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[Einführung]

In vielen Städten, die sich mit dem Thema Stadtumbau auseinander-
setzen, existieren problematische Gebäudestrukturen, die sich nega-
tiv auf ihr Umfeld auswirken. In erster Linien entsteht dieser negative
Eindruck durch Leerstand der Immobilien und ihren schlechten bau-
licher Erhaltungszustand. Dieses negative Erscheinungsbild wirkt sich
massiv auf die angrenzenden Nutzungen und Entwicklungen aus.

Die Eigentümer dieser Immobilien sind teilweise nicht mehr ausfindig
zu machen bzw. sie investieren kaum noch in ihre Bestände und hof-
fen darauf, dass ihre Immobilien im Rahmen des Stadtumbaus mit
‘entsorgt’ werden.

[Fassadeninstallationen als temporäre Stadtgestaltung]

Eine Aufwertung des öffentlichen Raumes kann hier vor allem durch
eine attraktiv gestaltete Fassadeninstallation erfolgen. Dabei werden
vor das entsprechende Gebäude, meist mit Hilfe eines Gerüstes, ein
Banner mit einem Motiv gespannt, so dass die tatsächliche Gebäu-
desituation bzw. dessen Zustand verdeckt wird. 

Auch für die temporäre Schließung von Baulücken durch Aufstellen
von überdimensionalen Bannern oder Plakatwänden kann dies ein
Lösungsansatz darstellen. Hierbei werden häufig auch künstlerische
Elemente verwendet, die den Straßenraum als Ganzes aufwerten. 

Die Motivwahl kann je nach Anspruch variieren. So kann zum Beispiel
die zukünftig gewünschte Gestaltung des Gebäudes als Fassadensimu-
lation dargestellt werden oder die Fläche als überdimensionale Wer-
befläche genutzt werden. Diese Banner - so genannte Gigaprints -
sind miteinander verschweißte Planen, die mehrfarbig digital bedruckt
werden und wetterfest sind.

Der Vorteil ist, dass so kommende Bauprojekte auf Brachflächen oder
bei Gebäudeerneuerungen im Bestand durch einfache Gerüstkon-
struktionen, die beim Umbau von Gebäuden in der Regel schon vor-
handen sind und an denen die Banner befestigt werden, schon darge-
stellt werden können. Dadurch erhält die Fläche frühzeitig und ohne
viel Aufwand ein neues Gesicht, aber auch die Baumaßnahmen selbst
sind nicht mehr sichtbar. Zudem hat dies den Vorteil, dass das Projekt
bzw. Vorhaben schon frühzeitig beworben und die Attraktivität des
Raums wesentlich verbessert wird.  

Alternativ reicht manchmal auch schon die richtige Beleuchtung aus,
um ein Gebäude, das nicht sehr attraktiv wirkt, ungewohnt in Szene
zu setzen. Auch hierzu gibt es zahlreiche Beispiele. 02
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Die hier präsentierten Beispiele sollen illustrieren, wie auch wenn die
abschließende Stadtgestaltung noch nicht realisiert werden konnte -
sei es wegen finanzieller Gründe oder komplizierter Eigentümersitua-
tionen – für Kommunen dennoch Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume bestehen. Dabei ist die Fassadeninstallation ein kurzfristig ein-
richtbarer, relativ preisgünstiger und vor allem wirkungsvoller
Lösungsansatz für eine temporäre Stadtgestaltung.

Fassadeninstallationen

Vorteile

• Schließung von Baulücken bzw. Raumkanten

• Wesentliche Verbesserung des Stadtbildes

• Dekoration und Gestaltung unansehnlicher Baulücken oder
Leerstände zur  Vermeidung negativer Wirkungen auf Er-
scheinungsbild und Image von Siedlungen und Stadtteilen

• Frühzeitige Vermarktung künftiger Umbauprojekte

• Einnahmen oder ‘Selbstträger’ durch Werbung

• Kurzfristige, preisgünstige und wirkungsvolle Lösung

Zu lösende Aufgaben

• Rechtliche Probleme bei Privateigentümern

• Motivauswahl und ihre ästhetische Beurteilung 

Notwendige Schritte

• Abstimmung mit Eigentümer/Investor

• Klärung der Finanzierung der Fassadeninstallation
[Einholung von Angeboten und Aquirierung von 
Sponsoren | Werbung]

• Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
[Ggfs. Einholen von Genehmigungen]
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[Herstellung und Kosten von Fassadeninstallationen]

Die Produktion dieser großen Fassadenbanner erfolgt in der Regel in
Bahnen von 5m Druckbreite, die anschliessend hochfrequenzver-
schweisst werden. Spezielle Randverstärkungen und Rückhalteele-
mente können auf diesem Weg gleich integriert werden. 

Dabei sind Banner, die an Fassaden oder Baugerüsten montiert wer-
den, aufgrund ihrer Größe extremen Witterungsbeanspruchungen
ausgesetzt. Diesen Belastungen müssen nicht nur die Banner selbst,
sondern auch die Befestigungssysteme bzw. die Gerüstkonstruktion
standhalten. Diesem Umstand muss u.a. durch besondere Genehmi-
gungsverfahren seitens der Bauordnungsämter Rechnung getragen
werden. Denn auch bei Gerüstmontagen muss eine statische Einbe-
ziehung der entstehenden Windlasten erfolgen.

Als Material für Fassaden- und Gerüstbanner werden je nach Größe
flexible Materialien verwendet. In der Regel sind dies PVC-Gewebe-
folien, also Planen oder Netzgitter, wie zum Beispiel 300 g/qm so ge-
nannter ‘Mesh’, ein PVC Netzgewirk aus Kettfäden, oder 500 g/qm
PVC-Vollplanen. Daneben besteht auch die Möglichkeit der Verwen-
dung von so genannten ‘Backlits’, die sich auch für eine Hinterleuch-
tung eignen. Entscheidend für die richtige Wahl des Materials und der
Konfektionierung ist jedoch immer das Einsatzgebiet und der Verwen-
dungszweck. Anbieter sind vor allem Großdruckerein, die im Internet
unter dem Schlagwort ‘Werbebanner’ oder ‘Fassadenbanner’ zu finden
sind, wie zum Beispiel der Hersteller ‘MaXxPrint GmbH’.

Der Preis für den Druck eines Fassadenbanners variiert sehr stark.
Der Quadratmeterpreis beträgt dabei bis zu 50 €.

Preisbeispiele:

• 6,0 x 6,0 m 36 qm ca. 800,00 € [brutto]

• 9,0 x 9,0 m 81 qm ca. 1.800,00 € [brutto]

• 12,0 x 12,0 m 144 qm ca. 3.000,00 € [brutto]

• 15,0 x 15,0 m 225 qm ca. 4.500,00 € [brutto]

Hinzu kommen jedoch auch Kosten für die Montage sowie ggfs. Kos-
ten für die Aufstellung und Miete einer Gerüstkonstruktion.

Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die Kostenersparnis durch Spon-
soring oder Werbeeinnahmen. In Kooperation mit dem Investor,
Unternehmen oder sonstigen Interessenten, die diese Fläche zu
Lobbying- oder Marketing-/PR-Maßnahmen nutzen möchten, können
die Kosten erfahrungsgemäß stark bis ganz reduziert werden.
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[Beispiele aus der Praxis]

Berliner Stadtschloss und Bauakademie

Berlins markantestes Bauwerk war 500 Jahre lang das Stadtschloss. Als
Hauptgebäude des Schlossbezirkes war es Bezugspunkt auf der
Spreeinsel und der historischen Meile der Linden bis zum Branden-
burger Tor. 

Das Schloss sowie die Bauakademie wurden 1945 bei einem Luftan-
griff schwer getroffen und brannten fast vollständig aus. Die Reste des
Stadtschlosses wurden auf Anordnung der DDR 1950 für einen Auf-
marschplatz abgerissen. Zwölf Jahre später wurde auch die Bauaka-
demie abgebrochen, um Platz zu schaffen für die Errichtung des
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der DDR.

In den Jahren 1993/1994 veranstaltete der Förderverein ‘Berliner
Schloss e.V.’ für eineinhalb Jahre eine farbige Fassadeninstallation des
Schlosses. Sie wurde von den Pariser Ateliers Catherine Feff gemalt
und am originalen Standort im Maßstab 1:1 mit dem weltgrößten
Raumgerüst aufgestellt. Nachdem auch das Ministerium in den Jahren
1995/96 wieder abgerissen wurde, gibt es nun Bestrebungen, die
Bauakademie wieder zu errichten. Seit 2004 wird hier eine rekonstru-
ierte Ansicht des Gebäudes – ähnlich wie bei dem Stadtschloss – ver-
anschaulicht. Auf diese Weise gerieten beide Bauwerke auch wieder
verstärkt ins Medieninteresse. 

Akteure und Finanzierung
Die Installation des Stadtschlosses war privat finanziert über Spenden
und unter anderem gesponsert von Thyssen-Hünnebeck. Damit kehr-
te das Schloss als Simulation an seinen Ort zurück. Dies war das erste
sichtbare Zeichen für die Initiative eines Wiederaufbaus. Für die wei-
teren Schritte ist die Gesellschaft ‘Berliner Schloss e.V.’ zuständig, die
sich für den Wiederaufbau einsetzt.

Ergebnisse des Projektes
Durch die Errichtung einer 1:1-Darstellung des ehemaligen Stadt-
schlosses und der Bauakademie konnte die Diskussion um einen
Wiederaufbau neu entfacht werden. Noch ist nicht ganz klar, wann die
Bauarbeiten beginnen sollen. Erste Realisierungswettbewerbe haben
schon stattgefunden und u.a. die Nutzungsmöglichkeiten dieser histo-
rischen Rekonstruktionen aufgezeigt.

Weitere Informationen:
http://www.berliner-stadtschloss.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Bauakademie
http://www.lightlife.de/ks.htm [Hersteller]
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DriveThru-Gallery in Aschersleben

Die Stadt Aschersleben konzentriert sich im Rahmen des Stadtum-
baus auf den Innenstadtring, der eine von Lärm und Schmutz gekenn-
zeichnete Straßenschneise ist. Die am stärksten belasteten Bereiche
wurden für Wohnzwecke bereits aufgegeben. Im Innern verbirgt sich
hingegen eine hervorragend sanierte Altstadt. 

Ziel ist nun die Entwicklung von Außen nach Innen. An den Rändern
soll abgerissen, der Stadtkern gestärkt werden. Dafür hat der Innen-
stadtring als Schnittstelle zwischen der historischen Altstadt und der
gründerzeitlichen Stadt eine besondere Bedeutung. Denn hier finden
die stärksten Veränderungen statt: Historische Strukturen lösen sich
teilweise auf und neue baulich-räumliche Konstellationen entstehen.

Die 2004 entstandene “DRIVE THRU Gallery” soll das Thema Kunst
im öffentlichen Raum dabei auf eine besondere Weise umsetzen. Der
Stadtring soll zur neuen Visitenkarte für Aschersleben werden. Die
wechselnde künstlerischen Installationen machen den Autofahrer zum
Betrachter und Konsumenten der Ausstellung. 

Akteure und Finanzierung
Die seit 2002 aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Künstlern
bestehende IBA-Projektgruppe hat eine Reihe von Vorschlägen zur
Gestaltung der am Stadtring entstandenen Freiflächen erarbeitet. Da-
bei ist unter anderem die Idee zur Errichtung von Sichtschutz- und
Strukturwänden an den die Stadt durchziehenden Bundesstraßen
entstanden. Dazu soll sich die Ortsdurchfahrt bis 2010 durch weite-
re Ausstellungsflächen und Kunstaktionen im öffentlichen Raum mit
lokalen und regionalen Künstlern und kulturellen Initiativen nach und
nach in einen Galerieraum verwandeln. Finanziert wird das Projekt
aus Mitteln der IBA Stadtumbau 2010, der Kunststiftung des Landes
Sachsen-Anhalt, der Stadt Aschersleben und mit Unterstützung von
Sponsoren.

Ergebnisse des Projektes
Seit Beginn des Projektes wurden bereits mehrere Ausstellungen er-
öffnet. Dazu zählen Fotografien von drei Künstlern aus Sachsen-Anhalt,
die in Formaten von rund drei mal vier, fünf mal fünf und fünf mal
sechs Metern installiert wurden, sowie eine Lichtinstallation von
Ascherslebener Schülern, die mit einem Lehrer und einer IBA-Mitar-
beiterin Scherenschnitte gebastelt haben, die nun via Licht zu
Silhouetten von Fantasie-Helden aus Filmen oder Comics werden.

Weitere Informationen
http://www.aschersleben.de/index.asp?MenuID=429 06
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Temporäre Fassadeninstallation am Kunsthaus in Bregenz

Fassadeninstallationen werden auch unter Verwendung von Lichtele-
menten temporär realisiert. Das Kunsthaus Bregenz zeigte mit der
Retrospektive "Environmental Works 1968-1999" einige bedeutende
Werke des New Yorker Künstlers Keith Sonnier. Dabei wurde die
Glasfassade des Kunsthauses selbst zum weit sichtbaren Objekt um-
gewandelt.

Akteure und Finanzierung
Vor allem die technische Herausforderung war bei diesem Objekt
entscheidend. Zur Steuerung der kompletten Fassadeninstallation kam
das Know-How von Bühnentechnik zum Tragen. Die üblichen Steue-
rungen aus dem Bereich der Architektur erschienen für diesen Zweck
ungeeignet. Zur Programmierung und zur späteren Ablaufsteuerung
war ein hoher Datenstrom mit den Zustandsinformationen der ein-
zelnen Kanäle erforderlich. 

Ergebnisse des Projektes
Die Installation am Bregenzer Kunsthaus zeigt, wie mit dem Fachwis-
sen und der Kombination zweier Berufsgruppen ein innovatives und
spektakuläres Projekt realisiert werden kann. Die Annäherung zwi-
schen den unterschiedlichen Beleuchtungstechnologien in der
Bühnentechnik und denen der Architektur zeigt an diesem Beispiel
beeindruckende Ergebnisse.

Weitere Informationen
http://www.lightlife.de/ks.htm
http://www.archxx.de/de/node/46
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Studenten gestalten eine Fassaden-"Verpackung" für ein Haus am
Königsplatz Berlin, Quartier Oberschöneweide

Das Gebäude am Königsplatz im Quartier Oberschöneweide – Wil-
helminenhofstraße 16/16a, Kreuzung Edisonstraße – steht fast voll-
ständig leer und wird zum Verkauf angeboten. Seit Jahren empfinden
Bürger und Gäste das stark sanierungsbedürftige so genannte
KÖWOGE-Gebäude als besonderen Schandfleck in Oberschöne-
weide. Das Gebäude mit seiner unansehnlichen Fassade steht dabei
exponiert am Königsplatz, dem westlichen Eingangsbereich Ober-
schöneweides und wird von vielen als negatives Aushängeschild für
den gesamten Stadtteil wahrgenommen.

Da eine Gebäudesanierung nicht absehbar war, griff die Bürger-AG
zur Idee einer temporären Verhüllung und fand in der Fachhochschule
einen interessierten Partner. So haben Studenten im 4. Semester des
Studiengangs Kommunikationsdesign der Fachhochschule für Technik
und Wirtschaft (FHTW) es sich zur Aufgabe gemacht, Motiv-
Vorschläge für eine kreative Verhüllung der Fassade zu gestalten. Es
sollte damit ein Zeichen gesetzt werden, das die Besucher und
Anwohner postiv begrüßt. Die Entwürfe unter dem Motto "Willkom-
men in Oberschöneweide" wurden anschließend in einer Ausstellung
auf dem FHTW-Campus präsentiert. Insgesamt sind 18 Entwürfe ent-
standen.

Akteure und Finanzierung
Entstanden sind die Vorschläge im Rahmen eines Seminarprojekts des
Studiengangs Kommunikationsdesign. Die Anregung dazu kam von
der Oberschöneweider Bürger-Arbeitsgruppe "Wohnen und Wohn-
umfeld", die sich gemeinsam mit dem Quartiersmanagement für die
Verbessserung des Stadtbildes engagiert.

Seit 2007 sind nun der größte Teil des problematischen Gebäudes mit
Unterstützung aus dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt vor-
übergehend hinter sechs mehr als zehn Meter hohen Planen mit den
originellsten studentischen Willkommens-Motiven verschwunden.

Ergebnisse des Projektes
Das Projekt zeigt, wie man in einem kooperativen Prozess gezielte
temporäre Lösungen zur Verbesserung des Straßenbildes entwickeln
kann, um die Potenziale eines Stadtteils zu kommunizieren und
aufzuzeigen. Für diese großflächige Lösung wurden zudem unter-
schiedliche Bildkonzepte eingesetzt, die von einer Bürgerjury bew-
ertet wurden.
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[Fazit]

Zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Behebung von problemati-
sche Situationen mit starker negativer Ausstrahlungskraft in Städten
erweisen sich Fassadeninstallationen für eine temporäre Stadtgestal-
tung als eine geeignte Maßnahme, um das Straßenbild und Image zu
verbessern.

Vor allem bei eher unauffälligen bzw. stark sanierungsbedürftigen Ge-
bäuden hilft vor allem die komplette Gebäudeverhüllung, den öffent-
lichen Raum zu prägen und so Aufmerksamkeit und Nachfrage zu
erzeugen. Aber auch für Baulücken und Imagekampagnen generell
eignet sich dieses Instrument, um eine optische Aufwertung bzw.
Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

Dabei können durch eine integrierte Außenwerbung und damit eine
Kooperation von Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung kostens-
parende neue Akzente im öffentlichen Raum gesetzt werden.
Fassaden können so als [Werbe-] Botschaftsträger dienen und sind
oft auch ein Weg, um durch die Vermarktung der Immobilie eine
Kofinanzierung der Sanierungskosten zu generieren. Zwar ist ein
buntes Plakat an einer über 800 Jahre alten Kirche ein ungewöhnlich-
er Anblick, aber je nach Standort und Größe können durch
Fassadenwerbung Einnahmen bis zu 40.000 Euro pro Monat erzielt
werden. Dabei kommt der Werbeeffekt sowohl dem werbenden
Unternehmen als auch der Immobilie und der Stadt zugute.

Vor allem bei öffentlichen Gebäuden fehlen häufig finanzielle Mittel,
um Sanierungsarbeiten durchzuführen. Hier kann die gezielte
Akquisition von Kunden für Werbeflächen einen wichtigen Beitrag zur
Finanzierung von notwendigen Maßnahmen leisten. Zum Beispiel
zahlte die Telekom für die Verhüllung des Brandenburger Tors 180.000
Euro monatlich. Auch der Hamburger Hauptkirche St. Petri kommt
ihre Lage zu Gute. Das Riesenwerbeplakat - 52 Meter breit und 16
Meter hoch - bringt ca. 200.000 Euro für die Sanierung, ohne dass
Steuergelder benötigt werden.

Ob nun mit Werbung, künstlerischen Elementen oder detailgetreuen
Fassadensimulationen, eine attraktiv gestaltete Fassadeninstallation
kann einen wesentlichen Beitrag zur Aufwertung des öffentlichen
Raumes leisten, die zudem eine preiswerte und kurzfristig realisierba-
re Lösung, aber auch eine wirkungsvolle Plattform für Botschaften ist. 

Dadurch erhalten die Kommunen eine neue Handlungsmöglichkeit
für eine positive temporäre Stadtgestaltung.
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