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A rchitektur ist auch eine Art von 
praktischer Wissenschaft. Ihre 
Aufgabe besteht nicht selten 
darin, den alltäglichen, den 

 sogenannten „kleinen“ Wünschen und Be-
dürfnissen Raum zu geben, das heißt, eine 
Funktionsanalyse des Lebens aus humaner 
Perspektive vorzunehmen und dann entspre-
chende architektonische Lösungen zu finden. 
Zu solchen menschlichen Bedürfnissen kann 
zum Beispiel der frühabendliche Blick aus der 
Wohnung auf den Sonnenuntergang gehören, 
das kleine Stück heimischer Urlaubsatmo-
sphäre, Stichwort Balkonien. Die „ungewöhn-
liche“ architektonische Leistung bestünde in 
solchen und ähnlichen Fällen dann darin, die-
sem Wunsch einen Raum zu schaffen, auch 

wenn eigentlich gar kein Platz hierfür vorhan-
den ist. 

Das einschlägige Beispiel hierzu findet sich 
in einer innenstadtnahen, locker bebauten 
Siedlung aus den 1950er-Jahren in Köln. Es 
handelt sich um ein von einer dreiköpfigen Fa-
milie bewohntes Reihenhaus – Erdgeschoss, 
Obergeschoss und großes Satteldach (Nei-
gung 32 Grad) –, dessen Problem darin be-
stand, dass die Erdgeschossräume ab dem 
frühen Nachmittag aufgrund des unmittelbar 
benachbarten Baumbestandes keine direkte 
Sonneneinstrahlung erhielten. Weder die 
 Fassade noch die Raumaufteilung durften je-
doch aus Denkmalschutzgründen verändert 
werden. Und in dem zwar geräumigen, aber 
niedrigen Dachraum, der über keinen Knie-

   Sowohl                    als  auch 
Solange man entwirft, ist noch alles möglich. Doch wenn man  
sich für eine Lösung entschieden hat, muss man mit deren  
Vor- und Nachteilen leben. Oder? Ein Kölner Architekturbüro  
hat beschlossen, sich einfach nicht festzulegen

Von Frank Maier-Solgk
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Mobil: An dem denkmalgeschütz ten Reihenhaus waren nur kleine Veränderungen erlaubt. Durch kluge „Einbauten“ entstanden trotzdem ein besonnter Bal-

kon (siehe auch Seite 22) und ein modernes Bad mit Ausblick.

stock verfügte, waren ebenfalls nur kleinfor-
matige Dachöffnungen zugelassen. Die ent-
scheidende Frage für den Kölner Architekten 
Gerhard Kalhöfer bestand daher nicht nur da-
rin, wie dieser Raum dennoch mehr Licht er-
halten könne, sondern auch darin, Raumlö-
sungen zu finden, die über den üblichen Stau-
raum hinaus zu einer Erweiterung der 
Nutzungsmöglichkeiten führen könnten. 

Die gefundene Lösung bestand zunächst 
in der Vergrößerung der lichten Raumhöhe 
(dafür wurde der hohe Bestandsestrich weg-
gebrochen und ein minimaler Estrich mit einer 
Epoxidharzbeschichtung aufgebracht). Der 
Clou aber bestand in einer Kombination aus 
Dachöffnung und flexiblen, weil mobilen Ein-
bauvorrichtungen. In die nach Südwesten ge-
richtete Schräge wurden zwei größtmögliche 
separate Fenster (circa 90 Zentimeter Breite) 
mit nach außen (90 Grad) zu öffnenden  Fens-
terflügeln eingebaut. Im Hinblick auf neue 
Nutzungen entwickelte der Architekt für den 
Innenraum zwei aus Stahlprofilen gebildete, 
an die Dachneigung und Breite der Fenster 
angepasste Gestelle, die sich entlang der 
Schräge verschieben lassen und den Gesam-

traum neu strukturieren. Die eine Vorrichtung 
integriert eine Badewanne, die andere eine 
Kombination aus Sonnenschirm und Liege-
stuhl, die in das geöffnete Dachfenster hinein-
geschoben werden kann und für eine Person 
als Balkon beziehungsweise Leseplatz dient.  
Man habe, so Kalhöfer, bei dieser Vorrichtung 
an den Filmklassiker „Die Ferien des Monsieur 
Hulot“ gedacht, in dem die Dachkammer mit 
Blick aus dem Fenster auf Strand und Meer 
sich als vergnügliche Galerie erweist. In Köln 
entstanden aus einem bis dahin kaum genutz-
ten Raum durch die Neuinterpretation des 
Fensters als Schnittstelle von innen und außen 
so zwei neue Funktionen – Bad mit Himmels-
blick und Terrasse en miniature. 

„Wir beginnen bei unseren Projekten oft 
mit einer Art Schwachstellenanalyse, das heißt 
mit der Frage, woran es bei einer gegebenen 
Situation liegt, dass die Wohnwünsche der 
Bauherren sich nicht erfüllen lassen“, erläutert 
Gerhard Kalhöfer. „Und dann suchen wir ge-
nau dafür Lösungen, die sich nicht auf nur ei-
ne von zwei scheinbar sich ausschließenden 
Alternativen beschränken, sondern die mög-
lichst mehrere Aspekte verbinden. Wir suchen 

das ‚Sowohl-als-auch‘ anstatt das ‚Entweder-
oder‘.“  Seit der Gründung des Büros 1995 
durch Gerhard Kalhöfer und Stefan Korschild-
gen, zunächst in Aachen und Paris, seit 2000 
in Köln, zeichnen sich ihre Projekte – häufig 
sind es Wohnbauten – durch eine experimen-
telle Grundhaltung aus, die ungewöhnliche 
Lösungen sucht und dabei immer wieder den 
Faktor Mobilität ins Zentrum stellt. Nach 
 Kalhöfer kann Architektur durch eine durch-
dachte Anwendung der Idee der Mobilität,  
das heißt im Endeffekt häufig durch eine tem-
poräre Orientierung, an Möglichkeiten nur 
 gewinnen.

Fahrt ins Grüne

Charakteristisch für die Herangehensweise des 
Büros war bereits eines seiner allerersten Pro-
jekte, die Erweiterung eines bergischen Fach-
werkhauses in Remscheid. Auch hier war der 
Ausgangspunkt eine Analyse der räumlichen 
Situation, die ähnlich wie im Fall des dunklen 
Kölner Reihenhauses ein klar definierbares 
Defizit entdeckte. Das Haus im Grünen besaß 
auf seiner Rückseite aufgrund der Hanglage 
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SHINE A LIGHT

Das Licht der Architekten kommt aus dem Schwarzwald. Und beleuchtet mit schwäbischer Präzision jetzt auch den neuen Campus 
eines führenden Unternehmens der Bio-Lebensmittelbranche in Darmstadt. Gewählt wurde wegen ihres optimalen Verhältnisses 
von Direkt- und Indirektlicht für normgerechte, gleichmäßige Ausleuchtung großer Lichtberechnungsflächen die Waldmann Büroleuchte 
LAVIGO mit TALK-Modul und Sensor. Die schwarmgesteuerten, individuell an die Möbel angepassten Leuchten (inzwischen 
sogar Cradle-to-Cradle zertifiziert) kommunizieren miteinander und sorgen mit jeweils 16.000 Lumen Leuchtenlichtstrom für perfektes 
Lichtklima im Raum. Damit schlagen die verantwortlichen Architekten einen neuen, nachhaltigen Weg in Richtung moderner 
Büroraumgestaltung ein. Und Waldmann beweist als heimischer Hersteller vom Produktionsstandort in Villingen-Schwenningen aus 
erneut, daß Bio und Fortschritt sich nicht ausschließen müssen. In inzwischen vierter Familiengeneration unermüdlich im Kampf gegen 
die Dunkelheit. Mit allen ästhetischen und präzisionstechnischen Mitteln.                          www.waldmann.com/arc

Proud to be here: 
78056 Villingen-Schwenningen

ENGINEERS OF LIGHTENGINEERS OF LIGHT



Temporär: Terrasse oder 

mehr Wohnraum? Der Anbau 

an ein Remscheider Einfamili-

enhaus schafft beides: Er  

lässt sich je nach Wetter und 

Jahreszeit verschieben.

Flexibel: Ungestört oder aufgeschlossen? 

Im Mon heimer Bürgerbüro können  

die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz an den 

jeweiligen Bedarf anpassen. 

keine direkte Verbindung zwischen den 
Wohnräumen und dem Garten. Die vom Bau-
herrn gewünschte Erweiterung durch einen 
zusätzlichen Raum wurde daher zusätzlich zu 
einer neuen Anbindung an den Garten ge-
nutzt, wobei der Anbau, von den Planern 
„Fahrt ins Grüne“ genannt, als provisorische, 
das heißt mobile Kopie eines bereits beste-
henden Garagenanbaus entworfen wurde, die 
je nach Jahreszeit ihre Position verändern 
konnte. Auf einer Schienenkonstruktion lässt 
sich der neue Raum von einem Winterpark-
platz, der an den Bestandsbau anschließt, in 
eine Sommerposition näher an den Bäumen 
rollen, die dann eine Terrasse freilegt.

Mobile Amtsstube

Das Thema Mobilität etwas freier interpretiert 
schließlich ein ganz aktuelles Projekt, das neue 
Bürgerbüro der Stadt Monheim. Kalhöfer–Kor-
schildgen haben hierbei in der Stadt am Rhein 
die Kontrastfolie zum üblichen grauen Verwal-
tungsraum geschaffen: eine farbige, offene 
und zu viel Bewegung einladende Raumstruk-
tur, die durch eine Vielzahl von gestalterischen 
Details einen Assoziationsraum schaffen will, 
der sich inhaltlich an der Geschichte des Städt-
chens orientiert. Im wörtlichen Sinn mobil sind 
in Monheim die individuell veränderbaren Ar-
beitsplätze, die sich je nach den gerade benö-

tigten Serviceleistungen durch akustisch wir-
kende Schutzhüllen von der Umgebung ab-
schließen oder – bei den Schnellschaltern mit 
Minimalangebot – offen in den Raum stellen 
lassen. Zudem sind sie von den Mitarbeitern 
höhenverstellbar: Die Obrigkeit begegnet dem 
Bürger je nach Belieben auf flexibler „Augen-
höhe“. Ein großer Kinderbereich mit Leseeck-
en macht aus meist ungeduldigen Kunden ak-
tive, den Raum entdeckende neugierige Ak-
teure. Inzwischen geben Eltern ihre Kinder 
auch hier ab, wenn sie in der Stadt Besorgun-
gen erledigen. Monheim, Köln, Remscheid: Es 
sind Beispiele für ungewöhnliche Architektur 
als Lebenshilfe.� p
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