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Hotel Stue Berlin

5-Sterne-Hotel erhält Vorhangfassade aus Fotobeton
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In wenigen Wochen wird sich die ehemalige dänische Botschaft in Berlin zum
exquisiten Hotel „DAS STUE“ verwandelt haben. In direkter Umgebung von Tiergarten
und Zoologischem Garten entsteht ein 5-Sterne-Hotel mit außergewöhnlichem Aussehen. Denn bei der Gestaltung der 560 m² großen Fassade des STUE-Hotels setzten
die Planer von Axthelm Architekten, Potsdam, auf Betonvorhangelemente mit Fotobetonoberfläche.

Hauptziel der Umgestaltung des Ge
bäudes – dieses entstand 1938 nach
Plänen des KaDeWeArchitekten Jo
hann Emil Schaudt – war es, den lange
leer stehenden Komplex in ein exklusi
ves Hotel umzubauen. Dabei sollte eine
elegante Verbindung von Historie und
Moderne geschaffen werden und das
Gebäude als Einheit mit der direkt
angrenzenden spanischen Botschaft
dominant aus der Umgebung hervor
stechen. So entwickelten Axthelm
Architekten ein Konzept, welches den
historischen Altbau durch eine moderne
Gebäudeskulptur im rückwärtigen Innen
hof sinnvoll erweitert und somit eine
spezielle Spannung erzeugt. Um der
Schwere der historischen Naturstein
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fassaden des Altbaus gerecht zu werden,
wurde für den Neubau eine großformatige
Betonvorhangfassade konzipiert. Die
Fassadenelemente erhalten eine spezielle
FotobetonOberfläche mit floralroyalem
Muster. Einem Geschenkpapier ähnlich
sehend werden die senkrechten Fassa
den, aber auch einige Fußbodenflächen
und Dachaufsichten mit dem gleichen
durchlaufenden Muster belegt und hül
len die skulpturalen Anbauten so in ein
einheitliches Gewand. Das Muster er
fährt seine konsequente Fortsetzung
auch auf der Terrasse, bei Unterdecken
und weiteren Details im Inneren des
Hotels – zum Beispiel bei Stoffbezügen,
Kissen und Wandverkleidungen.

Für Produktion, Montage und Verlegung
der zirka 110 Fassadenelemente zeich
nete der Betonfertigteilhersteller Hering
Bau aus Burbach verantwortlich. Die
Herstellung stellte die Spezialisten vor
eine echte Herausforderung. Die einzel
nen Vorhangelemente haben eine Größe
von bis zu 3,20 x 3,20 m, die für die
Fotoproduktion notwendigen Folien
sind herstellungsbedingt jedoch nur
80 x 80 cm groß. Damit setzt sich jede
Fassadenplatte aus bis zu 16 Einzel
folien zusammen. Bei der Herstellung
der Folien musste sehr präzise gear
beitet werden, um aus den einzelnen
Puzzleteilchen ein Gesamtbild entstehen
zu lassen.
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Ein Highlight dieser Umgestaltung
ist die Fotobetonwand auf der Außen
fassade an der Rückseite des Hotel
gebäudes. Durch die Rasterung des
Motivs werden verschiedene Körnungs
grade erzielt, die die Betonwand in eine
Kunstfläche verwandeln.

Um die optimale Fotobetonvorlage zu
erstellen, fertigte man zunächst zahl
reiche Musterplatten. Nach der Abnahme
wurde die gewählte Musterplatte auf
das Format 1,60 x 1,60 m vergrößert
und qualitativ so überarbeitet, dass bei
einer Spiegelung um die horizontale und
vertikale Achse schließlich eine 3,20 x
3,20 m große Platte entstand. Der erfor
derliche Kontrast und die Farbgebung
der einzelnen Elemente werden durch
den Wechsel von fein gewaschenen
Bereichen zu glatten Bereichen herge
stellt. Das Verfahren beruht auf unter
schiedlichen Aushärtungszeiten des
Betons. Bei der Zusammensetzung
der Betonmischungen musste darauf
geachtet werden, dass der Zementleim
zusammen mit den verwendeten Kör
nungen am Ende des Herstellungs
prozesses ein kontrastreiches Bild
ergab. Nachdem die erforderliche
Festigkeit im Beton erreicht war, wurde
das Element aus der Schalung entnom
men und einem speziellen Waschgang
unterzogen. Dann wurden die Konturen
des Musters freigelegt. Durch die
Vertiefungen im Bild ergaben sich
wechselnde Kontraste und Schatten
wirkungen, die das Motiv lebendig wer
den ließen. So entstand ein kontrast
reiches Bild, welches sich in seiner
Farbgebung homogen mit dem Natur
stein der Altbaufassade vereinte.
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