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7,42 Wandbekleidung mit Symbolik

il
r)\

\\r\. i l

l\',i'

1..
f.|, fr
Pil\

:-s]
''. -'d!h

Wandbekleidungen
ausNaturstein
könnendas>Gesicht<
einesGebäLrdes
unverwechselbar
prägen.Die
abgebildete
Gestaltung
ist mehralseinedekorative
Ausschmückung;
SiestellteinendirektenBezugzur

Gebär-rdenutzung
dar.

(Dipl.-Ing.
(FH)DetlevHill)
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7.02 Wandbekleidungmit
Symbolik
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Die Wandgestaltung
steht demnachin
direktemBezugzur FunktiondesGebäudesalsGästehaus
für LehrlingedesSteinmetzhandwerks.

Die Oberflächensind steinmetzmäßig
bearbeitet.Durch die unterschiedlichen
Rauigkeitender gespitztenund geschliffen Flächenanteile
...#
entstehtein HelligGesrarrung
keitskontrast,
der die plastischeMrkung
Naturwerkstein
ist ein Naturprodukt.AIs VieleBauherrenbeschränken
sich heute derWandbekleidung
zusätzlichverstärkt.
solcheshat er gegenüber
vielenanderen aufdenEinsatzvonindustriellgefertigten Die Zeichender Bauhüttensind sowohl
Werkstoffen
einebesondere
Aussagekraft. Serienprodukten.Die Gestaltung mit erhabenalsauchvertiefteingearbeitet.
Dieselässtsichdurcheineobjektbezogene handwerklichen
Steinmetzarbeiten
ist vor
handwerkliche Bearbeitung zusätzlich diesemHintergrundbesonderswohltu- TheumaerFruchtschiefer
findet sich, in
steigern.
end,zumalderindividuelleCharakterder Form von Friesen,auch im Bodenbelag
in Königslutterdurchgefiihrten
Baumaß- desEingangsbereichs
ausSerizzoGhianDasumseitigeFotozeigtdenEingangsbe- nahmein Verbindungmit der Gebäude- done(SchliffC120).DieBreitederFriese
reichdesneuenGästehauses
desBildungr nutzungsteht.
entsprichtder Breiteder in die Wände
zentrums
undBildhaueingearbeitetenBauhüttenzeichen.
für dasSteinmetzDie
erhandwerk
in Königslutter.
DerVerwirk- Auf GrundseinerklarenFormensprache Bodenfriese
sindbeidseitigmit Edelstahllichung ging ein interner Gestaltungs- ist der hier präsentierte
Eingangsbereich profileneingefasst.
wettbewerbvoraus.TeilnahmeberechtigtkeinemmodischenTrendunterworfen.
Er
warenMeisterund Lehrlingeder Stein- wird sicherauchin Zukunftansprechend
metzschuleKönigslutter.Die Fachjury wirken.
bestandauseinemArchitektenteam
unter
demVorsitzvonReinerFlassigdemLeiter
desBildungszentrums.
DieJurorensichteten die eingereichten
Entwürfeund entschiedensich flir den Gestaltungsvorschlagvon Horst Wegener.
Sein Entwurf
wurde durch Lehrlingeder Steinmetz- ffiF
Konstruktion
schule unter Anleitung ihrer Ausbilder Die Wandflächendes Eingangsbereichs
realisiert.
sindin THEUMAER
FRUCHTSCHIEFER
ausgeführt.
Der NamedesSteinsgehtauf
Wie dasBild zeigt,sind die Wandflächen Cordierit-Minerale
von 2 bis 5 mm Länge
desEingangsbereichs
mit den überliefer- zurück,die sich im Zugeder metamorAllgemelne
ten Zeichender mittelalterlichen
Bauhüt- phen überprägung des ehemaligen
Oblektlnformatlon
tenversehen.Obwohl
diesesehrdekorativ Schwarzschiefers
gebildethaben.Dadiese
wirken,stellensienicht nur Schmuckele- Minerale ähnlich aussehenwie Getreimente,sondern Signaturendar, die in dekörner,nannteman den im Vogtland
Obiekt: Eingangsbereich
Gästehaus
einemengenZusammenhang
zur Traditi- (Sachsen)
abgebauten
Stein>Fruchtschie- Bildungszentrum
Königslutter
on desSteinmetzhandwerkes
stehen.Der fer<.
Gestaltung:HorstWegener
UrsprungdieserZeichen,
diedeutlichFor- THEUMAER
FRUCHTSCHIEFER
ist sehr
Archltekt: KerstingJohenner& Peter/
menderQuadraturoderTriangulaturauf- witterungsbeständig,
weshalbsowohldie
Braunschweig
weisen,ist nochnicht exakterforscht.So Wandflächeder Eingangshalle
als auch
Ausführung:Lehrlingeder Steinmetzist nochnichtgeklärt,ob die Zeichenver- die an sie anschließende
Fassadeim
schuleKönigslutter
unterAnleitung
schlüsselte
Buchstaben
enthalten.
Außenbereich
mit diesemSteinbekleidet
ihrerAusbilder
Die Bauhüttenentstanden
im 12.fahr- werdenkonnte.Der Zugangwirkt durch
Foto:Schule
hundertausklösterlichenBetriebenbau- dieseGestaltung
nicht begrenzend,
sonkundigerLaienbrüder.
Siewarenübervie- derntransparent.
le Jahrhundertehinweg ein wichtiger
UnserFachoutorDipl.lng. (FH)Detlev
Bestandteil unserer Baukultur. Die Die Wandplattensind als Formatplatten Hill ist Berater Verarbeite4Architek.
für
Bauhüttenübernahmenauchdie Ausbil- mit einerDickevon ca.6 cm ausgeführt. ten und Bauherren.
dung der Lehrlinge,die damals,je nach Siesind mit konventionellen
Einmörtel- Sieerreichenihn unter:
Hütte,vier bis ftinf Jahredauerte.Nach ankern im tragendenUntergrundbefeTel.:
o6 St | 814 4Z
seinerLehrzeitmusstederGeselle
mindes- stigt.Die Fugensind im Wandbereich
l0
Fax:
o6Sr I g98o5t7
tens ein lahr auf Wanderschaft
gehen; mm breit.Im Gebäudeinneren
wurdensie
Internet: www.steininfo.de
erstnachseinerRückkehrdurfteer in die durch einen elastischenDichtstoff mit
E-Mail:
steininfo@t-online.de
Hütteaufgenommen
werden.
Hinterftillunggeschlossen.
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