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Einladung

Ausstellungseröffnung,  Werkbericht,  Gespräch.

Eröffnung  am  Freitag,  den  28.  Juni  2013,  um  19h  im  WerkbundForum am  Ernst-May-Platz.

Werkbericht  mit  Vertretern  des  Büros  ssp/Bochum.  Gespräch  mit  Walter  Dunkl,  Mitarbeiter  von  Ferdinand  Kramer
Fotografien  von  Jörg  Hempel

LOEWE-Zentrum  –  Sanierung  des  Instituts  für  Pharmazie-  

und  Lebensmittelchemie  von  Ferdinand  Kramer

Das  Institut  für  Pharmazie-  und  Lebensmittelchemie  am  Südrand  des  Univer-

sitätsgeländes  wurde  1957  fertiggestellt.  Der  Architekt  kommentiert  den  Bau  mit

den  Worten:  »Der  Gebäudekomplex,  eine  gemeinsame  Arbeit  von  Architekten

und  Ingenieuren,  will  ein  reiner  Zweckbau  sein.  Die  Schwierigkeit  eines  so  um-

fänglichen  naturwissenschaftlichen  Zweckbaus  besteht  in  der  komplizierten

Berechnung  und  Koordination  aller  Bedürfnisse,  aber  nicht  nur  der  Bedürfnisse

von  heute.  Da  die  Wissenschaft  in  voller  Entwicklung  ist,  werden  sich  ständig

neue  Ansprüche  und  neue  technische  Möglichkeiten  zeigen.  Auch  das  musste

also  schon  in  unsere  Berechnungen  eingehen.«

In  den  Jahren  2009  bis  2012  wurde  das  Gebäude  von  dem  Architekturbüro  SSP/

Bochum  für  LOEWE  revitalisiert.  Das  Konzept  orientierte  sich  hierbei  nah  an  

dem  vorhandenen  Bau  und  am  Denkmalschutz:  »Wir  haben  in  unserer  täglichen

Arbeit  an  bestehenden  Gebäuden  in  diversen  Projekten  noch  kein  Projekt  

bearbeiten  dürfen,  welches  sich  so  gut  an  die  notwendigen  Bedingungen  der

heutigen  Zeit  anpassen  konnte.  Die  Voraussetzungen  für  die  Möglichkeit  der

heutigen  optimalen  Umsetzung  wurden  1954  bis  1957  von  Ferdinand  Kramer

und  seinen  Mitarbeitern  gelegt«  [SSP,  2012].

Die  Ausstellung  wird  bis  zum  26.  Juli  2013  gezeigt.

www.ssp.ag

Der  DWB  Hessen  unterstützt  das  Land

Hessen  und  die  Stadt  Kassel  auf  ihrem  Weg

zur  Anerkennung  des  Bergparks  Wilhelms-

höhe  mit  seiner  barocken  Wassertechnik  als

Weltkulturerbe  der  UNESCO.

Öffnungszeiten  (bei  laufenden  Veranstaltungen):  mittwochs  bis  freitags  16.00  –  19.00h

Sie  erreichen  das  WerkbundForum  mit  

der  Straßenbahnlinie  14  (H:  Ernst-May-Platz ),  Straßenbahnlinie  12  (H:  Wittelsbacher  Allee)

der  U-Bahn-Linie  7  (H:  Eissporthalle)

oder  über  die  A661,  Abfahrt  Frankfurt-Ost,  Richtung  Eissporthalle /Festplatz

Ansicht  Südwest,  ©  Jörg  Hempel  2012

Detailansicht  Nord,  ©  Jörg  Hempel  2012


