Glas
Ein transparentes Leben
Lone K. Halvorsen

Es vereint Funktion und Design. Es schützt uns
gegen Sonne, Schall und Wärme und zugleich sind
wir doch mit Licht verbunden.

«Kein Material überwindet so sehr die Materie wie Glas. Von allen Stoffen, die wir
kennen, wirkt es am elementarsten. Es
spiegelt den Himmel und die Sonne, es
ist wie lichtes Wasser, und es hat einen
Reichtum der Möglichkeiten in Farben,
Formen, Charakter, der wirklich nicht zu
erschöpfen ist und der keinen Menschen
gleichgültig lassen kann.»
Paul Scheerbart (1863–1915).
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ach wie vor zählt Glas zu den Materialien mit dem grössten Innovationspotential
und immer wieder werden wir von Neuerungen oder unerwarteten Anwendungsmöglichkeiten überrascht. Der Grossteil davon ist darauf ausgerichtet, durch unsichtbare Beschichtungen oder aufgelöste Konstruktionen grösstmögliche Transparenz
zu erzielen. Der Trend zum Bauen und Wohnen mit Glas hebt die Grenze zwischen Innen
und Aussen auf und ermöglicht in den Wohnräumen ein bisher nicht gekanntes Mass an
natürlichem Licht. Kaum ein Baustoff regt die Kreativität von Architekten derart an wie
Glas, aber auch Künstler und Designer haben die Vielfältigkeit von Glas längst entdeckt.
Glas an den Decken, an den Wänden, an Fussböden und Treppen oder auch als Designobjekte und Möbel – es gibt kaum einen Ort, wo das Material Glas nicht eingesetzt
werden kann.

Glas in der modernen Architektur
Mit der Entdeckung der Skelettbauweise war die grosse Stunde des Glases gekommen. Seither entwickelten Architekten beeindruckende gläserne Bauwerke, die durch
ihre Transparenz oder skulpturale Qualität bestechen. Jedoch ist nicht nur in den privaten
Räumen der Glas-Trend vermehrt zu beobachten. Auch öffentlichen Gebäuden wie in
der kleinen niederländischen Stadt Schijndel hat das Material Glas einen spektakulären
Bau ermöglicht. Bereits 1980 hatte der damals 20-jährige Winy Maas vom Architekturbüro MVRDV den Bürgermeister bedrängt, die vom Krieg geschlagene Wunde neu zu
bebauen. Vor wenigen Monaten ist nun das neueste MVRDV-Projekt seiner Bestimmung
übergeben worden: die sogenannte Glass Farm. Das multifunktional genutzte Gebäude, das neben Geschäften und Restaurants auch Büros und ein Wellnesscenter beherbergt, sieht von fern aus wie ein altes Bauernhaus, ist aber in Wirklichkeit ein bedruckter
Hightech-Glaskasten. Das wirklich Spektakuläre ist aber das Gebäude an sich: Um den
ortstypischen Architekturcharakter wiederaufleben zu lassen, wird die äussere Glashülle
derart bedruckt, dass sie wie eine überdimensionierte Variante der klassischen Bauernhäuser erscheint. Dazu hat Künstler Frank van der Salm alle noch verbliebenen traditionellen Farmhäuser fotografiert und daraus das Bild einer typischen Farmfassade komponiert. Dieses Bild wird auf die 1 800 Quadratmeter grosse Glasfassade appliziert – der
Effekt ist ähnlich dem, den bunte Kirchenfenster verursachen. Nachts wird das Gebäude
von innen beleuchtet – und wird so zum Denkmal der typischen Farm.
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Auf dem Firmengelände des Familienunternehmens glaskoch, das unter dem Markennamen «Leonardo» innovative und hochwertige Glas- und Geschenkartikel vertreibt, ist
eine signifikante Corporate Architecture entstanden. Diese bildet als atmosphärische
Brandworld ein zentrales Element im kommunikativen Gesamtauftritt der Marke. Der
Leonardo Glass Cube vermittelt auf inspirierende Weise die Philosophie und Visionen
des Unternehmens. Das Gebäude mit seiner spektakulären Architektur wurde von dem
Designbüro 3deluxe aus Wiesbaden entwickelt. Die Gruppe formierte sich 1992 in Wiesbaden und entwickelte eine eigene, organische Formensprache, deren stilprägende
Designelemente die Architektur des Glass Cube beherrschen. Das Gebäude mit einer
Nutzfläche von insgesamt 1 200 Quadratmetern erlaubt den Besuchern und Mitarbeitern
des Unternehmens eine flexible und multifunktionale Nutzung. Das im Sommer 2007
eröffnete Gebäude umfasst zwei Etagen: ein teilweise unterirdisch gelegenes Untergeschoss sowie das Erdgeschoss. Dessen transparent bedruckte Glasfassade mit ihren
organisch geformten Lisenen bildet die Schnittstelle zwischen innen und aussen sowie
zu einer ästhetisch überhöhten Welt. Die bauliche Struktur kennzeichnen zwei komplett
kontrastierende Formen: Die äussere Hülle ist geometrisch stringent und quaderförmig
gestaltet. Im Innenraum finden sich freie Formen, deren Grundrisse auf wellenförmig geschwungenen Linien basieren. Drei skulpturale, weisse Strukturen – so genannte «Genetics» – erstrecken sich zum Teil durch Öffnungen in der gewellten Wand und verknüpfen die separaten Gebäudekomponenten wieder miteinander. Eine besondere Funktion
übernimmt beim Glass Cube die Glasfassade. Sie ist hier nicht nur Nahtstelle zwischen
innen und aussen, sondern wird durch grossformatige, der Architektur und Landschaft
entlehnte Drucke zu einer eigenen Bilderwelt. Das durch die bedruckten Gläser einfallende Licht lässt je nach Tages- und Jahreszeit wechselnde Eindrücke im Inneren des
Glass Cube entstehen. Durch Perspektivwechsel des Betrachters ergibt sich somit eine
Vielfalt möglicher Erscheinungen auf der Fassade. Sie verleihen, so die Architekten von
3deluxe, dem Bauwerk «poetische Qualität» – Geschichten können entdeckt, artifizielle
Landschaften erkundet werden.
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Als Material für die Innenraumgestaltung ist Glas längst auch jenseits von Fensterscheiben, Glastüren und Glastischen sehr beliebt. Die modernen Möglichkeiten, Glas bei Bedarf praktisch völlig fugenfrei und extrem widerstandsfähig auch für grössere Flächen
herzustellen, macht es vor allem für Küchen und Bäder zu einem Werkstoff mit Zukunft.
Ferner geht Glas mit praktisch jedem anderen Werkstoff eine ästhetisch anregende Verbindung ein – gleichgültig ob Holz, Beton, Stein oder Kunststoff. Wohnelemente aus
hochwertigem Glas sind zwar vielfach immer noch sehr teuer, aber durch seine Multifunktionalität gepaart mit einem hohen ästhetischen Reiz ist Glas vielen anderen Materialien gegenüber klar im Vorteil. Nicht zu vergessen ist der ästhetische Aspekt beim
Glas. Ein unverwechselbarer Glanz oder der sanfte Samtschimmer satinierter Flächen
machen Arbeitsplatten aus gehärtetem Glas immer beliebter. Es schmeichelt dem Auge
und fasst sich zudem samtig an. Wo man Einblicke ins Innenleben der Schränke gewähren möchte, sind Fronten aus Glas beliebt. Besonders in kleinen oder dunklen Küchen ist
der Einsatz von Glas sinnvoll, da dieses Material weniger kompakt wirkt als eine Fläche
aus Holz oder Kunststoff. Doch Vorsicht: Ebenso wie bei einem offenen Regal ist hinter
einer Glasfront kein Platz für Unordnung!

Glasige Blickfänge
Auch in der Kunst findet man aussergewöhnliche Skulpturen aus
Glas wie beispielsweise «Der schönste Kreisel der Schweiz». Seit
2005 steht der vom Künstler Costas Varotsos in Zusammenarbeit
mit Glas Trösch gestaltete Glaskreisel im Oberaargau. Der sogenannte Glaskreisel mit dem Thema «Begegnungen» wurde als der
schönste der Schweiz vom TCS mit dem «Street Trend Award»
ausgezeichnet. Die Plastik inklusive Sockel misst sieben Meter in
der Höhe, besteht aus Stahl, Glas und einem voluminösen Betonfundament. Die beiden Stahlarme sind bestückt mit 1 500 Glasdreiecken unterschiedlicher Bruchkanten. Dadurch reflektiert sich
das Sonnenlicht je nach Einfall unterschiedlich, ohne dass das Monument die Verkehrsteilnehmer jemals blendet.
Wo Glas ist, da ist Licht. Und auch der Einrichtung verleihen Glasobjekte eine Leichtigkeit. Möbel aus Glas oder auch Wandverglasungen sowie Trennwandsysteme aus Glas werden zum absoluten
Blickfang in einer Wohnung.
2003 kam Manuela Meiler-Ahlborn erstmals mit dem Werkstoff
Glas und einem Endprodukt, dem Schmelzglas, in Berührung. Der
Anblick einiger Exponate von Klaus Meiler war für sie faszinierend
und begeisternd zugleich. Vor allem diese sichtbar gemachte Elastizität des Glases neben seiner offenkundigen Transparenz erregten all ihre Sinne. Der Lamellenbrunnen La Scaletta, ein von Meiler Glas handgefertigtes Design-Wasserobjekt aus Edelstahl und
künstlerisch geschmolzenen Glaslamellen, macht aus jedem Raum
ein Ereignis. Als Skulptur frei im Raum stehend, als Raumteiler oder
an einer Wand. In einem aufwendigen Schmelzverfahren wird jede
einzelne Glaslamelle von Meisterhand gefertigt und bearbeitet, bis
ihre Oberfläche so ist, wie sie sein soll: weich und rund, sanft und
berührbar, sinnlich wie Wasser, worüber der Wind streicht.
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Interview

Die rahmenlose Verglasung.

reflektionen
über glas
Patric Simmen, CEO und Art Director der SimmenGroup |

sweet home: Neben Transparenz
besitzt das Material Glas auch andere Fähigkeiten wie beispielsweise das Licht zu brechen, zu reflektieren oder Farbe in die Architektur
zu bringen. Welche Funktion erfüllt
das Glas bei Ihnen?
Patric Simmen: Es ist ein durchaus
interessanter und vielfältig einsetzbarer,
wenn auch nicht kostengünstiger Baustoff
mit sehr guten Eigenschaften. Glas wird
beim Hausbau sowohl im Aussen- als
auch im Innenbereich verwendet. Oft sind
grosse Teile einer Gebäudehülle, zum Beispiel Scheibenfronten, oder aber auch die
ganze Fassade eines Hauses aus Glas.
Dank immer besseren Isolationswerten
wird bei solchen Konstruktionen auch keine Energie verschwendet. Im Gegenteil,
mit Glasfassaden wird sogar Strom gespart, wenn die Hitzeentwicklung durch
Sonneneinwirkung mit einer kontrollierten Raumlüftung richtig geplant ist. Glas
spendet zudem Tageslicht und mit der
Helligkeit ein Gefühl von Lebensqualität.

Lone K. Halvorsen

Bei der heutigen Qualität von künstlichem
Licht ist möglichst viel Tageslicht jedoch
nicht mehr zwingend. Glas kann ausserdem statische Funktionen annehmen. Die
neusten Fenster werden kaum mehr von
einem Rahmen getragen.

hängen leicht mehr Privatsphäre geschaffen werden, bei neuen Bauprojekten stellt sich jedoch die Frage, ob Glas
überhaupt verwendet werden soll oder
ob gefärbtes Glas oder gar ein anderes
Material eine idealere Lösung wäre.

Welche gestalterischen Möglichkeiten bietet Glas?

Welche Glastrends zeichnen sich
aus Ihrer Sicht derzeit ab?

Ob geschliffen, gefärbt, matt, gewölbt,
Kristall- oder Panzerglas: jedem Stil und
Zweck sein Glas. Beispielsweise durch
Lichteinfall in geschliffenes Glas wird ein
Kristalleffekt erzeugt. Da gibt es viele weitere Möglichkeiten …

Mit Laser bearbeitetes oder gefärbtes
Glas wird häufig nachgefragt. Letzteres muss jedoch regelmässig gereinigt
werden, daher setzen wir es immer weniger für zum Beispiel Geländer oder
Duschwände ein. Das transparente Material findet man auch vermehrt in Möbeln und Accessoires. Bei Leuchtern,
vor allem in höheren Preisklassen, wird
oft Glas verwendet, da die Reflexion ein
unvergleichbar schönes Licht gibt. Mit
Glas lassen sich heute aber auch Bilder
einlasern, die dann als originelle Trennwände eingesetzt werden. Ein weiterer
typischer Glastrend sind auch hinterleuchtete Liftrückwände.

Licht, Transparenz und Offenheit ...
Verlieren wir nicht unsere Privatsphäre durch offene Grundrisse
und gläserne Wandelemente?
Der Trend von viel Transparenz geht wieder etwas zurück und mehr und mehr
Privatsphäre wird gewünscht. Bei einem
bestehenden Haus könnte mit Innenvor-

Transparenz in
ihrer schönsten Form
swissFineLine ermöglicht fliessende Grenzen
zwischen innen und aussen und erzeugt
Lebensraum voller Licht, Luft und Atmosphäre.
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