
Trapeze 
und Alpenholz-
schluchten
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In der Steinzeit hat man Höhlen bevorzugt. Man hat das genommen, 
was man vorfand und es dann ausgeschmückt. Bei der Jagd und dem 
Sammeln brauchte man auch unterwegs Schutz, also hat man mit Äs-
ten, Blättern und Fellen temporäre Behausungen erstellt. Das tut man 
auch heute noch, nun ist die temporäre Architektur jedoch Teil der Jagd 
nach Aufmerksamkeit geworden. Kommunikation braucht sie. Man 
schafft gezielt Raum, um Botschaften zu versenden, aber auch um zu 
beeindrucken oder zu verzücken. 

Föhrenholz und Frischer schümlikaFFee

Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahr-
zehnten ein großes Thema geworden; die 
heutigen Architekten streben Gustave Eif-
fel nach, wenn es um die Nützlichkeits- 
wie Nutzungsdauer geht. Ein äußerst be-
stechendes Beispiel gab der Schweizer Al-
penarchitekt Peter Zumthor auf der Mil-
leniumsweltausstellung in Hannover im 
Jahr 2000. Der Herr der spektakulären 
Therme Vals stapelte Alpenhölzer zu ei-
nem einzigartigen Klangkörper als Schwei-

zer Pavillon. Eine »kokette Bescheidenheit« und »nobles Under-
statement« sollten einen länger anhaltenden Nachdruck schaffen. 
Gebaut wurde der Schweizer Pavillon übrigens von der Nüssli 
Gruppe. Die Zielsetzung von Zumthor wurde übertroffen. Fach-
leute und Laienbesucher jubelten in den höchsten Tönen, wäh-
rend Musiker mit Hackbrett und Akkordeon durch das Labyrinth 

Ob nach Außen gewölbt oder 
nach Innen gestülpt, längst gibt es 
Spezialisten – Designer wie Ar-
chitekten – für den besonderen 
Raum. Und manches Temporäre 
hält sogar eine kleine Ewigkeit, 
wie der Eiffelturm, der sich seit 
dem Hundertjährigen der Revolu-
tion 1889 als monumentales Ein-
gangsportal für die Weltausstel-
lung in Paris in den französischen 

Himmel reckt. Zur allerersten Weltausstellung 1851 gönnte sich 
das Industriezeitalter einen wahren Kristallpalast im Londoner 
Hyde Park. Das damals futuristische Gebäude wurde von Joseph 
Paxton eigens geplant und von Charles Fox konstruiert. 1854 
wurde es nach Sydenham im Londoner Stadt bezirk Lewisham 
verlegt. Der Kristallpalast hat dem Stadtteil bis heute seinen Na-
menstempel aufgedrückt, obwohl er 1936 abbrannte. Crystal 
Palace ist heute noch eine bekannte Bahnstation. fo
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Kristallpalast für die Weltausstellung

Peter Zumthor
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der aufgetürmten Bretterschluchten schlichen, in dem es herr-
lich nach Lärchen- sowie Föhrenholz und frischem Schümli-
kaffee duftete. Die rund 2.000 Tonnen Holz wurden klafterwei-
se neuen Nutzungen als Bauholz zugeführt. Selbst die klam-
mernden Stahlstangen wurden runderneuert. Poetische Licht-
projektionen mit Texten von Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch 
und Franz Hohler in den vier Landessprachen der Schweiz 
regten die Inspiration der Besucher an.

Roland Lambrette:  

Pionier und früherer Haus

besetzer designt auch aktuell 

für Mercedes

Lärchenholz in den Querstapeln, Föhren

holz in den Längsstapeln des Schweizer 

Pavillons auf der EXPO2000

Pionier und hausbesetzer
Im Vorfeld der EXPO2000 zog ein Werkstattlabor durch halb Eu-
ropa und bereitete der Vernetzung von Umwelt und Technik ein 
gutes Terrain. Herr dieser Aktion war der Pionier und heutige 
Professor Roland Lambrette, der 2014 mit seinem Agenturbüro 
Atelier Markgraph das dreißigjährige Jubiläum feiern kann. Das 
Frankfurter Westendkind und Teil der Hausbesetzer-Szene war 
noch als Schülerpraktikant Tourmanager für Jimi Hendrix. Ar-
chitekt oder Designer ist er nicht geworden. Er studierte Pädago-
gik, brach das Studium ab und gründete mit Freunden eine 
Wohnzimmeragentur. Damals ging das so. Die ersten Großkun-
den kamen recht schnell. Seit 1991 inszeniert man die äußerst 
ansehnlichen Auftritte von Mercedes, Daimler Chrysler oder 
der Daimler AG. Der Konzern vollzog seine Metamorphosen, 
Markgraph blieb. Auch in diesem Jahr ist der Messeauftritt des 
Autoherstellers auf der IAA ein Werk der Frankfurter. Man be-
herrscht die Königsklasse der »Kommunikation im Raum«, wie 
die Gattung beim Art Directors Club inzwischen benannt ist. 
Lambrette ist in dem Verein natürlich längst hochgeehrtes Mit-
glied. Die Liste der Auszeichnungen und Projekte ist ellenlang. 
Trotz aller Einfangversuche der Industrie ist die Nähe zum Pop, 
dessen Glamour und seinem Schlagschatten geblieben. Eines 
der liebsten Projekte war Peter Gabriels »Secret World Tour«. 
Unlängst setzte man die Glitter-Glam-Ausstellung in der Schirn 
Kunsthalle Frankfurt sinnlich in Szene. Am Römerberg wurde 
«The Performance of Style« zelebriert. Eine Performance, die Da-
vid Bowie, Marc Bolan und Roxy Music einst begannen. Memo-
rabilien wurden mit den Werken von Gilbert & George, Peter 
Hujar, Derek Jarman, Jürgen Klauke, Sigmar Polke, Cindy 
Sherman oder Andy Warhol remixed.

>> der einzelkämPFer
Dreiecke und Trapeze sind die Lieblinge von Boris Banozic. Der 
Frankfurter Architekt hat damit auch schon viele namhafte 
Preise eingefahren. Der iF Communication Design Award 2013 
gesellt sich zum Reddot Design Award 2012 oder dem Best of  
Year Award 2011 von Interior Design, New York. Aufsehen er-
regten erstmals die verfahrbaren riesigen Adidasstreifen beim 
Global Marketing Meeting in Nürnberg 2005, bei dem die Tän-
zer und Models des Production Team UK diese Streifen als extra 
lange Catwalks nutzten. 2006 installierte Banozic eine Projekti-
onsschlange durch die alte Oper Frankfurt für das 50-jährige 
Jubiläum des Deutschen Investment Trust, bei dem sich die 
Tänzer von Artcore, Mel C. oder Annette Louisan in die Bilder- 
und Lichtbänder schmiegten. 2011 folgte die Szenografie für 
das 10-jährige des Jüdischen Museums in Berlin, bei der er seine 
Dreiecke aus dem Davidstern ableitete. Beim Projekt »Trillusi-
on« ging es um die Auflösung von Raum und Fläche. Mehr von 
Boris Banozic gibt es im Glossary auf Seite 12!

Die Baukunst war immer schon die verheiratete Schwester der 
Bildhauerei. Im Gegensatz zur Kunst ist sie mit einem Zweck und 
Ziel vermählt. Was gute Kommunikation im Raum als Teil der 
Architektur betrifft, so ist es aber doch so wie mit der Kunst: Sie 
ist eben keine Blumentapete, sie ist nicht vorhersehbar und birgt 
Überraschungen. Nicht immer hat ein guter Architekt oder Desi-
gner die großen Freiheiten einer Weltausstellung, aber die, die er 
hat, nutzt er, um ganz besondere Räume zu schaffen, die Erwar-
tungen nicht erfüllen, sondern übertreffen.  

  Temporary architecture will occasionally by far survive its actual 
term. showcases presents notable examples and four companies, agen
cies and protagonists who create such innovations and who stand for 
sustainability both in respect of the character of their structures as well 
as their aesthetics. From Crystal Palace for The Great Exhibition 1851 
in the early days of industrialization all the way to the Frankfurt Motor 
Show IAA in 2013, the masterminds, architects and designers have al
ways presented their great ideas as manifestations of communication.

info

alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Frische mitsPieler an tisch 13
Nicht nur die Stuttgarter mit dem Stern bemühen sich um be-
sondere Auftritte. Die Konkurrenz aus Ingolstadt mit den Rin-
gen liebt rasante Looks. Bei der temporären Architektur ist die 
Automobilindustrie ein wichtiges Zugpferd wie in der gesamt-
en Event-, Kongress- und Messebranche. Autos will man nach 
wie vor live sehen, gerne anfassen, sich reinsetzen und am bes-
ten gleich erfahren. Auch Audi präsentiert sich nicht nur auf 
Automobilmessen. Auf der Consumer Electronic Show 2011 
bis 2013 in Las Vegas gelang es gleich dreimal hintereinander 
Design-Aufmerksamkeit für die Flitzer sowie deren Messestän-
de zu erregen. Heidi Bücherl und Carsten Röhr gründeten die 
Tisch13 GmbH im Jahr 2001. Nach zwölf Jahre spielt man heu-
te in der allerersten Liga mit und darf sich an diversen Edelme-
tallnägeln und Roten Designpunkten freuen. Das 30-köpfige 
Team aus der Mitte der Weltstadt mit Herz hat auf der CES das 
Triple ebenso geschafft wie die kickenden Münchner Kollegen 
auf dem Rasen. Im Mai gab es gleich drei Auszeichnungen. 
2013 machte man die Audi-Boliden zur strahlend hellen Licht-
quelle. Der ADC-Nagel wurde endlich golden.

Heidi Bücherl und  

Carsten Röhr gründeten  

Tisch13

showcases.de


