 
Zwischenraum direkt aufeinander-
folgen. Durch eine weiterentwickel-
te Türkonstruktion erreichen die 
Doppeltüranlagen von Schörghuber 
nachweislich geprüfte Schallschutz-
werte von bis zu 60 dB (Rw,P). Damit 
die entsprechenden Funktionsweisen 
gewährleistet werden, muss die Tür 
im Tagesgeschäft sicher schließen. 
Bei Doppeltüranlagen gilt es hierbei, 
einen Gegendruck auszugleichen. Bei 
Schörghuber erfolgt die Abführung die-
ses Luftpolsters ohne optische Einbußen.

Die Schallschutz-Schiebetür kann für große Durchgänge ausgeführt werden.
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ALUMINIUMZARGEN ZEROLINE

Eine moderne und minimalistische 
In  nenarchitektur liegt im Trend. 
Flächenbündigkeit und reduzier-
te Designs werden im Objekt- und 
Wohnungsbau verstärkt nachgefragt. 
Um diesem Trend nachzukommen, hat 
Schörghuber das Produktprogramm 
im Bereich der verdeckt liegenden 
Zargen erweitert. Die vollständig in 
die Wand integrierte Aluminiumzarge 
Zeroline function wurde bereits 
Anfang 2017 vorgestellt. Sie ist für den 
Einsatz in nahezu allen Bereichen des 
Objektbaus geeignet und ist als erste 

am Markt erhältliche, verdeckt lie-
gende Aluminiumzarge auch mit einer 
geprüften T30 Brandschutzfunktion 
erhältlich. Zudem erfüllt die Zarge 
Anforderungen an Rauch- und 
Schallschutz, Einbruchhemmung 
sowie Feuchtraumeignung. Nun hat 
Schörghuber das Angebot um zwei 
weitere Varianten komplettiert: Zeroline 
living und Zeroline glazing zeichnen 
sich ebenfalls durch ein rahmenloses 
und flächenbündiges Erscheinungsbild 
aus und wurden speziell für den 
Einsatz im Wohnbau konzipiert – ohne 
spezielle Funktionsanforderungen. 
Bei der „Zeroline living“-Ausführung 

Bei der Zeroline living wird die verdeckt liegende Aluminiumzarge mit einem Vollspantürblatt kombiniert.

wird die verdeckt  liegende Alu mini-
umzarge mit einem Vollspantürblatt 
kombiniert und erfüllt keine weiteren 
Funktionsanforderungen. Deshalb 
und aufgrund eines attraktiven Preis-
Leistungs-Verhältnisses ist Zeroline living 
vor allem für den privaten Wohnungsbau 
geeignet. Im Durchschnitt wird in jeder 
Wohneinheit mindestens eine Tür als 
Ganzglastür ausgeführt. Mit Zeroline 
glazing ist dies nun auch in Kombination 
mit einer in der Wand integrierten 
Zarge möglich. Somit sorgt die Zarge in 
Kombination mit einer Ganzglastür nicht 
nur für ein modernes Design, sondern 
auch für Transparenz und Lichteinfall im 

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Zeroline living.
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DIE SMART DOOR 

Mit Smart Door hat Schörghuber ein 
intelligentes Zutrittskontrollsystem 
entwickelt. Es eignet sich für den 
Einsatz in allen Bereichen des 
Objekt- und Wohnungsbaus, in denen 
eine smarte und zugleich flexibel 
nutzbare Zutrittskontrolle gefragt ist. 
Als Schlüssel dient ein sogenann-
ter LightPass, ein zeitlich individuell 
erstellbarer, digitaler Zutrittscode, der 
per App oder plattformunabhängig 
als Link per SMS oder E-Mail auf das 
Smartphone übertragen wird. Dieser 
wird als Lichtsignal ähnlich einem 
QR-Code auf dem Smartphone ange-
zeigt, um die Tür öffnen und schlie-
ßen zu können. Neben der nur bei 
Schörghuber möglichen Übertragung 
per Lichtsignal mit LSA-Technologie 

(Light Speed Access) sind bei der 
Smart Door auch andere Technologien 
zum Bedienen der Tür möglich: darun-
ter RFID, NFC oder Bluetooth. Das ist 
besonders für Objekte wichtig, in denen 
eine vollständige Umstellung auf die 
Bedienung per Smartphone aus zeit-
lichen oder wirtschaftlichen Gründen 
nicht sofort realisierbar ist. Verwaltet 
werden die Zugangsberechtigungen 
der Smart Door über eine App oder 
über die cloud-basierte Plattform 
LightCommand. Dieses Verwaltungstool 
erlaubt das Erstellen, Löschen und 
Modifizieren von Zugangsrechten 
– sicher, einfach und intuitiv. Das 
flächenbündig an der Außenseite der 
Smart Door integrierte Access Modul 
erkennt Zugangsberechtigungen 
und sendet ein Signal an den 
Öffnungsmechanismus der Tür.

Das Zutrittskontrollsystem LightAccess der Smart Door ist flächenbündig in der Türaußenseite integriert.

Ab Frühjahr 2019 bietet Schörghuber eine hochwertige Tür mit intelligenter Zutrittskontrolle an.

Konstruktion der verdeckt liegenden Zeroline-Zarge.

Wohnraum. Die Zeroline-Zargen werden 
durch ein spezielles Aluminiumprofil, das 
nach der Montage verspachtelt, verputzt 
oder verkleidet werden kann, vollständig 
in die Wand integriert und ermöglichen 
so ein rahmenloses und flächenbündiges 
Erscheinungsbild. Ein in die Zarge ein-
klickbares Putznetz sorgt dabei für einen 
fließenden Übergang und verhindert, 
dass sich Haarrisse zwischen Türzarge 
und Wand bilden. Farblich abgestimmt 
oder als Kontrast bieten die Zeroline-
Aluminiumzargen von Schörghuber neue 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die neuen 
Zargenvarianten sind ab Februar 2019 
erhältlich.
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Es gehört sich zwar nicht, aber als 
Be trachter der Bilder von Jochen 
Mühlenbrink ist man dazu geneigt, die 
Werke des Künstlers anzufassen. Denn 
Mühlenbrink spielt mit den Sinnen des 
Kunstliebhabers: Der steht ratlos vor dem 
Bild und fragt sich: Ist das nun echt?
Trompe-l’Œil nennt die Kunstwelt diese – übersetzt: das 
Auge täuschende – Malerei. So stellt Jochen Mühlenbrink 
scheinbar leere Leinwände leicht versetzt zueinander an die 
Wand einer Galerie. Auf ihnen sieht der Betrachter nur den 
Schattenwurf eines Fensters – das allerdings gar nicht existiert. 
An einer anderen Wand stehen wieder einige Bilder derartig 
gestaffelt. Allerdings sind sie noch gar nicht ausgepackt, mit 
Luftpolsterfolien vor Beschädigungen geschützt, mit Farbkeilen 

gekennzeichnet, teilweise noch mit Versandetiketten und 
Bildminiaturen versehen. Doch auch das täuscht. Denn alles ist 
„nur“ gemalt, und zwar äußerst detailreich. Der Kunsthistoriker 
Christian Malycha beschreibt es wie folgt: „Indem das Bild 
vorgibt, nichts darzustellen, zeigt es dennoch den gesamten 
Akt des Bildermachens. Alles ist da, was ein Bild ausmacht. 
Und zum malerischen Denken in Bildern offenbart es zugleich 
das betrachtende Denken über Bilder.“1 Der Betrachter macht 
sich also Gedanken; zum Beispiel: Wenn jemand die Rückseite 
eines Bildes malt, was ist dann auf der „Vorderseite“ zu sehen? 
Mit einigen seiner Werke liefert der Künstler die Antwort 
gleich mit; sie heißen „Ohne Bild“. Bei anderen mag es den 
Betrachter reizen, „das Bild“ umzudrehen, um nachzusehen, ob 
sich dahinter nicht doch noch das „echte“ Bild verbirgt.

ARCHITEKTUR UND KUNST
JOCHEN MÜHLENBRINK

OT (Lupo), Öl auf Leinwand, 80 × 60 cm, 2015

1 Christian Malycha in „Jochen Mühlenbrink. FRAGIL. Bilder einer 
Ausstellung“, Radius-Verlag, Stuttgart, 2013

Square, Öl auf Leinwand, 70 × 100 cm, 2017
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Künstler: Jochen Mühlenbrink
studierte bis 2007 als Meisterschüler von Markus Lüpertz an der 
Kunstakademie Düsseldorf. 2010 erhielt er den Förderpreis Malerei der 
Öffentlichen Versicherungen Oldenburg, 2012 den Bergischen Kunstpreis 
des Kunstmuseums Solingen und der National-Bank Wuppertal. Seine 
Werke sind in über 50 Ausstellungen zu sehen gewesen. Jüngst beim 
Radius-Verlag erschienen ist ein Katalog seiner Werke im Rahmen einer 
Ausstellung des Stadtmuseums Oldenburg. Jochen Mühlenbrink lebt und 
arbeitet in Düsseldorf und Oldenburg.

ASPN
Spinnereistr. 7
04179 Leipzig
www.aspngalerie.de
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Afterimage (Triptych VII), Öl auf Leinwand [dreiteilig], 300 × 360 × 36 cm, 2017
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Jian Yang kam zum Studium der Architektur 
nach Deutschland. Ein gewagter Schritt, 
denn zwischen Deutschland und China lie-
gen nicht nur über 7000 Kilometer – auch 
die kulturellen Unterschiede könnten grö-
ßer kaum sein.

Was hat Sie an Deutschland gereizt?
Die Geschichte der modernen Architektur. Ich bin in einer 
Architektenfamilie aufgewachsen. Das Bauhaus hat in China 
großen Einfluss. Allgemein hat die Qualität deutscher Gebäude 
in China einen guten Ruf. Deswegen denken viele, wenn man 
Architektur studieren will, muss man nach Deutschland gehen.

Hat Sie ein Gebäude in Deutschland besonders fasziniert? 
Unser Büro von Nickl & Partner in München – das Lind bergh
atelier. Es ist ein Gebäude mit geringen Baukosten und kurzer 
Bauzeit, welches hohe räumliche Qualität, Energieeffizienz 
und niedrige Betriebskosten aufweist. Diese fünf Punkte sind 
genau das, was chinesische Architekten und Baufirmen gera
de in Deutschland lernen wollen. 

Und was hat Sie an Deutschland überrascht?
Vieles! Zum Beispiel sind die DIN und andere Normen in 
Deutschland so unglaublich detailliert und vollständig. Nach 
diesen Normen planen deutsche Architekten schließlich 
Gebäude höchster Qualität. Daher ist es wahrscheinlich eine 
nicht überraschende Überraschung.

Wie haben Sie das Leben in Deutschland wahrgenommen?
Ich habe an der Technischen Universität Berlin studiert und 
zunächst fünf Jahre lang in Berlin gelebt. Ich muss sagen: 
Verglichen mit anderen Städten Deutschlands ist Berlin 
schon besonders. Das Leben dort ist so locker und entspannt. 
Danach bin ich nach München umgezogen. München emp
finde ich als eine sehr traditionelle, aber gleichzeitig elegante 
deutsche Stadt. Dafür ist die Lebensqualität hier höher.

Welche kulturellen Unterschiede sind Ihnen aufgefallen?
Um es in zwei Schlagworten zusammenzufassen: ruhig und 
laut. Ich glaube, wenn ein Deutscher das erste Mal China 
besucht und in ein chinesisches Restaurant geht, empfindet 
er es als extrem laut. In Deutschland hingegen kommt mir das 
öffentliche Leben sehr ruhig vor.
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Nickl & Partner entwarfen 2002 ihr eigenes Bürogebäude, das Lindberghatelier. 2017 wurde es um ein weiteres Geschoss ergänzt.

NEULICH IN ... 
MÜNCHEN
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Zumindest typisch bayrisch: Geselligkeit im Münchner Biergarten.

Thema der nächsten Ausgabe 
von PORTAL: Produktion
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VORSCHAU

Jian Yang
geboren 1985 in Peking, CN
Sein Studium der Architektur absolvierte er an der Technischen Universi
tät Berlin, wo er im Rahmen von Lehrveranstaltungen die Haltung und 
Herangehensweise von Frau Prof. NicklWeller kennenlernte. Nach 
seinem Abschluss arbeitete Jian Yang für Nickl & Partner Architekten in 
Berlin und München, bis er 2015 nach Peking zurückkehrte. Dort wirkt er 
für die chinesische Niederlassung des Unternehmens an der Realisierung 
zahlreicher Gesundheitsbauten mit. Zu diesen gehören unter anderem das 
Xi`an Rehabilitation Medical Center, das Shenzhen 2nd Children’s Hospital 
sowie das MutterKindKrankenhaus in Qingdao.
www.nicklarchitekten.com

Architektur im industriellen Kontext von TAU Architectes / Pascal Varone.

Inwieweit konnten Sie sich in Deutschland integrieren?
Im täglichen Leben hatte ich keine Probleme, mich zu integrie
ren. Ich finde, ich bin auch jemand, der gerne ruhig bleibt. Bei 
der Arbeit hingegen versuche ich, mich nicht zu weit zu integ
rieren, da meine Rolle im Büro und in der Architektur eher die 
eines Brückenbauers zwischen China und Deutschland ist. 

Was hat Sie letztendlich zurück nach China gezogen?
Ich würde sagen, es war die richtige Zeit, wieder zurück nach 
China zu gehen. China hat sich in den letzten Jahrzehnten 
rasant entwickelt, aber im HealthcareSektor hat man erst vor 
fünf Jahren einen richtigen Anfang verspürt. Inzwischen bear
beiten wir einige Krankenhausprojekte in China, und Nickl & 
Partner hat eine Niederlassung in Beijing aufgebaut. 

Werden Sie nun auch an Deutschland etwas vermissen?
Ja, ich vermisse es, im Biergarten zu sitzen und ein schönes, 
kühles bayrisches Bier zu trinken. Und auch das ruhige Leben 
in Deutschland fehlt mir.

Das ganze Interview lesen Sie auf 
www.hoermann.de/portal

Folgte die Form stets der Funktion, so würde wohl 
ein Großteil der Produktionsbauten gestalterisch 
ein Schattendasein führen. Doch es gibt sie, die 
Geschäftsleute, die erkannt haben, dass „Corporate 
Architecture“ wichtig für die Wahrnehmung eines 
Unternehmens ist. Auch das Äußere von Gebäuden mit 
vermeintlich profaner Funktion trägt also zum Image bei – 
und dementsprechend sollte selbst bei Produktionsstätten, 
Logistikgebäuden, Lagerhallen und Werkstätten ein hohes 
Maß an gestalterischem Willen erkennbar sein. In der 
PORTAL 46 zeigen wir Ihnen eine Auswahl an industriellen 
Projekten, an denen Hörmann mitwirken durfte. Außerdem 
erfahren Sie Wissenswertes rund um das Thema 
Industrietore und Verladetechnik.



DIE INNOVATIVE 
OBERFLÄCHEN-KOLLEKTION 

Durat ist 48% stoßfester als CPL. Sie zeichnet 
sich durch ihre besondere Strapazierfähigkeit 
in Kombination mit einer edlen Optik aus. 
Mit authentischen Strukturen oder modernen 
Unifarben setzen die Durat-Oberflächen 
stilvolle Akzente im Innenraum.

Entdecken Sie die ganze Welt der Türen auf

www.schoerghuber.de
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