soester freiheit – ein neuer turm
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Ergänzung
mit
neuem
Rathausturm

konzeptstudie von bernd grüttner

Ein neuer Rathausturm als Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft. Nicht durch reine Symbolhaftigkeit sondern als Zeichen für
Rationalität, Offenheit und gute, zeitgenösische Architekur. Ratssaal mit Zuschauertribühne in der Spitze des Turms.

ein neuer turm
die soester freiheit 1 soll ein oberbegriff für ein unabhängiges, freies und
unkonventionelles denken und handeln in bezug auf zukünftige entwicklungen der stadt soest sein. er bezieht sich auf alle gesellschaftlichen bereiche mit der intention, fortschrittliche, demokratische themen und perspektiven zu entwickeln, offen zu diskutieren und ggf. umzusetzen.
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grüttner architekten
soester freiheit – ein neuer turm
konzeptstudie
auflage 2020
Blick von der Post Nacht / Turmvariante 8 /Fassade1.neutral

1 begriff von kord winter geprägt, anlässlich des festivals der farben, 2000
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architektur und städtebau – ein neuer turm
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für den bereich architektur und städtebau stellen wir die
idee eines neuen turms in der soester altstadt vor.

historisch gesehen hat soest kein mittelalterliches, sondern
eher ein neuzeitliches stadtbild.

er soll die diskussion über die architektonische entwicklung
der altstadt anregen und durch das auf den ersten eindruck
evt. extrem wirkende beispiel zeigen, dass moderne architektur das stadtbild enorm bereichern kann; der turm soll
den blick eher auf die Frage lenken „wie kann man das
historische stadtbild mit moderner architektur bereichern?“ als darauf „wie kann man verhindern, dass moderne architektur das historische stadtbild stört?“.

von einem mittelalterlichen stadtbild zu reden ist insofern
falsch, weil es nur die in dieser zeit (500-1500 n.chr.) entstandenen strukturen und gebäude ins bewußtsein rückt
und alle anderen bauten und architekturstile danach
als nicht relevant betrachtet. mittelalterlich sind zwar der
stadtgrundriß und einige baudenkmäler, bzw. fachwerkhäuser; alles andere - und das ist die mehrzahl der gebäude
– ist ab 1500 bis heute mit unterschiedlichsten baustilen als
renaissance, barock, klassizissmus, historismus und zum
teil als nachkriegsmoderne entstanden.

auf dem weg dorthin ist es wichtig, das jetzige stadtbild
historisch als eine aktuelle momentaufnahme zu betrachten: als zwischenergebnis einer jahrhundertelangen baugeschichte mit vielen neuen baustilen. der mittelalterliche stich und die heutige situation zeigen, dass türme
das stadtbild damals und heute entscheidend prägen. sie
demonstrieren, dass die historische stadt stadtbaukunst mit
dominierenden einzelbauwerken ist. die türme symbolisieren bis heute die ehemalige religiöse und wirtschaftliche
macht und das geistig kulturelle niveau seiner erbauer. das
historische stadtbild stellt eine hohe kulturelle leistung dar,
die es gilt, in ihren strukturen zu erhalten, aber auch weiter
zu entwickeln.
geschichte – und insbesondere baugeschichte – als wissenschaft wirft immer den blick zurück, aber auch nach vorn.
sie sieht die stadt als ein lebendiges gebilde, das immer
wieder durch neue architektur ergänzt wurde und wird. sie
sucht nach gesetzmäßigkeiten, wie dieses stadtbild entstanden ist und wie es auf hohem niveau weiter ergänzt
werden kann. eine reduzierung auf eine geschichtsbetrachtung, die ein stadtbild als endgültiges, sich nicht mehr weiterentwickelndes gebilde betrachtet, ist weder nachhaltig
noch wissenschaftlich.

500 – 1500
1500 – 1900
		
ab 1900

mittelalter: romanik, gotik
neuzeit: renaissance, barock,
klassizismus, jugendstil
moderne

soest hat demnach keine mittelalterliche, sondern eine
eher neuzeitliche altstadt, die auf einem mittelalterlichen
stadtgrundriß aufgebaut ist. sie ist ein sich ständig weiterentwickelndes gesamtkunstwerk. nur durch diese ständige
weiterentwicklung hat das stadtbild die qualität, die wir
heute schätzen. viele gebäude, die das soester stadtbild prägen, sind inzwischen baudenkmäler.
die gesetzmäßigkeit für dieses stadtbild ist die ständige ergänzung durch neue gute architektur der jeweiligen epochen.
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was ergibt sich nun daraus für neues
bauen im stadtkern?
wenn man diesen prozess als richtig und wichtig erachtet,
müsste der anspruch an die architektonische qualität bei
jedem neubau sein, dass diese zeitgemäß, neu und eigenständig sein sollte. d.h., das gesamtkunstwerk stadt wird
durch ein neues einzelkunstwerk ergänzt.
der gedanke, dass gute neue architektur die vorhandene,
bzw. ein baudenkmal stören könnte, würde somit erst gar
nicht aufkommen. vielmehr würde der normale anspruch
entstehen, dass neben gutem alten auch gutes neues stehen muss.
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zum vergleich: kein museum, welches werke von raffael,
rembrandt, van gogh usw. besäße, würde auf die idee
kommen, dass z.b. ein morgner oder ein richter die alten meister stören würde. vielmehr würde jedes museum
froh sein, solche neuen werke zu bekommen. genauso
ist es mit architektur und städtebau. da aber architektur
und städtebau viel elementarer auf unser leben einwirken,
kommt der baukunst eine besondere bedeutung für unsere
lebensqualität zu.
warum nicht ein neuer turm
bei den obigen betrachtungen über das soester stadtbild
kommt schnell die frage auf, ob man diesen prozeß der
ständigen ergänzung durch neue architektur auch auf den
bereich der türme anwenden kann. oder ist dieser bereich
vielleicht tabu?

fassade – material glas
das soester stadtpanorama, die skyline, wird von den türmen der soester kirchen bestimmt. bei diesem anblick liegt
der idealistische gedanke eines mittelalterlichen stadtbildes nahe. allerdings sieht man bei genauer betrachtung,
dass 2 der 3 prägenden türme nicht aus dem mittelalter,
sondern aus der neuzeit stammen:
• der turm der petrikirche / anfang 18. jh. – barock
•d
 ie türme der wiesenkirche / mitte 19. jh. – neugotisch
auch hier zeigt sich die obige erkenntnis, dass – wenn an-,
um- oder neugebaut wurde – es immer im stil der jeweiligen epoche geschah. d.h., auch im bereich der stadtsilhouette hat der ständige prozeß der erneuerung stattgefunden. in dieses panorama einen neuen turm einzufügen ist
daher nicht mehr ein so gewagter gedanke, wie es am anfang schien.
sollte es eine neue bauaufgabe geben, die durch einen neuen turm am besten gelöst werden könnte, stellt sich die
frage, was einfügen in diese skyline bedeuten könnte. hier
würden wir folgende 5 merkmale definieren:
1 die nutzung müsste eine öffentliche sein
2	der standort sollte zentral sein, allerdings so, dass die bestehenden türme zwar nicht beeinträchtigt werden, aber
doch so, dass eine neue spannung zwischen den alten und
dem neuen turm entsteht
3	der querschnitt des turms müsste sich im rahmen der
vorhandenen türme bewegen. (dom ca. 14 x 14 m)
4 die höhe sollte die der jetzigen türme nicht überschreiten
5 d ie architektur müsste zeitlos, richtungsweisend in
technik und gestaltung sein

um nun zu sehen, wie ein solcher turm aussehen und sich
ins stadtbild einfügen könnte, wurde eine erweiterung des
historischen rathauses als fiktive bauaufgabe mit folgenden merkmalen angenommen.
•	nutzung: öffentlich – erweiterung des rathauses,
umzug rathaus ll
•	standort: ecke nördlicher petrikirchplatz / rathaus; liegt
im zentrum der altstadt und schafft neben der petrikirche
und dem dom einen neuen spannungsreichen dreiklang.
•	querschnitt: 15,50 × 15,50 meter
(ähnlich wie der turm des patroklidom)
•	höhe: ca. 65 meter / 19-20 geschosse / eg und die empore:
bürgerbüro / 2- 15. og: verwaltungsräume / 17 og: ratssaal
mit zuschauertribüne – alternativ ein restaurant
•	a rchitektur: innovativer glasturm. grundgedanke ist
ein im gegensatz zu den historischen, massiven und geschlossenen grünsandsteintürmen offener glaskörper.
seine fassade soll als eine durchgehende, ohne erkennbare unterteilung wirkende, große glasfläche gedacht sein.
gedacht als monolithischer glaskörper. sie lässt einerseits
den blick in das gebäude zu, löst andererseits durch transparenz und spiegelungen den baukörper auf und vermeidet so trotz seiner höhe dominanz

der aktuelle technische stand der glasherstellung würde
hinsichtlich der fläche, sonnenschutz, wärmedämmung
und energieverlust eine solche fassade noch nicht ermöglichen. wir gehen aber davon aus, das glas in zukunft folgende eigenschaften haben könnte:
•	wämeschutz: minimaler energieverlust durch mehrscheibenglas (mit vakuumfeldern)
•	sonnenschutz: durch verfärbung der äusseren scheibe
wird der eintrag von sonnenenergie individuell, mit einem wirkungsgrad bis 100 %, geregelt
•	energiegewinnung: das glas ist in der lage, ähnlich der
heutigen photovoltaik, strom durch sonneneinstrahlung
zu gewinnen
•	farbgestaltung: die fassade kann individuell farblich aktiviert werden, so dass ein grosser digitaler bildschirm
entsteht. der turm könnte in der dunkelheit als digitaler
kubus erscheinen. denkbar wäre ein jährlicher wettbewerb für die digitale gestaltung des turms
•	glasfelder: die konstruktion der fassade selbst erfolgt
über einzelne glasfelder, deren stösse ohne rahmenprofile und stossfugen erfolgen. die verbindungen sind transparent, so dass optisch das bild einer grossen, geschlossenen glasfläche entsteht
die folgenden animationen sollen nicht zeigen, dass die
dargestellten türme der beste entwurf für eine solche bauaufgabe wären. sie zeigen vielmehr, dass ein neuer turm
die bestehenden nicht bedrängt, sondern sich bescheiden
neben sie stellt. durch die abstände zueinander ergibt sich
ein interessanter dreiklang, bei dem man zu dem ergebnis
kommen könnte: wäre der neue turm nicht da, würde etwas
fehlen.
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historischer stadtkern von soest
obwohl die standorte der kirchen auf der nebenstehenden stadtansicht
nicht der realität entsprechen, verdeutlicht sie doch, dass die kirchtürme
bei der selbstdarstellung der gemeinde, der stadt, eine entscheidende
rolle spielten. sie zeigen nicht nur im inneren der stadt die kirchlichen
und weltlichen machtverhältnisse an, sondern sind auch nach aussen
signal und deuten nebenbei oft auf den mittelpunkt der stadt.
der vergleich mit dem akteullen foto der soester skyline zeigt, dass sich
im laufe der jahrhunderte starke veränderungen ergeben haben. der
turm der petrikirche würde nach einem brand in stile des barock anfang
des 18. jh. wieder aufgebaut, die doppeltürme der wiesenkirche sind erst
mitte des 19. jh. entstanden und die anzahl der türme hat sich insgesamt
verringert.
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das was wir heute sehen ist nicht das historische stadtbild aus dem mittelalter, sondern eine momenaufnahme mit nachfolgenden veränderungen und ergänzungen. da türme auch immer symbole von machtverhältnissen waren und sind, wäre es für eine demokratische gesellschaft
durchaus denkbar, hier eine ergänzung durch einen neuen turm für ihr
gemeinwesen zu errichten, ohne sich den vorwurf der zerstörung des
historischen stadtbildes einzuhandeln.
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wohlgemerkt, nicht als ein demonstratives zeichen an sich, sondern eine
selbstverständlichkeit, wenn sich die notwendigkeit eines neuen gebäudes als turm ergeben würde.
es wäre dann nur ein weiteres zeichen neben den schon vorhandenen.
historische stadtansicht von braun und hogenberg, 1588

SKYLINE 2020

SKYLINE MIT TURM
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Skyline 2020
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foto mathias lehmann

petrikirche
kirchenschiff
Kirchenschiff
1150
Romaik
1150
romantik

wiesenkirche
Wiesenkirche
gotische
hallenkirche
gotische Hallenkirche
14. Jh.
Türme türme
14.
jh.ohne
ohne

chorerweiterung
Turmspitze
1709 Barock

türme
19. jh. neugotik

Petrikirche

Chorerweiterung
13. Jh. Gotik

13. jh. gotik

Türme
19. Jh. Neugotik

patroklidom Paulikirche paulikirche
römische kirche13. - 15. Jh. romantik / gotik
Romische Kirche
10-12. Jh.
Romaik / Gotik 13. - 15. jh.
10-12. jh.

Foto Mathias Lehmann

Patroklidom

turmspitze
1709 barock

die kirchtürme sind beeindruckende, imposante architektoder begriff skyline ist auf den ersten blick nicht unbedingt
zutreffend für die soester stadtsilhouette, da er eher neu- nische zeichen. zwar ohne praktischen inhalt, aber wichtig
zeitlich geprägt ist durch imposante, weltliche stadtpanora- als symbolischer ausdruck von kreativität und menschlicher
men wir z.b. new york. die silhouette der kirchtürme ist zwar schaffenskraft durch zeitgenössische architektur der jeweiliDer Begriff Skyline ist auf den ersten Blick nicht unbedingt zutreffend für die Soester Stadtsilhouette, da er eher neuzeitlich geprägt ist durch
nicht mit der größe, aber durchaus mit der zeichenhaftig- gen epochen. stadt ist architektur - und gute, zeitgenössiche
imposante, weltliche Stadtpanoramen wir z. B. New York. Die Silhouette der Kirchtürme ist zwar nicht mit der Größe aber durchaus mit
architektur ist extrem wichtig für ein gutes stadtbild.
keit und dem selbstbewusstsein der erbauer vergleichbar.

der Zeichenhaftigkeit und dem Selbstbewustsein der Erbauer vergleichbar.

Die Kirchtürme sind beeindruckende, imposante architekteonische Zeichen. Zwar ohne praktischen Inhalt, aber wichtig als sybolischer Ausdruck
von Kreativität und menschlicher Schaffenskraft durch zeitgenössische Architektur der jeweiligen Epochen.

ergänzung
mit neuem
rathausturm

Ergänzung
mit
neuem
Rathausturm

ein neuer rathausturm als ausdruck einer demokratischen
gesellschaft. nicht durch reine symbolhaftigkeit, sondernals
zeichen für rationalität, offenheit und gute, zeitgenössische
architekur. ratssaal mit zuschauertribühne in der spitze des
Ein neuer Rathausturm als Ausdruck
einer demokratischen Gesellschaft. Nicht durch reine Symbolhaftigkeit sondern als Zeichen für
turms, alternativ ein restaurant.

Rationalität, Offenheit und gute, zeitgenösische Architekur. Ratssaal mit Zuschauertribühne in der Spitze des Turms.

innenstadt von soest
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Schwarzplan Innenstadt mit neuem Rathausturm
schwarzplan innenstadt mit neuem rathausturm

marktplatz

innenstadtkern von soest
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historisches

der ausschnitt zeigt das ideal des mittelalterlichen stadtgrundrisses. alle
wesentlichen weltlichen und kirchlichen gebäude des mittelalters sowie
der neuzeit befinden sich heute immernoch im zentrum des stadtgrundrisses.
der standort des neuen rathausturms ergänzt diesen gedanken der zentralität auf ideale weise.

vreithof

petrikirchplatz
rathaus
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petrikirche

sparkasse

petrikirchplatz

patroklidom

post
museum
morgnerhaus

ausschnitt innenstadtkern mit neuem rathausturm

rathaus
Historisches Rathaus

grundriss des turms

petrikirchplatz
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petrikirche
Petrikirche

patroklidom
Patroklidom

Rathausturm grundriss erdgeschoss 1:400
rathausturm grundriss erdgeschoss 1:400
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Erdgeschoss

ERDGESCHOSS
Erdgeschoss
mit
Bürgerbüro

erdgeschoss mit
bürgerbüro

1. OG. Empore
1. OG / EMPORE

erdgeschoss mit
bürgerbüro

2.-15. OG Büroetagen

2. - 15. OG / BÜROETAGEN

1 Bürobereich
2 Sicherheitstreppenhaus
3
als Schleuse ausgebildet
1 Flurbereich
bürobereich
4 Aufzüge
2 WC
sicherheitstreppenhaus
5
H/D und Behinderten WC geschossweise abwechselnd
6 Technikschacht
3 Teeküche
flurbereich als schleuse ausgebildet
7
8 Garderobe

4 aufzüge
5 	wc h/d und behinderten wc
geschossweise abwechselnd
6 technikschacht
7 teeküche
8 garderobe
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2.-15. OG Büroetagen

16. OG
Service Ebene

2. - 15. OG / BÜROETAGEN

16.
OG Ratssaal
/ SERVICE EBENE
unter
UNTER RATSSAAL
mit

9 Behinderten-WC

10 Putzmittelraum
9 behinderten
wc
LR Luftraum
10 putzmittelraum

WC-Anlagen,
Besprechungsbereiche
Garderoben
mit
wc-anlagen,

besprechungsbereiche,
garderoben

lr luftraum

Alternative:
restaurant
auf der
Restaurant
auf der
oberen
ebeneEbene
mit einem
obersten
mit einemauf
Rundumblick
rundumblick
soest

Im Erdgeschoss und der Empore befindet sich das Bürgerbüro,
im im
erdgeschoss
und der empore befindet sich das bürgerbüro, im 2.-15.
im 2.-15.OG. Verwaltungsbereiche und
17. OG. der Ratssaal
mit Zuschauerbereich.im 18. OG. og. verwaltungsbereiche und im 17. og. der ratssaal mit zuschauerbereich im 18. og.

50 Personen

50 personen
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5
2

1

auf Soest

um sich in das stadtgefüge mit den bestehenden kirchtürmen einzuhatKirchtürmen
der rathausturm nur einen grundriss von 15,50 × 15,50 m.
Um sich in das Stadtgefüge mit den passen,
bestehenden
einzupassen, hat der Rathausturm nur
einenkleine
Grundriss
von
dieser
querschnitt
reicht aber aus um auf jeder etage 14 arbeits15,50 x15,50 m. Dieser kleine Querschnitt
aber aus um auf
plätzereicht
nachzuweisen.
das ergibt insgesamt ca. 220 arbeitsplätze. durch
jeder Etage 14 Arbeitsplätze nachzuweisen. Das ergibt insgesamt
eine komplette
digitalisierung
der arbeitsbereiche fallen keine flächen
ca. 220 Arbeitsplätze. Durch eine komplette
Digitalisierung
der
Arbeitsbereiche fallen keine Flächenfür
für akten
Akten usw.
usw.an.
an.

ratssaal – 50 personen

18. OG. Empore Ratssaal

18. OG / EMPORE RATSSAAL

4

ALTERNATIVE:

grundrisse der etagen

17. OG. Ratssaal
+56,00m

17. OG / RATSSAAL
+Ratssaal
56,00 m50 Personen

6

3
4

2 7

6

3
5

16. OG

Service
Ebene EBENE
16.
OG / SERVICE
Restaurant
RESTAURANT
1 - Küchenbereich

- interne Treppe
123küchenbereich
- Speiseaufzug
- WC Mitarbeiter
24 interne
treppe
5 - WC- Gäste
36 speiseaufzug
- Treppe Besucher, Gäste Restaurant
4 wc mitarbeiter
5 wc gäste
6 treppe besucher,
gäste restaurant

17. OG. Restaurantebene

+56,00m
17.
OG / RESTAURANT EBENE
+ 56,00 m
80 Personen

7 - Servicebereich

80 personen

7 servicebreich

grundrisse 1:400

grundrisse 1:400

18. OG +60,00m
17. OG + 56,30m

raatssaal / restaurant
servicebereich

konstruktion
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alle tragenden bauteile, wände, decken, stützen bestehen aus hochwertigem stahlbeton. er ermöglicht zukünftig bei einhaltung des
brandschutzes deckenkanten bis auf 2 cm zu reduzieren, so dass an
dem turm keine geschossweise strukturierung und somit der eindruck
einer gebäudehohen glasscheibe entsteht. alle notwendigen hinterkonstruktionen für die fassade werden in glas ausgeführt.
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büros

empore
bürgerbüro
öffentliche-wc‘s
schnitt 1:400

technik

fassade des turms
die fassade besteht aus geschosshohen einzelscheiben, die ohne rahmen mit transparenten verbindungen zu einer gesamtscheibe addiert
werden. es entsteht so der eindruck einer großen gebäudehohen scheibe. die einzelne scheibe besteht aus speziellen mehrschichtgläsern, die
folgende funktionen farblos erfüllen können.
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• wärmeschutz mit einem u-wert von 0,22
• sonnenschutz, transparent, mit 100% wirkungsgrad
• sichtschutz mit farbweiser steuerung
• energiegewinnung über photovoltaik, farblos
• farbgestaltung der fassade über displaywirkung
die transparenten scheiben sind ähnlich wie z.b. ein pc-bildschirm aufgebaut und können durch entsprechende programme pixelmäßig gesteuert werden. das gebäude kann somit individuell gestaltet und zu
einem aktiven lichtkunstobjekt werden. siehe beispiele rechts.
energiebilanz
durch die hochgedämmte fassade, die gewinnung von solarstrom sowie
der wärmerückgewinnung wird das gebäude zu einem null-energiehaus.
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turmvarianten
die jeweiligen szenen sind mit den varianten 1/7/8 dargestellt.

blickwinkel
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die bestehende situation der einzelnen standorte wurden auf grund der
großen blickwinkel aus mehreren fotos maßstäblich zusammengesetzt,
so dass mit der animation der turmvarianten ein realistischer gesamteindruck möglich ist.
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petrikirchplatz 2020

Petrikirchplatz 2020
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blick petrikirchplatz / fassade ohne animation

Petrikirchplatz Tag / Turmvariante 1 / Fassade ohne Animation

blick petrikirchplatz / fassade geschossweise animiert

Petrikirchplatz Tag / Turmvariante 1 / Fassade geschossweise a
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blick petrikirchplatz / fassade ohne animation

Petrikirchplatz Tag / Turmvariante 8 / Fassade ohne Animation

blick petrikirchplatz / fassade mit neonanimation

Petrikirchplatz Tag / Turmvariante 8 / Fassade mit Neonani
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blick petrikirchplatz / fassade ohne animation

etrikirchplatz Tag / Turmvariante 7 / Fassade ohne Animation

blick petrikirchplatz / fassade geschossweise animiert

Petrikirchplatz Tag / Turmvariante 7 / Fassade mit Anima
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blick v. ecke dom / fassade ohne animation

Blick v. Ecke Dom Tag / Turmvariante 1 / Fassade neutral

blick v. ecke dom / fassade geschossweise animiert
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blick v. ecke dom / fassade ohne animation
Blick v. Ecke Dom Tag / Turmvariante 8 / Fassade ohne Animation

blick v. ecke dom / fassade gelb animiert
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blick v. ecke dom / fassade mit neon animation
Blick v. Ecke Dom Tag / Turmvariante 8 / Fassade mit Neonanimation

blick v. ecke dom / fassade gelb mit neon animation
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blick v. domplatz / bestand 2020

Blick v. Domplatz Bestand 2020

blick v. domplatz / fassade ohne animation
Blick v. Domplatz Tag / Turmvariante 8 / Fassade neutral
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blick rathausstrasse / fassade etagenweise animiert
Blick v. Rathausstrasse Tag / Turmvariante 7 / Fassade teilw. animiert

blick rathausstrasse / fassade mit neonanimation
Blick v. Rathausstrasse Tag / Turmvariante 1 / Fassade mit Neonanimation
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blick rathausstrasse / fassade neutral
Blick v. Rathausstrasse Tag / Turmvariante 8 / Fassade neutral

blick rathausstrasse / fassade mit neonanimation
Blick v. Rathausstrasse Tag / Turmvariante 8 / Fassade mit Neonanimation
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ausschnitt / verdichtete skyline

Ausschnitt / verdichtete Skyline

ausschnitt / blick in die restaurantebene

Ausschnitt / Blick in die Restaurantebene
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49

ausschnitt rathausstrasse / fassade neutral

Ausschnitt Blick v. Rathausstrasse

ausschnitt ecke rathaus / fassade mit neonanimation
Ausschnitt Ecke Rathaus

50

51

ausschnitt blick v. patrikirchplatz / fassade mit textanimation

Ausschnitt Blick v. Patrikirchplatz mit Textanimation in der Fassade

ausschnitt v. ecke dom/ nacht / fassade mit farbanimation
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blick petrikirchplatz / nacht / fassade geschossweise animiert

Blick Petrikirchplatz Nacht / Turmvariante 1 / Fassade geschossweise animiert

blick petrikirchplatz / nacht / fassade animiert / bild von yves klein / text von bede ale bode

Blick Petrikirchplatz Nacht / Turmvariante 1 / Bild von Yves Klein und Text von Bede Ale Bodo in der Fassade animier

54

55

blick petrikirchplatz / nacht / fassade animiert / foto petra felsenstadt

Blick Petrikirchplatz Nacht / Turmvariante 1 / Foto Felsenstadt Petra animiert

blick petrikirchplatz / nacht / fassade grünsandstein animiert / restaurant
Blick Petrikirchplatz Nacht / mit restaurant / fassade grünsand animiert

56

57

blick petrikirchplatz / nacht / fassade mit neonanimation

Blick Petrikirchplatz Nacht / Turmvariante 8 / Fassade Neonstruktur animiert

blick petrikirchplatz / nacht / fassade farbig animiert
Blick Petrikirchplatz Nacht / Turmvariante 8 / Fassade farbig animiert

58

59

blick v. ecke dom / nacht / fassade teilanimiert / restaurant
blick v. ecke dom nacht / Fassade teilanimiert / restaurant

blick v. ecke dom / nacht / fassade animiert / bild von yves klein
blick v. ecke dom nacht / Turmvariante 1 / Bild von Yves Klein in der Fassade animiert

60

61

blick v. ecke dom / nacht / fassade geschossweise animiert
blick v. ecke dom nacht / Turmvariante 1 / Fassade geschossweise animiert

blick v. ecke dom / nacht / fassade animiert / bild von petra felsenstadt
blick v. ecke dom nacht / Turmvariante 1 / Bild von Felsenstadt Petra in der Fassade animiert

62

63

blick v. domplatz / fassade ohne animation
Blick domplatz Nacht / Turmvariante 7 / Fassade neutral

blick v. domplatz / fassade ohne animation
Blick domplatz nacht / turmvariante 1 / fassade neutral

64

65

blick v. domplatz / fassade mit neonanimation beleuchtet
Blick Domplatz Nacht / Turmvariante 8 / Fassade neutral mit neonstruktur

blick v. domplatz / fassade mit neonanimation dunkel
blick domplatz Nacht / Turmvariante 8 / Neonstruktur in der Fassade animiert

66

67

blick v. der post / nacht / fassade farbig animiert

blick v. der post / nacht / fassade mit neonanimation
Blick von der Post Nacht / Turmvariante 8 /Fassade flächig animiert

Blick von der Post Nacht / Turmvariante 8 / Neonstruktur in der Fassade animier

68

69

blick v. der post / nacht / fassade neutral

70

71

blick v. der post / nacht / fassade neutral

fotomontage mit foto: p. dahm / stadtmarketing herne

fotomontage mit foto von p. dahm

blick rathausstrasse /
allerheiligenkirmes soest

blick petrikirchplatz / allerheiligenkirmes soest
Allerheiligenkirmes 2020 */ Montage mit Foto von P.Dahm + Stadtmarketing Herne

72
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fotomontage mit foto von mathias lehmann

skyline in der dämmerung mit restaurant in der turmspitze / fassade grünsandstein animiert

fotomontage mit foto von mathias lehmann

skyline in der dämmerung mit restaurant in der turmspitze / fassade mit neonanimation

konzept & entwürfe
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grüttner architekten
kesselstrasse 28
59494 soest
tel 02921-15581
info@gruettner-architekten.de
www.gruettner-architekten.de
design & layout
studio auckz
bennet grüttner
www.studio-auckz.de
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grüttner architekten
www.gruettner-architekten.de

