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Editorial

Liebe Geschäftspartner, 
Design- und Architekturfreunde, 

vor Ihnen liegt die erste Ausgabe unseres Journals. 
Ein Magazin zu produzieren ist für uns Neuland, 
inspirierend, ein kleines Abenteuer. Und immer 
wieder wurden wir in den vergangenen Wochen 
gefragt, warum macht Ihr das? 

Wir wollen erzählen, was uns bewegt. Themen eine 
Plattform geben, die uns beschäftigen und die mit 
der zukünftigen Entwicklung kommunikativer 
Räume zusammenhängen. Und wir glauben, dass 
dieser gedankliche Überbau auch für andere inte-
ressant ist. Menschen begegnen uns im täglichen 
Geschäft, die Besonderes erschaffen haben, und 
die wir noch besser kennenlernen wollen. Charak-
tere mit außergewöhnlicher Persönlichkeit, wie in 
dieser Ausgabe der Architekt Peter Kulka. 
 
Wir möchten hinter die Fassaden schauen, Motiva-
tionen, Hintergründe erforschen. Ganz besondere 
Räume vorstellen, wie sie entstehen, und was sie 
auszeichnet. Wie am Beispiel DRIVE Volkswagen 

Group Forum in Berlin. Perfektion auf den Punkt 
gebracht, im Ausstellungsraum wie auch im Kon-
ferenzzentrum. 

Die beiden Marken fröscher + philip schlagen 
nun gemeinsam neue Seiten auf: wir haben unse-
re Kräfte gebündelt, um neue Wege zu gehen. Die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen 
ist uns wichtig, die unseren Kunden eine hohe 
Investitionssicherheit und Komfort bieten. Und 
nicht zuletzt geht es uns darum, Digitalisierung als 
Chance für neue Raum-Standards zu nutzen. 
Besser kommunizieren: jetzt!

In diesem Sinn und mit herzlichen Grüßen

Thomas Fröscher  Uwe Böhm



Von wegen Minimalismus. Peter Kulkas Bauten ha-
ben mit Bewegung im Raum zu tun, mit Oberflä-
chen, vielfältigen Proportionen. Sie leben vom Bezug 
zum Ort und der Freude über Reduktion auf das We-
sentliche. Darin steckt ein Reichtum, der sich oft erst 
auf den zweiten Blick erschließt. Man muss seine 
Bauten besuchen, sich darin aufhalten, um ihre Sinn-
lichkeit und hohe Qualität besser zu verstehen.

Trotz aller Wettbewerbs-Erfolge und Auszeichnun-
gen wurden seine Entwürfe immer wieder skeptisch 
beäugt. Kritik ist normal geworden. Und genauso 
typisch, dass die kritischen Stimmen nach der Fer-
tigstellung verstummen. Ob es sich nun um sein 
jüngst fertiggestelltes eigenes Dresdener Wohn-
haus handelt mit großen Fensterfronten und einer 
Kubus-Form, die sich von den klassizistischen Nach-
barbauten unterscheidet. Oder den radikal modernen 
Plenarsaal im Inneren des rekonstruierten Potsda-
mer Stadtschlosses.  

Die historische Schloss-Fassade sorgte jahrelang für 
Diskussionen und Schlagzeilen. Jede kleine Abwei-
chung vom historischen Original wurde beäugt und 
alles nicht der Ausschreibung, sondern dem Archi-
tekten zugeschrieben. „Die Angst war gigantisch, 
dass das wiederaufgebaute Schloss nicht so schön 
wird, wie es einst war“, glaubt Kulka heute. Der Ar-
chitekt geriet zwischen die Fronten, und der Streit 
setzte sich auch nach der Fertigstellung im Januar 
2014 fort. Kulka hatte ein weißes Hoheitswappen 

Barock trifft Gegenwart: Das Herzstück hinter der historischen Fassa-
de ist der moderne Plenarsaal. Entwurf von Peter Kulka, der ein Drittel 
mehr Raumvolumen unterbringen musste als der Saal im Originalbau 
von 1751. An der Stirnseite der weiße Adler, der nach der Eröffnung 
abgehängt wurde. Peter Kulka und der Landtag  Brandenburg

Historische Fassaden, neues Innenleben: 
Der Architekt Peter Kulka vermittelt mit seinen 
Entwürfen zwischen Alt und Neu wie kaum ein an-
derer. Streit hat er dabei immer wieder erlebt – und 
gelernt, wie man Konflikte austrägt. 

von Simone Kaempf

aus lackiertem Stahl entworfen. Doch in der Landes-
hymne heißt es, dass ein roter Adler aufsteigt. Nach 
Protesten wurde das Wappen ersetzt. Kulka musste 
beigeben.  
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Architekten sind natürlich Konflikte gewöhnt. Öf-
fentliche Baustellen bereiten fast immer Schwierig-
keiten, historischer Bestand potenziert die Proble-
me, dagegen kann man wenig machen, sagt Kulka. 
„Auch ein gesprengtes Schloss ist in den Köpfen 
noch präsent, das ist eine Kraft, an der man nicht vor-
beikommt“. Wie geht Kulka damit um, wie sieht sein 
Konfliktmanagement aus? Der 78-Jährige gebürtige 
Dresdener sucht stets die Diskussion, schätzt eine 
gute Streitkultur. Tauchen Probleme auf, muss man 
hundertprozentig für seine Ideen kämpfen, das sei 
oberstes Gebot. Konstruktive Gespräche brauche es 
unbedingt.

Manchmal platzt aber auch ihm in der Öffentlichkeit 
der Kragen. In Potsdam war das der Fall, als zusätz-
liches Geld für die Kuppel im einst von Knobelsdorff 
errichteten Treppenhaus erst versprochen wurde, 
dann jedoch keine Rede mehr davon war. Das archi-
tektonische Detail war Kulka außerordentlich wich-
tig, schaffen Treppenhaus und Foyer den Übergang 
vom barocken Innenhof zum modernen Plenarsaal. 
Mit einer minutenlangen Wutrede brandmarkte er 
bei einer festlich gedachten Zusammenkunft die 
nicht eingehaltenen Zusagen und sorgte bei den an-
wesenden Politikern für frostige Mienen. 

War Potsdam sein konfliktträchtigstes Projekt? „Auf 
jeden Fall das schwierigste.“ Das Kämpfen für seine 
Konzepte sei ihm zum zweiten Ich geworden. „Aber 
das hat natürlich auch Grenzen und kann kein Prinzip 
sein, sondern ein ständiges Eingehen aufs Gegen-
über mit guten Argumenten, nicht mit elitären Aus-
sagen.“ Gespräche müsse man rechtzeitig führen, 
solange noch Entscheidungen möglich sind, das sei 
das wichtigste Rezept. Bei kollidierenden Wünschen 
heißt es, den Zeitpunkt für Konsens zu erkennen. Das 
gehe nur gemeinsam und am besten in einer Gruppe, 
in der ein in der Luft liegender Erfolg alle beflügelt.

88 Abgeordnete hat der in Weiß und Rot gehaltene Landtag, beides 
die Farben Brandenburgs. Das modulare Tisch-System ist auf 
wechselnde Fraktions-Stärken der Parteien anpassbar. Weil man auf 
statische Verbindung zum Bodenaufbau verzichtet hat, ist das System 
wesentlich vereinfacht, hoch variabel und kann aufgrund der speziellen 
Oberflächen problemlos nachgearbeitet werden. Die Fixierung erfolgt 
am Oberboden. Sollte das Land einmal mit Berlin fusionieren, ließe 
sich die Arena-Aufstellung auf 150 Abgeordnete erweitern.
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Trotz seiner Kämpfernatur hat der Architekt noch nie 
ein Gerichtsverfahren geführt. Mit dem Älterwerden 
ist er toleranter geworden, sagt er über sich. Auch 
durch die Erfahrung, dass die Zeit für unerwartete 
Korrekturen sorgt, manchmal schneller als gedacht. 
So geschehen beim Potsdamer Landtag. Zwei Jahre 
nach der Eröffnung ist das Gebäude aus der Stadt 
nicht mehr wegzudenken. Der Plenarsaal ist der 
modernste der Bundesrepublik, die Konferenztech-
nik von philip auf den Raum zugeschnitten. 200.000 
Besucher wurden bisher verzeichnet. Niemand redet 
mehr darüber, dass der Schlosshof kleiner, der Saal 
größer ist als zu Zeiten Friedrich dem Großen. Selbst 
der Streit um den Adler hat ein Happyend gefunden. 
Im September meldete sich die Landtagspräsidentin 

Simone Kaempf, Jahrgang 1970, ist freie Journalistin für Kultur, 
Design, Architektur in Berlin. Sie traf Peter Kulka in seinem neuen 
Wohnhaus in Dresden, das selbst von Graffiti-Sprayern mit Respekt 
behandelt wird: sie lassen es in Ruhe.

bei Kulka und teilte mit, dass der weiße Adler doch 
wieder einen Platz bekommen soll. Man einigte sich 
aufs Foyer. „Der Adler gehört in den Plenarsaal oder 
soll im Keller verschwinden“, hatte Kulka zwar ur-
sprünglich gesagt, doch für Konsens-Lösungen hat 
er am Ende immer ein Ohr. „Die Zeit ist noch nicht 
reif für einen Platz des Adlers im Plenarsaal“, sagt er, 
„aber das kommt vielleicht noch.“ Fazit: eine gute 
Stadt braucht Zeit und Veränderungen, um zu wach-
sen und zu entstehen, Gebäude manchmal auch.   
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Auf der Suche nach künstlichen Fasern hatte der bri-
tische Chemiker John Rex Whinfield vor Jahrzehnten 
den Kunststoff PET entwickelt. Der Entdecker wur-
de vergessen. PET hat die Welt erobert, und recyclte 
Plastikflaschen finden sich heute in jedem Konfe-
renzraum.

von Marcus Franken

PET macht Haie verrückt. Wenn Wissenschaftler auf 
La Réunion Haie anlocken wollen, nehmen sie eine 
leere Wasserflasche mit ins Meer vor Afrika und ma-
chen damit möglichst viel Krach: Sie drehen, quet-
schen und knubbeln die durchsichtigen Plastikbehäl-
ter unter Wasser so, dass sie diese hohen, knarzigen 
Töne machen, die jeder kennt. Dann kommen die 
Haie. Das Geräusch der Flaschen lockt sie schneller 
an als der Geruch von Blut. Warum das so ist, weiß 
niemand. Aber es klappt. 

PET ist ein faszinierender, vielgesichtiger Stoff. Welt-
weit verbreitet als Segel auf Schiffen, lebensretten-
des Tuch für Fallschirmspringer oder reißfestes Ma-
terial für Rucksäcke. Aber vor allem in Form von rund 
400 Milliarden PET-Flaschen, die weltweit jedes Jahr 
produziert werden. 400 Milliarden - das sind rund 50 
Flaschen je Erdbewohner. 

Gesammelt, zusammengepresst, zerhackt, gesäu-
bert und wieder eingeschmolzen lassen sich aus 
diesen alten Flaschen neue Flaschen machen, aber 
auch Folien, Fleecepullies, Füllstoffe für Kuscheltiere 
– oder belastbare Recyclingfasern für Stühle wie den 
„klif“ von fröscher. Das ist das freundliche Gesicht 
des Kunststoffs mit dem unaussprechlichen Namen 
„Polyethylenterephthalat“ und das nützliche dazu. 

Denn wenn das viele PET nicht gesammelt und recy-
celt wird, landen viele Flaschen, Textilfasern oder Fo-
lien über kurz oder lang in Flüssen und Meeren. Das 
Problem: Weltweit liegt die Recyclingquote nur bei 
fünf bis zehn Prozent, so Schätzungen der US-ame-
rikanischen Umweltorganisation 5Gyres, die sich ge-
gen den Müll im Meer engagiert. 

Woher kommt der Stoff? Und wer hat ihn erfunden? 
Konrad Zuse kennt fast jedes Kind. 1941 hat Zuse in 
Berlin den ersten programmierbaren Computer vor-
gestellt. Roy Plunkett kennen immerhin noch einige 
Chemiker. Nach dem Entdecker des Teflon, paten-
tiert 1941, ist noch heute ein Herstellungsverfahren 
benannt. John Rex Whinfield, den Erfinder des PET 

Sie wollten eine Kette aus zehntausenden Kohlen-
stoffatomen so verändern, dass ein besonders reis-
fester und gut formbarer Kunststofffaden entsteht. 
Dazu haben sie als Seitengruppen so genannte 
Terephthalsäure angehängt, die aus Terpentinöl her-
gestellt wird. Mit der Terephthalsäure an beiden Sei-
ten der Kohlenstoffkette entstand ein Material, das 
bei Temperaturen über 140 Grad sensationell gut ver-
formen lässt, beim Abkühlen diese Form behält und 
fest und durchsichtig wird. Nicht nur einmal, sondern 
immer und immer wieder.

Schnell war klar: So ein Stoff ist ideal für Fasern (be-
kannt geworden unter dem Markennamen „Dacron“) 
- und leichte Wasserflaschen. Nach Krieg begann der 
Siegeszug des PET: Heute werden 40 Millionen Ton-
nen jährlich produziert.

Wie die Ökobilanz dieses fast immer aus Erdöl her-
gestellten Kunststoffs ausfällt, hängt heute weniger 
an der Produktion – sondern am Recycling. Beispiel 
Deutschland: 98,5 Prozent aller hierzulande ver-
kauften PET-Flaschen finden den Weg zurück in die 
Pfandsammlung. Die Sprudel-, Selter- oder Mineral-
wasserflaschen mit der ausgeprägten Taille und den 
symbolischen Perlen darauf werden 15 bis 25 mal 
wieder befüllt, bevor sie zerkratzt aussortiert, ge-
schreddert und recycelt werden. 

Ökologisch gesehen sind sie der guten alten Glas-
flasche wenigstens ebenbürtig, vor allem wegen 
ihres geringen Transportgewichts und des geringen 
Energieverbrauchs bei Recycling. Und selbst die nur 
einmal aufgefüllten 1,5 Liter Einweg-Wasserflaschen 
schneiden ökologisch fast so gut ab, wie die klassi-
schen 0,7 Liter Mehrweg-Flaschen aus Glas. Voraus 
gesetzt, sie werden recycelt. Und finden ein zweites 
Leben. Auch als Stoffbezug oder Stuhlnetz in den 
Konferenzräumen dieser Welt.

Eine Flasche macht Karriere

dagegen kennt niemand. Dabei haben die meisten 
Menschen seine Erfindung aus dem Jahr 1941 öfter 
in der Hand als Handy, Laptop und Computer. 

In den 1920er lernte die Chemie einen ihrer heute 
wichtigsten Kunststoffe kennen: Polyester, endlos 
lange Ketten von Kohlenstoffatomen, an die sich 
seitlich die verschiedensten Moleküle anhängen las-
sen. Je nach Art dieser „Seitengruppen“ lässt sich 
fast jede gewünschte Eigenschaft herstellen: Weich 
und nachgiebig, spröde und hart, hitzebeständig 
oder schnell schmelzend, selbst elektrisch leitfähige 
Polymere gibt es. Polyester ist so vielseitig wie ein 
Schweizer Taschenmesser. 

Und inzwischen weiß man, dass auch die Grundbau-
steine der Natur – Proteine, Nukleinsäure, Cellulose – 
auf polyesterähnlichen Kohlenstoffketten aufbauen. 

Als der Chemiker John Rex Whinfield und seine Mit-
arbeiter sich im Kriegsjahr 1941 über ihre Reagenz-
röhrchen und Bechergläser beugten, stufte die briti-
sche Regierung ihre Untersuchungen „geheim“ ein 
– schließlich war die gesamte Kunststoffforschung 
High-Tech und potenziell kriegswichtig. 

Bei ihren Experimenten verfolgten die Forscher eine 
„sehr einfache Idee“, wie Whinfield im Rückblick 
schrieb. 

Marcus Franken, Jahrgang 1968, gelernter Umweltingenieur, ist frei-
er Journalist in Berlin und war von 2008 bis 2015 Chefredakteur des 
Umweltmagazins „zeo2“.
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Am Beispiel fröscher klif

_mit 3,5 kg extremes Leichtgewicht

_100% recycelte Kunststoffe

_sortenrein demontierbar          

Verantwortung    Gestell

Stahl ST 37
verchromt
2200 g

Rücken

Rahmen 1
Kunststoff PP
540 g

Netz
Kunststoff PET
60 g

Rahmen 2
Kunststoff PP
95 g

Sitz

Rahmen
Kunststoff PP
535 g

Netz
Kunststoff PET
85 g

Kleinteile 

Gleiter
4 Stück
Material PP
15 g

Schrauben
8 Stück 
Stahl ST 37, gehärtet
16 g

Nachhaltig produzieren bedeutet Umweltgesichts-
punkte gleichberechtigt neben Wirtschaftlichkeit zu 
berücksichtigen. Im ersten Schritt führt geringes Ge-
wicht zu geringerer CO2-Belastung wie beim Stuhl 
„klif“. Im zweiten Schritt bedeutet Nachhaltigkeit, 
recycelte Materialien zu verwenden. Sortenreine 
Zerlegbarkeit garantiert die Rückführung der Pro-

dukt-Teile in den Recycling-Kreislauf. Und weil die 
am besten eingesparte Energie die ist, die man gar 
nicht erst verbraucht, wird der Energieaufwand bei 
Herstellung und durch Nutzung von grüner Energie 
klein gehalten. So führen Produktion und Umweltbe-
lastung zu einer ausgewogenen Ökobilanz.
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Schöner Tagen    

Die Konferenztechnik hat sich rasant weiterentwi-
ckelt. Doch oft fehlt es an intelligenten Lösungen, 
um sie auf elegante Weise in Tagungsräume zu in-
tegrieren. Im DRIVE Volkswagen Group Forum in 
Berlin sind Design und Technik zu einem stimmigen 
Raumerlebnis verschmolzen. 

Hier werden Entscheidungen getroffen. Lederses-
sel stehen um einen ovalen Besprechungstisch. Vor 
jedem Platz liegen Stift und Zettel. Was man erst 
einmal nicht sieht: dieser Raum ist vollgestopft mit 
modernster Konferenztechnik. Es ist der innovativste 
von sechs Konferenzräumen im neuen DRIVE Volks-
wagen Group Forum, der Hauptstadt-Dependance 
des Konzerns. Hier tagt der Vorstand der Volkswagen 
Group, wenn er in Berlin zusammentrifft. 

Durch eine breite Fensterfront schaut man auf die 
belebte Straße Unter den Linden im Herzen von 
Berlin, doch vom Straßenlärm hört man nichts. Der 
VIP-Konferenzraum ist eine abgeschlossene Welt, 
die sich haarfein über ein zentrales Touchpanel ne-
ben der Tür steuern lässt – von der Raumtemperatur 
und der Lichtintensität bis zum ausfahrbaren Beamer 
und der großen Präsentations-Leinwand. Die hängt 
vor einer schlichten Schrankwand an der Stirnseite, von Mirco Lomoth
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links und rechts davon sind zwei Kameras für Vi-
deo-Konferenzen eingelassen. Über ein drahtloses 
Clickshare-System finden digitale Inhalte von jedem 
Laptop aus den Weg an die Wand. Das Konzept für 
diese audiovisuelle Hochleistungstechnik kommt von 
der Beratungs- und Ingenieurgesellschaft Macom, 
umgesetzt hat es die Firma Amptown aus Hamburg.
Die Konferenzräume des DRIVE Volkswagen Group 
haben mit den verstaubten Sitzungsräumen früherer 
Zeiten nichts gemein. Christoph Mäckler Architek-
ten aus Frankfurt am Main entwarfen eine motivie-
rende und luftige Arbeitsatmosphäre. Weiße Wände 
und Einbauschränke, ein heller Holzfußboden und 
grau-beigefarbene Teppiche schaffen einen minima-
listischen und dennoch wohnlichen Raum. Im innen 
liegenden Foyer sorgen große kreisförmige Licht-
decken für Tageslichtgefühl. Von diesem zentralen 
Treffpunkt aus können Tagungsteilnehmer auf zwei 
Galerien hinaustreten und einen Blick auf die Ausstel-
lungsfläche im Erdgeschoss werfen, wo der Volks-
wagen Konzern seine unterschiedlichen Marken prä-
sentiert. 

Ein Herzstück dieser DRIVE-Konferenzwelt ist das 
Tisch-System conext der Firma Fröscher, das für das 
Volkswagen Group Forum weiterentwickelt wurde. 
Es bildet die Schnittstelle zwischen Raumgestaltung 
und hochkomplexer Technik. Gepulverte Tischplatten 
schaffen eine kantenlose und homogene Oberflä-
che, schlanke aber stabile Tischgestelle ermöglichen 
eine hohe Spannweite mit genügend Beinfreiheit. 
Hinter unscheinbaren Schlitzen in den Tischplatten 
verstecken sich Interfaces, über die alle Konferenz-
teilnehmer auf die digitale Technik im Raum zugrei-
fen können. Unauffällige Beinraumblenden unter der 
Tischplatte verbergen alle technischen Komponenten 
und dienen als Kabel-Managementsystem, mit dem 
sich die Tische in Reihe schalten lassen. Ergebnis ist 
ein aufgeräumter Konferenzraum mit nahezu unsicht-
barer Technik.

Auch eine hohe Flexibilität war von Volkswagen ge-
fordert. Die Konferenztische sind daher mitsamt der 
integrierten Technik werkzeuglos auf- und abbaubar. 
Etwa, wenn im VIP-Konferenzraum statt der ovalen 

Film zum Projekt
Dauer 1 min.

rechts:
fröscher-Tischsystem conext im Detail. Die X-Form des Ge-
stells ermöglicht eine hohe Spannbreite mit Beinfreiheit und 
Komfort. Schnellverschlüsse zur Tischplatte bieten Funktions-
sicherheit, die Anschlusstechnik ist offen für alle Systeme.

unten:
In die Medienstele der MIDS-Familie können Bildschirme 
von 46“ bis 65“ jeglicher Hersteller verbaut werden. Design 
für Technik ermöglicht Einheitlichkeit unabhängig von den 
technischen Geräten. Die Stele lässt sich mobil, flexibel und 
freistehend im Raum positionieren inklusive aller peripherer 
Hardware.
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Tischform eine Sichelform benötigt wird, damit jeder 
Teilnehmer bei einer Videokonferenz optimal von den 
Kameras erfasst wird. Oder wenn zwei Konferenz-
räume zu einem großen Saal zusammengeschaltet 
werden sollen.

Fröscher reagiert mit seinen individuell anpassbaren 
Konferenzmöbeln auf ein Manko im Konferenzbe-
reich. Denn obwohl digitale Techniken wie Videokon-
ferenzen längst zum Standard geworden sind, wird 

Mirco Lomoth, Jahrgang 1977, schreibt als freier Journalist über Reise 
und Architektur, Geschichts- und Wissenschaftsthemen.

die Schnittstelle zwischen Technik und Raumgestal-
tung häufig vernachlässigt. In vielen Tagungsräumen 
hängen Kabel kreuz und quer, wird in letzter Minute 
händeringend nach Steckdosen oder Verlängerungs-
kabeln gesucht. 

„Möbel und Raumgestaltung werden oft unabhängig 
von der Technik entworfen und am Ende stellt man 
dann fest, dass nichts so richtig zusammen passt“, 
sagt Uwe Böhm, Geschäftsführer der auf Konfe-

renzraumtechnik spezialisierten Philip GmbH, die 
seit 2013 zur Fröscher GmbH & Co. KG gehört. „Im 
Grunde ist das so, als würde man bei einem Auto 
die Karosserie von der Technik getrennt entwickeln.“ 
Fröscher-Konferenzmöbel werden daher in enger 
Abstimmung mit den zuständigen Technikern an die 
Anforderungen des Kunden angepasst. Tochterfirma 
Philip versteht sich als Vermittler im Planungspro-
zess. „Techniker und Gestalter sprechen oft sehr 
unterschiedliche Sprachen, da braucht es viele Ge-

spräche am runden Tisch, um zu erreichen, dass 
beide an einem Strang ziehen“, sagt Böhm. Ziel sei 
es, Spannungen abzubauen und beide Welten zu 
synchronisieren. So entstehen Konferenzräume, bei 
denen Design und Technik Hand in Hand gehen und 
Freiraum schaffen für kluge Entscheidungen.
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Der Spiegelsaal von Versailles ist berühmt für sei-
ne Kunstfertigkeit und die unverhohlen zur Schau 
gestellte Pracht. Er verdankt diesen Ruf aber auch 
seiner repräsentativen Funktion.

Dieser Anspruch der Repräsentativität ist wörtlich 
zu nehmen: einerseits Bestandteil des königlichen 
Schlosses, versteht sich der Saal zugleich als Ge-
sicht der Welt. Die großen Wandspiegel – zu ihrer 
Zeit eine handwerkliche und herstellungstechni-
sche Sensation – fangen das Licht auf, das durch 
die gegenüberliegenden Fenster einfällt, und zu-
sammen mit diesem Licht auch all die tausend Far-
ben, Formen und Flächen der umgebenden Welt. 
Indem die Spiegel die Welt noch einmal zeigen 
und prachtvoll umrahmen, erweist sich der Saal 
als steingewordene Enzyklopädie.

Der junge Georg Wilhelm Leibniz, der die Gran-
de Galérie kurz vor der Fertigstellung im Novem-
ber 1672 besuchte, sah in diesem Raum die Idee 
der Monade verwirklicht. Der Spiegelsaal ist Teil 
derselben Welt, die er, indem er sie abbildet, noch 
einmal als ganze und vollständig in sich zusam-
menfasst.

Die Grande Galérie trägt üppiges Barock, sie ist 
monadisch, feudal, weltzugewandt – repräsentativ 
im umfassenden Sinn des Wortes. Die Menschen, 

die sich darin ergehen und ihre Zeremonien abhal-
ten, umgibt sie mit Bildern, die die Welt bedeuten.

Wie anders dagegen der Konferenzraum des 21. 
Jahrhunderts! Der Tagungsort von heute folgt ei-
nem völlig anderen Konzept, ja man darf sagen: 
Er wechselt die Dimension. Der königliche Spie-
gelsaal der frühen Neuzeit operierte im Raum; der 
Konferenzsaal des 21. Jahrhunderts öffnet sich der 
Zeit.

Zuschnitt und Einrichtung dieser neuen Räume 
weichen denn auch deutlich ab. Spiegel, die in der 
Anlage von Versailles das Herzstück bilden, wird 
man hier nur selten finden oder nie. Vorherrschend 
ist der Eindruck der kompositorischen Strenge, 
aber auch der Ungebundenheit. Diese Räume ge-
hören ganz sich selbst. Sinne und Gedanken wer-
den nicht umgelenkt und nach außen gezogen, 
sondern bleiben gesammelt und am Ort. Alles 
wirkt neu, ja unberührt – ein Eindruck, der durch 
äußerste Reinlichkeit noch unterstrichen wird. Die 
Flächen sind glatt und tendenziell monochrom, 
die Formen klar, die Ausstattungen zweckmäßig.

Wir haben es mit Räumlichkeiten zu tun, die sich 
abheben und abheben wollen, um eigene Welten 
zu kreieren: Heterotopien. Der Konferenzraum ist 
eine radikale Form, die einen „anderen Ort“ he-

raufbeschwört. Seine heterotopen Elemente ver-
dichten den Eindruck einer imaginären, häufig 
durch symbolische Schwellen untermalten Eigen-
weltlichkeit, die gänzlich abweicht von dem, was 
für uns das Normale ausmacht.

Diese Abweichung ist rein funktional. Ein Konfe-
renzraum muss dem Bestreben entgegenkommen, 
Sachverhalte zu durchdringen, Zusammenhänge 
zu erkennen, Ideen durchzuspielen und Entschei-
dungen zu treffen. Wenigstens auf Zeit muss er den 
Andrang der Unruhewelt fernhalten und sich als 
Ort bewähren, an dem ruhige und klare Gedanken 
möglich sind. Seine Gestaltung folgt dem Konzept 
der Tabula rasa, dem einst von Thomas Hobbes 
so genannten clean paper, das für alles empfäng-
lich ist, was vorausweist und tragfähig zu sein ver-
spricht. Mit einem Wort: Diese Räume gleichen 
weißen, unbeschriebenen Blättern, die darauf war-
ten, mit Ideen gefüllt zu werden.

Ein guter Konferenzraum will Möglichkeiten er-
öffnen und Wege weisen – genau das ist seine Auf-
gabe. Der Gedanke der Repräsentativität ist damit 
keineswegs aufgegeben, doch realisiert er sich 
nicht mehr, wie zu Zeiten des Spiegelsaals, über 
das Sehen und die Sichtbarkeit. 

Der Konferenzraum von heute ist bereits jetzt ver-
netzt und wird sich in der Zukunft immer deutli-
cher als Ort verstehen, an dem dieser Zustand der 
Vernetztheit atmosphärisch Gestalt gewinnt. Wo 
einmal die Spiegel herrschten, da stellen jetzt Mo-
nitore die weltweite Verbindung her. So ist die Ab-
geschiedenheit dieser Räume nur ein Mittel zum 
Zweck. Sie betonen ihre Eigenweltlichkeit und he-
terotope Qualität, um sich zu öffnen und auf zeit-
gemäße Weise repräsentativ zu sein. Damit werden 
die Konferenzräume in Zukunft leichter, wohnli-
cher und bunter. Zur modernen Kommunikation 
braucht es nicht den Spiegelsaal und auch keine 
schweren Konferenzstühle.

Ralf Konersmann, Jahrgang 1955, ist Hochschulleh-
rer, Publizist, Co-Leiter des Philosophischen Semi-
nars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Sein Buch „Die Unruhe der Welt“ beschreibt, wie 
sich das Glücksideal der Seelenruhe in die Selbst-
verständlichkeit des permanenten Unterwegs-
Sein verwandelte, und stand auf Platz 1 der Sach-
buch-Bestenliste der Süddeutschen Zeitung, des 
Buchjournals und des Norddeutschen Rundfunks.

Clean Paper 
Warum Konferenzräume so 
sind, wie sie sind
Eine Kolumne von Ralf Konersmann    
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Tendenzen
Alte Standards über Bord werfen, flexible Räume schaffen: So arbeiten und konferieren andere heute schon....

Tumblr, New York

Im neu gestalteten New Yorker Tumblr-Büro erlebt man 
ein Start-up, das weiß, wie man bei der Arbeit Spaß hat: Es 
gibt eine große Dachterrasse, Bier vom Fass, einen hippen 
Eventbereich im Erdgeschoss in einer ehemaligen Disko-
thek. Konferiert wird auf Stadionsitzplätzen.

Gestaltung Architecture Plus Information, New York

SoundCloud, Berlin

James Bond meets Chalet-Charme: Das Start-up wünschte 
sich ausdrücklich keine hochglänzende, gelackte Ar-
beitsumgebung. Eiche und Holzwolle sorgen für behag-
liche Atmosphäre. In Kombination mit Betonpfeilern 
und offenen Decken ergibt das einen rauen Charme, der 
Authentizität und zugleich Urbanität verspricht.

Gestaltung Kinzo, Berlin

Eventbrite, San Francisco

Eventbrite kümmert sich um Eventorganisation und alles, 
was dazugehört. Das neue Headquarter besticht durch viel 
natürliches Licht und dezent skandinavische Farbgebung. 
Ein Highlight des Gebäudes ist dieser simple, aber luxuri-
öse Treffpunkt für kurze Meetings, den Snack zwischen-
durch oder aber auch das ungestörte Arbeiten am Laptop.

Gestaltung Rapt Studio, San Francisco

iHeartmedia, New York

Eingeschobene Kuben gliedern die komplett offene Bü-
rofläche von iHeartmedia. Konferenzen und Schulungen 
finden in diesen kleinen Think Tanks statt. Und sie funkti-
onieren als Nischen, wenn Mitarbeiter sich zurückziehen. 
Die Raum-Würfel sind farblich stark abgesetzt, im Bild 
ozeanfarbenes Tiefblau mit beruhigender Wirkung.

Gestaltung Architecture Plus Information, New York

NeueHouse, New York

Radikale Trendsetter, Business Innovatoren, kreative 
Profis versammeln sich in den Coworking Spaces bei 
NeueHouse. Aber auch diese Einzelkämpfer benötigen 
Treffpunkte. Neben klassischen Konferenzräumen gibt es 
ein offenes Auditorium, Lounges und eine Bibliothek für 
ruhiges, konzentriertes Arbeiten.

Gestaltung Rockwell Group, New York

Airbnb, San Francisco

Airbnb bietet Übernachtungen in 190 Ländern, und ihre 
Geschäftsidee ist Konzept in der Firmenzentrale: Jeder 
Raum, jeder Bereich hat einen eigenen Stil, ähnelt einer 
anderen Wohnung. Straßenschilder weisen den Weg. Weil 
die Hauptaufgabe der Mitarbeiter Kommunikation ist, gibt 
es unterschiedliche, frei nutzbare Treffpunkte.

Gestaltung WRNS Studio mit Interior Design Fair, San 
Francisco

Microsoft, Wien

„Natur, eine spielerische Atmosphäre, Wohnlichkeit“ 
hatten sich die Mitarbeiter von Microsoft gewünscht. Die 
Architekten von Innocad entwarfen diesen Playground für 
neue Ideen und große Kinder: mit einer zweigeschossigen 
Rutsche, einem vertikalen Garten und bunten Schaum-
stoffwürfeln auf Spielrasen.

Gestaltung Innocad, Wien

Ekimetrics, Paris

Wie präsentiert sich ein Unternehmen, dessen Kernkom-
petenz in der Vermarktung von Medien und Big Data liegt, 
in einem prachtvollen Haussmann-Palais am Champs-
Élysées? In die Beletage bauten die Gestalter eine raffinierte 
Holz-Baracke als Konferenzort. Wer sich bei den Stufen an 
gestapelte Bordeaux-Weinkisten erinnert fühlt, liegt sicher 
nicht falsch.

Gestaltung Estelle Vincent Architecture, Paris
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