
Maulbeeren, Werkstattatmosphäre 
und eine verkohlte Fassade
Ein- und Ausblicke am Tag der Architektur

Text: Peter Neideck

D er Bauminister kam nicht. An Co-
rona erkrankt, musste Guido Beer-
mann seine Teilnahme an der Be-
gehung der Potsdamer Plantage 

absagen. Dabei hatte das Ministerium für Inf-
rastruktur und Landesplanung die wunder-
bare Idee gehabt, den Tag der Architektur in 
Brandenburg mit einer Art Matinée zu eröff-
nen. Die Plantage, fast vor der Ministeriums-
tür gelegen, hatte sich dafür angeboten. Der 
Außenraum ist aber auch ein Vorzeigeprojekt 
für gelungene Stadterneuerung. Clemens 
Viehrig, Büroleiter des Ministers, der seinen 

Chef vertrat, freute sich, dass es auf hervorra-
gende Weise gelungen sei, den historischen 
Stadtplatz mit den Spiel- und Sportnutzungen 
der benachbarten Grundschule zu kombinie-
ren. In seiner Zeit als Vorsitzender des Aus-
schusses für Bildung und Sport der Landes-
hauptstadt hatte er den Prozess begleitet und 
versprach, die funktional wie ökonomisch 
sinnvolle Doppelnutzung von Freizeit-, Spiel- 
und Sportflächen für Schulen und für die 
Quartiersöffentlichkeit weiter zu unterstützen.

Doch zunächst hatten Barbara Hutter und 
Stefan Reimann ihr landschaftsarchitektoni-

sches Konzept erläutert. Von der ursprüngli-
chen Maulbeerplantage über den von Peter 
Joseph Lenné gestalteten Schmuckplatz 
spannten sie den Bogen bis zu den aktuellen 
Angeboten für den Schulsport im Kontext des 
Kreativhauses Rechenzentrum und des re-
konstruierten Turms der Garnisonkirche. 
Grundidee war, das von Lenné geplante 
Baumoval um das dazu verschobene Oval 
einer 400m-Laufbahn zu ergänzen. Innerhalb 
dieses doppelten Rahmens überlagern sich 
verschiedene Zeitschichten, Oberflächen und 
Raumelemente zu einem vielfältigen Erho-
lungsraum. Auch wenn die Planer in ihrem 
siegreichen Wettbewerbsentwurf von einem 
idealen Konzept ausgegangen waren, macht 
die Qualität des Realisierten die Einbindung 
vorgefundener und addierter Elemente aus, 
seien es die einzige erhaltene Lenné-Platane, 
das umstrittene Traditions-Glockenspiel oder 
die Holzstelen, das Schülerinnen und Schüler 
in einem Kunstprojekt herstellten. Ohne die 
Führung durch die Landschaftsarchitektur-
büro wären viele Geheimnisse des Ortes ver-
borgen geblieben – auch der neu gepflanzte 
Maulbeerbaum, der an die Herkunft der Plan-
tage erinnert. Die Vielschichtigkeit gebauter 
Räume ist nur live erlebbar, unterstrich Kam-
merpräsident Andreas Rieger, der den Tag der 
Architektur als attraktives Angebot für die Öf-
fentlichkeit hervorhob.

In Luckenwalde nutzten zahlreiche Inter-
essierte die Gelegenheit, einen Ort zu besu-
chen, der zumindest für Erwachsene sonst 
kaum zugänglich ist. Arndt Hermann von 
pha° Architekten führte durch den neuen 
Hort der Ludwig-Jahn-Schule. Bei laufendem 
Schulbetrieb war der mehrgeschossige Bau 
dank Vorfertigung in kurzer Zeit errichtet 
worden – aus dem „guten alten Baustoff 

Matinée in Potsdam. Stefan Reimann und Barbara Hutter (links) führen über die Plantage. Mit dabei sind 
Clemens Viehrig / MIL (r.) und Kammerpräsident Andreas Rieger (2. v. r.)
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Holz“ wie Bürgermeisterin Herzog-von der 
Heide in einem Video betonte. Weiter sagte 
sie: „Wir sind der Stadt gute Architektur 
schuldig. Die Schuld haben wir erbracht mit 
diesem Bau.“ Architekt Hermann konzipierte 
den Holzbau explizit für die kommenden Ge-
nerationen. Nicht nur, dass nachhaltige Bau-
stoffe, ein natürliches Lüftungskonzept und 
Photovoltaik zum Einsatz kamen. Auch in der 
Nutzung bietet das neue Haus, das ein Provi-
sorium in einem alten Kindergarten ersetzte, 
buchstäblich großen Spielraum für die Zu-
kunft. Ich wäre am liebsten wieder klein ge-
wesen, um die traumhaften Angebote vom 
Musikstudio über Bibliothek, Holzwerkstatt 
und Kinderküche bis hin zur Theaterbühne 
mit Kostümfundus ausprobieren zu können. 
Das pädagogische Konzept, das den Kindern 
ermöglicht, frei über ihre Aktivitäten zu ent-
scheiden, setzten pha° Architekten unter Be-
teiligung der Nutzer in ein räumliches Kon-
zept von offenen Bereichen ohne Flure um. 
Trotz roher Materialien, dem Beton der Trep-
penkerne und dem sichtbaren Holz, wirken 
die Räume angenehm warm. Die Werkstatt-
atmosphäre ist indes gewollt: Die Kinder sol-
len spüren, dass sie selbst zur Vollendung des 
Hauses beitragen dürfen.

Ähnliche Intentionen hatte Martin Schmitt, 
der in Caputh ein Ferienhaus für eine große 
Mehrgenerationenfamilie präsentierte. Zu edel 
soll der temporär genutzte Holzbau nicht da-
herkommen, weswegen etwa die Multiplex-
platten auf Wänden und Decken der mittigen 
Erschließungszone sichtbar verschraubt sind. 
Auch die Fassade zeigt eine gewisse Ruppig-
keit. Die Vertikalschalung wurde durch Ab-
flämmen haltbar gemacht, der unregelmäßige 
Abbrand verstärkt die Textur der Holzoberflä-
che. Dem Zufall blieb trotzdem nichts über-
lassen. Im Büro wurde jedes einzelne der vier, 
unterschiedlich breiten Bretter gezeichnet, be-
richtete Schmitts Kollegin Katja Fischer. Große 
Sorgfalt beweist auch die polygonale Kubatur, 
die aus dem Respekt vor einem bestehenden 
Baum und der unsichtbaren Grenze des Land-
schaftsschutzgebiets resultiert. Trotz eines 
stattlichen Volumens wirkt der Baukörper 
sympathisch zurückhaltend. Im Inneren zeigt 
sich die wahre Größe, gesteigert durch beein-
druckende Aussichten ins Grüne und auf den 
Schwielowsee. 

Etwa 50 Besucherinnen und Besucher ka-
men in den Genuss dieser Ein- und Ausblicke. 
Architekt Schmitt bedauert, dass viele Inter-
essierte das Haus nur von außen ansehen 

konnten, weil die Führungstermine rasch aus-
gebucht waren.

Nicht überall war die Nachfrage so groß. 
Im ersten Sommer nach den Corona-Ein-
schränkungen gab es eine Fülle an Veranstal-
tungen, die dem Tag der Architektur Konkur-
renz machten. Die extreme Hitze motivierte 
auch nicht unbedingt zur Besichtigung von 
Gebäuden und Außenanlagen, so dass einige 
Kolleginnen und Kollegen bereits eine Ver-
schiebung des Termins auf Frühjahr oder 
Herbst befürworten.

Trotz guter und umfangreicher Beiträge in 
Tagespresse und Fernsehen gestaltet sich die 
Medienarbeit der Kammer, die den Tag be-
kanntmachen soll, zunehmend schwierig. Die 
Printmedien befinden sich wegen Auflagen-
verlusten auf dem Rückzug, so dass in der 
Weite Brandenburgs neue Wege der Öffent-
lichkeitsarbeit erschlossen werden müssen. 
Um genügend Publikum zu gewinnen, sollten 
die teilnehmenden Büros zusätzlich selbst 
werben und über ihre Netzwerke auf den Tag 
der Architektur aufmerksam machen. Im 
Kulturlandjahr 2023 „BAUKULTUR erLEBEN“ 
hoffen wir auf mehr Resonanz – und auf stär-
kere Präsenz guter Architektur durch noch 
mehr geöffnete Projekte.� p

Online-Seminar: Bauen mit Verantwortung

Vogelschlag und andere Artenschutzrisiken vermeiden
Melden Sie sich jetzt schon an!

Am Dienstag, den 4.10. bietet die Branden-
burgische Architektenkammer ein Seminar 
zum Thema „Vogelschlag“ an. 

An Glas verunglücken in Deutschland mitt-
lerweile über 100 Mio. Vögel jährlich, gut 5 % 
aller hier vorkommenden Vögel überhaupt. 
Für Glasfassaden mit zahlreichen Vogelopfern 
können Behörden aufgrund der artenschutz-
rechtlichen Verbotslage Vermeidungsmaß-
nahmen anordnen. Daher sollte bzw. muss der 
Aspekt Vogelschlag bei Bauwerken mit pro-
minenter Verwendung von Glas bereits bei der 
Entwurfsplanung mitgedacht werden. Dafür 
vermittelt der Vortrag die notwendigen 
Kenntnisse: 

�p Warum fliegen Vögel gegen Glas?
�p Welche Faktoren führen zu verstärktem 
Anflug?
�p Welche Vermeidungsmaßnahmen gibt es?
�p Wie ist der Stand der Technik zu den Ver-
meidungsmaßnahmen?
�p Welche vermeintlichen Vermeidungsmaß-
nahmen sind wirkungslos?
�p Welche Möglichkeiten einer nachträglichen 
Entschärfung an Bestandsgebäuden gibt 
es?
�p Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen?

In einem ergänzenden Exkurs werden auch 
die Grundlagen einer naturschutzfreundlichen 
Beleuchtung vermittelt, denn auch Licht kann 
für Zugvögel, Fledermäuse und Insekten ein 

großes Problem darstellen. Auch hier gibt es 
inzwischen Lösungen, die dem Anspruch ge-
stalterischer Vielfalt nicht entgegenstehen.

Es werden referieren: Cordula Persch, 
NABU Potsdam, und Klemens Steiof, Sach-
gebiet Artenschutz, Senatsverwaltung für 
Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klima-
schutz.� p
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2. Gespräch „Baukultur vor Ort“ im 
Alexander Haus Potsdam
Text: Kathleen Knitter, Maria Pegelow

E s ist kein Museum, es ist eine 
Schule!“, zitiert Moderator Jürgen 
Tietz in seiner Einleitung Thomas 
Harding. Harding ist der Urenkel des 

deutsch-jüdischen Arztes Dr. Alfred Alexan-
der, der das Sommerhaus am Glienicker See 
1927 für seine Familie erbaut hatte. Dem ge-
meinsamen Engagement von Groß Glienicker 
Bürgern und der Familie Alexander ist es zu 
verdanken, dass das sorgfältig restaurierte 
Haus heute ein Ort der Bildung und Versöh-
nung geworden ist. Die Jury des Brandenbur-
gischen Baukulturpreises 2021 hatte dies im 
vergangenen Jahr mit einem Sonderpreis 
würdigt.  

Am Dienstag, den 31. Mai 2022 wurde das 
Alexanderhaus im Rahmen des 2. Gespräches 
„Baukultur vor Ort“ präsentiert. Eingeladen 
wurde in den Garten Am Park 2, in Groß Glie-
nicke, denn in dem nur 120 qm großen Holz-
haus mit seinen 7 kleinen Zimmern hätten die 
35 Gäste keinen Platz gefunden. Die Führung 
erfolgte in zwei Gruppen, mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten: Frauke Weber von 
Hertzberg Weber Architekten Potsdam, seit 
2018 mit der Sanierung betraut, informierte 
über die denkmalpflegerische Zielsetzung 
und gab Einblick in die konkreten Maßnah-
men, wie dem Rückbau von Vorbauten und 
der Rekonstruktion der Terrasse nach histori-

schem Fotomaterial. 80 % des Holzmaterials 
und auch alte Farbschichten sind erhalten ge-
blieben, so dass sich Originales und Neues 
geschickt durchmischen können. Berlind 
Wagner, Managerin des Alexander Haus e.V. 
gab in ihrer Führung durch die 7 Zimmer, die 
jeweils einer Zeitepoche gewidmet sind, 
einen Abriss in die Geschichte des Hauses 
und das Leben der fünf Familien, die im Laufe 
des 20. Jahrhunderts dort gelebt hatten. Das 
idyllisch gelegene Haus war Ort fröhlichen 
Familientreibens und Zufluchtsort für meh-
rere Generationen, zugleich aber Zeuge der 
Vertreibung in der Nazi-Zeit. Die noch erhal-
tenen Einschüsse in der Fassade machen das 
Kriegsende plastisch. Später trennte, keine 10 
Meter vom Haus entfernt, die Berliner Mauer 
Ost und West. Bis 2003 war das Haus be-
wohnt und stand dann 10 Jahr leer. Der erste 
Besuch von Thomas Harding nach vielen 
Jahrzehnten mündete in der Initiative zur Ret-
tung des Hauses. Im November 2013 grün-
dete sich der Alexander Haus e.V. und die Mit-
glieder entrümpelten in einer Gemeinschafts-
aktion das Haus und den Garten. Dort fand 
man unter den, als Dichtungsmaterial ver-
wendeten Zeitungen, die die Bauzeiten der 
verschiedenen Bauabschnitte verrieten, viele 
erhaltende Details wie die Delfter Kacheln, 
die Dr. Alexander am Kamin angebracht 
hatte. Im Juli 2014 erfolgte im zweiten Anlauf 
die Eintragung in die Denkmalliste des Lan-
des Brandenburg. 

Moritz Gröning, Vorstandsmitglied Alexan-
der Haus e.V. auf die Frage „Denkmalschutz 
– wie kriegt man das hin?“: „Räumen! Im Haus 
war 1 m hoch Müll. Der Bau war überwuchert, 
zugenagelt. Die Denkmalschutzbehörde war 
der Meinung, dass das Gebäude zu kaputt sei 
und sich eine Rettung nicht lohnen würde.“ 
2017 unterzeichnete die Stadt Potsdam dann 
mit dem Verein einen Nutzungsvertrag und 
die Sanierungsarbeiten konnten beginnen.  

Andreas Rieger, Präsident der Brandenbur-
gischen Architektenkammer untermauert im 

Podiumsgespräch, dass das Alexander Haus 
ausgezeichnet wurde, weil es beispielgebend 
für andere Projekte sei. „Dies ist ein Ort, an 
dem Baukultur erfahrbar wird. Themen wie 
Nachhaltigkeit durch Minimierung der bauli-
chen Eingriffe und weitgehenden Erhalt der 
Bausubstanz wurden vorbildlich betrachtet. 
Möglich wurde dieser sorgfältige Umgang mit 
dem Bauwerk durch eine verträgliche Nut-
zung, wie auch durch die jetzt dauerhafte 
Pflege des Baudenkmals.“ 

Für Frauke Weber war es immer ein Abwä-
gen: „Was erhalte ich – was nicht.“ Der behut-
same Umgang mit der Bausubstanz war für 
sie eine intensive und besondere Aufgabe. Als 
sie das Projekt von dem verstorbenen Kolle-
gen Andreas Pothoff übernahm, stand bereits 
das Farbkonzept fest, dass sich auf den Zeit-
raum von 1934 bezieht. Die betreuende Res-
tauratorin Sylvia Lenzner von Lenzner und 
Gramann Fachplanung, Restaurierung und 
Denkmalpflege betont, wie wichtig es sei, die 
regelmäßigen Wartungsarbeiten im Abstand 
von mindestens 2–3 Jahre durchzuführen. Sie 
stellt fest, dass es oft Geld für den Bau gebe, 
aber weniger für die Pflege, insbesondere für 
die Freianlagen. Mit der Öffnung des Blicks 
zum See und der Wiederherstellung der Gar-
tengestaltung bringt die Landschaftsarchitek-
tin Bettina Bergande ein dringendes Anliegen 

„

Begrüßung vor dem Alexander Haus durch Jür-
gen Tietz, Moderation und Andreas Rieger, Präsi-
dent der Brandenburgischen Architektenkammer

Berlind Wagner und Moritz gröning erläutern den 
vorgefundenen Zustand
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Sommerfest der Brandenburgischen Architektenkammer
Nach 3 Jahren Coronazwangspause konnte 
die Brandenburgische Architektenkammer 
wieder zum Sommerfest am 22. Juni 2022 im 
Garten des Treffpunkt Freizeit in Potsdam ein-
laden. Dieser Einladung waren bei bestem 
Sommerwetter rund 200 Kolleginnen und Kol-
legen, Gäste aus Politik und Verwaltung, aus 
Kammern, Verbänden und Partnern gefolgt.
Der Abend begann mit dem Empfang der 
Neumitglieder. Der neue Vorstand, die Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppen und die Ge-
schäftsstelle berichteten über die Kammertä-
tigkeit und warben dafür, sich ehrenamtlich 
einzubringen. Nach der Neuwahl der Vertre-
terversammlung im März, der Wahl des Vor-
stands Ende April, wählt die Vertreterver-
sammlung im November die Mitglieder der 
Ausschüsse. Gerade für die Mitarbeit in den 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen warb der 
Vorstand unter den neuen Mitgliedern. Die 

Hürden für eine Mitarbeit sind niedrig. Es ist 
auch möglich zunächst als Gast an den Aus-
schusssitzungen teilzunehmen.
Zum eigentlichen Sommerfest begrüßte der 
neue Kammerpräsident Andreas Rieger. MIL-
Abteilungsleiterin Angela Brandenburg über-
mittelte herzliche Grüße des erkrankten Minis-

ters Guido Beermann. Sie zog eine positive 
Bilanz der Zusammenarbeit des Landes mit 
der Architektenkammer. „Seit 1991 wirken die 
Architektinnen und Architekten für hochwer-
tiges Planen und Bauen in Brandenburg. Die 
Brandenburgische Architektenkammer hat in 
den zurückliegenden Jahrzehnten sehr erfolg-
reich gearbeitet und wesentlich zur Förderung 
der Baukultur beigetragen. Überall im Land ist 
sichtbar, wie Gebäude und Gebäudeensemb-
les in einem ausgewogenen Verhältnis von 
Funktion und Gestaltung zur Unverwechsel-
barkeit der Städte und Gemeinden beitragen.“
Der beschwingte Abend wurde durch die 
Jazzbandband So What aus Kleinmachnow 
begleitet, in der Architekt Christian Michael 
Küssner den Kontrabass spielt.
Wir freuen uns sehr auf das nächste Sommer-
fest und wünschen Ihnen jetzt erst einmal eine 
angenehme Urlaubszeit!� p

Begrüßung durch Frau Brandenburg, MIL und Andreas Rieger, Präsident der BA Buffet im Schatten
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Jazzband So what mit Kammermitglied Christian 
Michael Küßner

des Vereins in die Diskussion ein. Bisher ver-
wehrt sich der Naturschutz, die Schneise an 
der Uferböschung zu schlagen. Bernd Rubelt, 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, 
Wirtschaft und Umwelt, der als Vertreter der 
Landeshauptstadt Potsdam teilnimmt, argu-
mentiert, dass es heute ein geändertes Natur-
verständnis gibt. Die Diskussion darüber sei 
wichtig, aber in seinen Augen tritt die Frage 
einer Wiederherstellung gegenüber der des 
Bruchs, der hier mehrfach stattgefunden hat, 

in den Hintergrund. Er plädiert dafür, die ver-
schiedenen Themen wachzuhalten, darauf 
aufmerksam zu machen und die Korrespon-
denz der verschiedenen Generationen in den 
Fokus zu rücken. Moritz Gröning führt aus, 
dass in den letzten sieben Jahren verschie-
dene Nutzungen und Themen ausprobiert und 
nicht mit fertigen Konzepten gekommen 
wurde. Doch immer wieder stellte sich die 
Frage, was die Grenzen des Ortes sind, der 
nur ein kleines Sommerhaus ist. Die Ziel-

gruppe seien vor allem Schülerinnen und 
Schüler. „Es soll ein kleiner überschaubarer 
Ort sein für den Austausch und die Zusam-
menarbeit.“ Für den Juni 2022 haben sich be-
reits vier Schulklassen angemeldet. 

Das 3. Gespräch „Baukultur vor Ort“ wid-
met sich der Gewölbebrücke über die 
Schwarze Elster bei Neudeck und findet am 
24. August 2022 in Kleinrössen (Landkreis 
Elbe-Elster) statt. Die Anmeldung ist unter 
pwww.ak-brandenburg.de möglich.� p
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Nachruf Bernhard Wendel
Text: Christian Keller

A m 24. Mai ist 
Bernhard 
Wendel im 
Alter von 72 

Jahren gestorben. Für 
viele, die ihn näher 
kannten, ist diese Nach-
richt nicht einfach nur 
unerwartet: sie fühlt sich 
fast ein wenig absurd 
an. Nicht dass Bern-
hards Leben nicht so 
voller Höhen und Tiefen 

gewesen wäre als dass es für zwei gereicht 
hätte. Es sind vielmehr die Dinge, die er noch 
vorhatte, die es einem so schwer machen zu 
glauben, dass er nicht mehr unter uns ist.

Bernhard Wendel hat nach seinem Stu-
dium der Architektur in Dresden und dem 
Studium der Staatslehre an der Parteihoch-
schule „Karl Marx“ eine Bilderbuchkarriere in 
der DDR gemacht: als Endzwanziger war er 
bereits Kreisarchitekt, dann mit Mitte Dreißig 
Stadtarchitekt in Potsdam. In dieser Rolle hat 

er sich nicht nur für den Erhalt des Holländi-
schen Viertels eingesetzt, sondern auch für 
einen sozialen und gestalterisch anspruchs-
vollen Wohnungsbau in dieser Zeit. Die Ab-
wahl durch das eigene Kollegium im Stadt-
planungsamt 1990 war sicher einer der 
schwersten Schläge in seinem Leben. Aber 
nach einigen Jahren der freiberuflichen Tätig-
keit hat er wieder nach Wegen gesucht, sich 
in gesellschaftliche Debatten einzubringen 
und sich dem ehrenamtlichen Engagement in 
der Kammer zugewandt. Als langjähriges Mit-
glied der Vertreterversammlung, Vorstands-
mitglied (2008–2012) und eines der verläss-
lichsten Mitglieder des Ausschusses Öffent-
lichkeitsarbeit, aber auch in vielen anderen 
Rollen hat er sich in der Kammer immer dort 
eingebracht, wo er die Verantwortung für den 
Berufsstand im Zusammenspiel mit der Ge-
sellschaft als besonders wichtig empfand. Mit 
Ungeduld und ungebrochenem Enthusiasmus 
hat er dafür gestanden, dass Architektur den 
Menschen dienen müsse und wir Architekten 
diejenigen sein müssen, die auf die Gesell-

schaft zugehen und – ja, im Zweifelsfall auch 
führen – müssen. Bernhard Wendel hat unter 
„guter Architektur“ nie nur Ästhetik verstan-
den, sondern immer den Gewinn für das Ge-
meinwohl. Deshalb hat er sich bis zuletzt bei 
so arbeitsintensiven Formaten der Kammer 
wie „Stadt-Land gestalten“ oder den „Dorf 
Dialog“ engagiert.

Bernhard Wendel war begeisterungsfähig, 
wie zum Beispiel für die Idee eines Schaufens-
ters für Baukultur in Brandenburg, in dem ein 
Brückenschlag zwischen Politik, Fachkolle-
gium und der Gesellschaft gelingen sollte. Aus 
diesem Grunde hat er sich auch bereit erklärt, 
im ersten Vorstand des Fördervereins Baukul-
tur Brandenburg mitzuwirken. Bernhard Wen-
del war ein streitbarer Charakter, aber auch 
jemand, dessen Engagement für die Gemein-
schaft Vorbild war. Zurecht war er das erste 
Ehrenmitglied unserer Kammer. 

Seiner Familie, seinen Freunden und Be-
kannten gilt unsere Anteilnahme, insbeson-
dere vor dem Hintergrund dieses plötzlichen 
Todes. Bernhard wird uns allen fehlen.� p

Seminar Freihandzeichnen – Ein Bericht
Text und Bild: Olaf Beckert

A m 15. Mai 2022 trafen sich bei 
schönem Wetter an noch schö-
nerem Ort, dem Kloster Chorin, 
11 Architekt*innen, Landschafts-

architektinnen und Stadtplanerinnen, um mit 
Unterstützung und Anleitung des Seminarlei-
ters Olaf Beckert Architekt BDA ihre weit in 
der Vergangenheit liegenden oder einfach 
wenig geübten Kenntnisse im Freihandzei-
chen aufzufrischen. Nach einer kurzen Unter-
weisung in den Grundregeln des Bildaufbaus, 
der Blatteinteilung und der Perspektive ging 
es frisch ans Werk. Motive gibt es im Kloster 
in Hülle und Fülle, so dass alle Teilnehmer*in-
nen schnell einen Platz gefunden hatten. Der 
Empfehlung des Seminarleiters, sich zuerst 

mit kleineren Ausschnitten zu begnügen, 
folgten bei der Pracht der Architektur aller-
dings nur die Wenigsten. Schnell zeigte sich 
auch, dass die Gotik doch andere Ansprüche 
forderte als die strenge Geometrie  des Klas-
sizismus der vorangegangenen Seminare. 
Spitzbögen in perspektivischer Verkürzung 
und Maßwerk stellten doch große Herausfor-
derungen dar. Eine der Teilnehmerinnen 
wagte sich aber sogar an die Gewölbe des 
Kreuzganges. Hin und wieder reichte auch 
dass gewählte Format nicht aus, was aber mit 
Hilfestellung und dem fortwährenden Hinweis 
auf das Messen zu korrigieren war oder beim 
zweiten Versuch schon besser funktionierte. 
Ein Profi mit Aquarellkasten war auch dabei.

Die 4 Stun-
den vergingen 
für alle wie im 
Flug und zur 
abschließen-
den Bildbesprechung konnten alle ein respek-
tables Ergebnis vorweisen. 

Tenor der Veranstaltung: allen hat es sehr 
viel Freude bereitet. Die meisten verlangen 
nach Fortsetzung. Die Teilnehmer*innen gin-
gen mit der Bitte des Seminarleiters nach 
Hause, der Architektenkammer Vorschläge für 
neue Orte künftiger Veranstaltungen vorzu-
schlagen sowie den Stift nicht ruhen zu lassen 
und bei geplanten Reisen ein kleines Skizzen-
buch mitzuführen. � p

Bernhard Wendel
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Kontinuität und Weiterentwicklung
Vizepräsident Marcel Adam arbeitet weiter an der Neuausrichtung der Kammer

Interview: Peter Neideck

M arcel Adam ist seit 
1993 selbstständiger 
Landschaftsarchitekt 
in Potsdam. Mit einer 

Unterbrechung von fünf Jahren 
sitzt er nun zum dritten Mal in der 
Vertreterversammlung und wurde 
zum zweiten Mal in Folge in den 
Vorstand gewählt. Adam ist be-
reits 10 Jahre Mitglied im Aus-
schuss Wettbewerb + Vergabe, 
den er seit sieben Jahren leitet.

Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch – zu 
Ihrer Wiederwahl als Vorstandsmitglied 
und jetzt auch Vizepräsident. Sie sind im 
Vorstand bereits ein alter Hase.  Sichern Sie 
dessen Kontinuität bei sonst fast nur neuen 
Kolleginnen und Kollegen?
Unser neuer Präsident, Andreas Rieger, ist 
ebenso lange im Vorstand tätig. Wir beide 
sind bestens mit der Neuausrichtung der 
Kammerarbeit vertraut, die wir gemeinsam 
mit Christian Keller auf den Weg gebracht ha-
ben. Jetzt gilt es, das Angeschobene weiter-
zuführen. Wir haben in der letzten Legislatur 
ein stabiles Gerüst geschaffen, das wir mit 
den neuen Vorstandsmitgliedern weiterentwi-
ckeln werden. Ich freue mich über den fri-
schen Input, den die Neuen einbringen. Also, 
Kontinuität im Vorstand ja, aber auch beste 
Chancen einer Weiterentwicklung. Nach mei-
ner Einschätzung ist die Außenwirkung der 
Vorstandsarbeit sehr positiv – zielorientiert, 
konstruktiv und dialogbereit.

Wo sehen Sie die Kammer in fünf Jahren?
Allein aus der Agenda des alten Vorstands 
sind einige Meilensteine gesetzt. Das Thema 
Baukultur, bereits von Andreas Rieger ange-
sprochen, wird immer wichtiger. Christian Kel-
ler initiierte die Baukulturinitiative, dazu hat 
sich der Förderverein gebildet. Obwohl damit 
bereits viel erreicht ist, gibt es auf diesem Feld 
noch einiges zu tun. 

Die Satzung der Kammer 
wurde überarbeitet, vor allem 
dank des Engagements von 
Frank Zimmermann. Die recht-
lichen Strukturen stehen damit 
auf sehr guten Füßen, wobei 
die Aktualisierung erst in den 
nächsten Jahren vollständig 
abgeschlossen sein wird. Die 
Satzung sieht vor, dass die 
Amtszeit von Vorstandsmit-
gliedern auf maximal zwei 

Wahlperioden d.h. 10 Jahre beschränkt ist. 
Demnach wird in fünf Jahren ein Generations-
wechsel stattfinden. Wir werden ein gut be-
stelltes Haus an die Jüngeren weitergeben.

Als Vorsitzender des Ausschusses Wettbe-
werb und Vergabe sind Ihnen diese The-
men eine Herzensangelegenheit. Wo be-
steht aktuell Handlungsbedarf?
Tatsächlich hat sich die Wettbewerbskultur in 
Brandenburg sehr erfolgreich entwickelt. 
Nach Zeiten, in denen es weniger als eine 
Handvoll Wettbewerbe pro Jahr gab, beglei-
ten wir aktuell rund 20 Wettbewerbsverfah-
ren. Interessant sind auch neue Formate für 
besondere Aufgaben, etwa mit Bürger- oder 
Gremienbeteiligung, die nicht RPW-konform 
umsetzbar sind. Der „Masterplan Schlaatz 
2030“ für die Aufwertung des Potsdamer Plat-
tenbauviertels ist ein Beispiel dafür, auch 
wenn im Verlauf des Verfahrens nachkorrigiert 
wurde. Für alle Beteiligten stellen diese parti-
zipativen Verfahren zum Teil Neuland dar, und 
wir müssen uns intensiv mit den Vor- und 
Nachteilen auseinandersetzen. Wir achten da-
rauf, dass auch solche Verfahren so gerecht 
wie möglich ablaufen. 

Ein Problem stellen oftmals die VGV-Ver-
fahren dar, die insbesondere kleinere Kommu-
nen überfordern, sodass diese sich im besten 
Fall an die Kammer wenden. Hier besteht ein 
immenser Informationsbedarf bei der öffent-
lichen Hand. Diese holt sich leider gerne Hilfe 

bei Anwaltskanzleien anstatt bei der Kammer, 
um im Wust der Anforderungen zumindest ju-
ristisch alles richtig zu machen. Mit Unterstüt-
zung unseres Justitiars Sebastian Schatten-
froh haben wir bereits hierzu eine sehr gut 
 besuchte Informationsveranstaltung für Kom-
munen durchgeführt, die zukünftig fortge-
setzt werden soll.

In Potsdam-Babelsberg plant ein Investor 
ohne Wettbewerb eine „Media City“, die 
den städtebaulichen Rahmen sprengt. 
Kann und soll die Kammer bei solchen 
Fehlentscheidungen aktiv werden?
Es ist das gute Recht eines Investors, auf sei-
nem privaten Grundstück einen eigenen 
Architekten auszuwählen. Die wesentliche 
Aufgabe der Kammer ist es, auf Verfahrens-
gerechtigkeit zu achten. Bei einem so wichti-
gen Gebäude, das eine große Auswirkung auf 
das unmittelbare Umfeld hat, wäre ein Wett-
bewerb sehr sinnvoll gewesen. Zu dem ge-
planten Werkstattverfahren der „Media City“ 
hat die Kammer bisher keine offizielle Einla-
dung von der Stadt erhalten. Ob und wie die 
Kammer sich an diesem Verfahren beteiligten 
wird, hängt aber auch davon ab, dass die ge-
nauen Inhalte und Abläufe des Werkstattver-
fahrens geklärt sind.

Landschaftsarchitektur ist wie Stadtpla-
nung und Innenarchitektur in der Branden-
burgischen Architektenkammer wenig 
sichtbar. Wie wollen Sie die Präsenz der 
Fachrichtungen stärken?
Bezüglich der Landschaftsarchitektur muss ich 
widersprechen, die hat einen guten Stand er-
reicht und wird immer mehr respektiert. Das 
zeigt sich im Wettbewerbswesen, wo die Teil-
nahme von AGs aus Architektur und Land-
schaftsarchitektur selbstverständlich geworden 
ist, aber auch in der Vertreterversammlung, die 
sehr gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
besetzt ist. Anders sieht es in der Innenarchi-
tektur und in der Stadtplanung aus, die wir 
stärker in den Fokus rücken müssen. Die ge-
plante Überarbeitung der Webseite bietet dazu 
ebenso eine Chance, wie das bevorstehende 
Baukulturjahr 2023. Mit Innenarchitektin Karin 
Götz als neuem Vorstandsmitglied werden wir 
uns dafür einsetzen, dass alle Fachrichtungen 
deutlich wahrgenommen werden.� p

Marcel Adam
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Baustoffe anwenden: Hanf
Ein Praxisseminar in Brandenburg

Text: Prof. Niklas Fanelsa, Roger Dauer, Clara Rimkeit

O rtstypische Baukultur entwickelte 
sich in der Vergangenheit aus 
den regional verfügbaren Mate-
rialien und dem Wissen um de-

ren Verarbeitung. Heute sind die im Handel 
verfügbaren Baumaterialien Industriepro-
dukte, die oft weite Wege zurückgelegt ha-
ben und deren Herstellungsprozesse uns häu-
fig nicht bewusst sind. Aus diesen Materialien 
werden Gebäude hergestellt, die einen indus-
triellen Standard erfüllen und oft keinerlei re-
gional-spezifische Merkmale aufweisen. Ein 
Wissen um alternative Baustoffe, Anwendun-
gen und Techniken ist kaum noch vorhanden 
und schwer zugänglich. Die Folge ist ein Ver-
lust regionaler Dorfbilder. Durch unsere per-
sönliche Erfahrung mit Projekten im ländli-
chen Raum haben wir festgestellt, dass die 

Projekte dort experimenteller und offener 
möglich sind als in der Stadt. Die Selbstinitia-
tive bekommt hier eine neue Bedeutung: Wo 
es Arbeit gibt, wird angepackt und geholfen. 
In der Workshop-Reihe „Baustoffe anwen-
den“, untersuchten wir die Zusammenhänge 
zwischen regionaler Baukultur, Materialien 
und Verarbeitungstechniken im ländlichen 
Raum Brandenburgs. In diesem Jahr haben 
Atelier Fanelsa gemeinsam mit Architekt Ro-
ger Dauer die Potentiale von Nutzhanf als 
nachwachsender und lokal verfügbarer Bau-
stoff über seine vielseitigen Verwendungs-
möglichkeiten in der Baupraxis untersucht. 

Der klimapositive Baustoff Hanf stellt in 
Kombination mit Kalk einen Beitrag für die 
Gestaltung einer nachhaltigere Baukultur dar. 
Wesentliche Qualitäten sind seine thermische 
Isolierung, seine Wärmespeicherkapazität, 
seine Atmungsfähigkeit, seine CO₂ Reduktion, 
seinen Gesundheitsschutz, seine Lärmdäm-
mung, seine Durchlässigkeit ohne Kondensat-
bildung, sein leichtes Gewicht, seine Wider-
standsfähigkeit, seine Wiederverwertbarkeit 
und seine gänzliche Kompostierbarkeit. Damit 
fördert die Verwendung von Hanfkalk ein bau-
wirtschaftliches Potenzial in der Erreichung 
der bundesweiten Klimaschutzziele. Beim 
Neubau, sowie bei Bestandsgebäuden kann 
Hanfkalk mit seiner Ressourcenschonung, ein 
zeit- und kostenoptimiertes Bauen und Sanie-
ren anbieten, ein neues Marktpotenzial aufde-
cken und verantwortungsvolle Materialgewin-

nung etablieren. Hanfkalk ist eine attraktive 
Alternative zu künstlich hergestellten Dämm-
produkten und kann regionale Herstellung bei 
der Einhaltung kurzer Transportwege und lo-
kalen Nutzungsweisen fördern.

In einer dreitätigen Fortbildung der Archi-
tektenkammer Berlin konnten die Teilnehmen-
den Anwendungsmöglichkeiten und Arbeits-
weisen kennenlernen. Die Teilnehmenden er-
langten dadurch ein Bewusstsein für die 
Möglichkeiten einer nachhaltigen Nutzung von 
lokalen Baumaterialien und Wiederverwen-
dung. In diesem Jahr diente als Reallabor ein 
baufälliges Feldstein Wohnhaus in Gerswalde 
(Uckermark), in der sich das Material Hanf 
über drei verschiedene Anwendungsweisen in 
der Praxis umsetzen lässt. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde am 
ersten Tag führte Roger Dauer die Gruppe in 
die Grundlagen von Hanfkalk und Rezepturen 
ein. Nach wenigen Stunden waren die ersten 
selbstgepressten Hanfkalk-Steine fertig und 
wurden an der Luft zum Trocknen ausgelegt. 
Es ergab sich eine Vielfalt von Mischungen 
und Rohdichten – nicht das „Richtig und 
Falsch“ war entscheidend. Über die Steine, die 
zerfielen oder vom hohen Wasseranteil davon 
schwammen, lernten die Teilnehmenden das 
Material kennen und entwickelten ein Gespür 
für das Bindemittel und die Zuschlagstoffe. 
Durch das Ausprobieren bei Methoden und 
Mischungen konnte die richtige Offenporig-
keit und Festigkeit erreicht werden.

Selbstgepresste Hanfkalksteine für Materialtests 
und Erprobung von Rezepturen
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Roger dauer gehört zum Berliner Team des Hanfbaukollektivs welches zusammen mit 
LehmWerk e.V. den gemeinnützigen Verein Netzwerk Naturbau e.V gründete. die Mitglieder 
haben sich dafür entschieden die wichtigen naturbaustofflichen Bereiche wie Lehm, Kalk, 
Holz, Hanf und Stroh miteinander zu verbinden und damit eine gemeinschaft aus Ingenieu-
ren, Architekten, Baustoffhändlern, Verarbeitern und Künstlerinnen zu bilden, die den Natur-
bau in seiner nachhaltigen gesamtheit schützen und als baubiologisch wertvolle Notwen-
digkeit bewahren, etablieren und weiter entwickeln wollen. Von der Bildungsarbeit bis zu 
der Planung, Baubetreuung und Ausführung von Projekten 

 pwww.hanfbaukollektiv.com
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Bevor mit der eigentlichen Anwendung mit 
Stopfhanf und Hanfkalk begonnen werden 
konnte, galt es die Vorarbeiten als Vorausset-
zung einer erfolgreichen Umsetzung richtig 
einzuschätzen. Ist der Boden tragfähig? Wie 
verhindere ich eindringende Feuchtigkeit 
durch Kapillarität? Welche Materialien stehen 
zur Verfügung? Und wann wird der Aufwand 
der Vorarbeit für die Anwendung unverhält-
nismäßig? 

Bis zum Abend gossen die Teilnehmenden 
tragfähige Sockel, säuberten und grundierten 
Untergründe, bauten Anschläge und maßhal-
tige Unterkonstruktionen aus Holz für Scha-
lungen und Dämmebenen. 

Gestärkt durch ein Abendessen in großer 
Runde nahm der Austausch und den Netzwer-
ken von Akteur: innen aus Architektur, Hand-
werk sowie interessierten Bauherrinnen und 
Bauherren stetig Fahrt auf. Zum Abschluss 
folgte ein Vortrag von Roger Dauer über die 
Welt des Nutzhanfes und die Eigenschaften 
des Hanfkalks in Gebäudehülle, gefolgt von 
einer angeregten Diskussion. 

Am letzten Tag arbeiteten die Teams gut 
eingespielt und sind nun Expertinnen und Ex-
perten für die verschiedenen Hanfdämm-Ver-
fahren geworden. Es gibt keine längeren War-
teketten, sodass es für jeden Teilnehmenden 
möglich war bei den einzelnen Probeflächen 
mitzuwirken. Egal ob an bei der in-situ Wand, 
beim Stopfen der Hanfwolle in die Sparren-
dämmung oder beim Mauern von Hanfstei-
nen. Nach einer fröhlichen Putz- und Auf-
räumrunde wurden, die an dem ersten Tag 
 gepressten Hanfsteine nachdem Trocknungs-
prozess begutachtet und jeder durfte sich eine 
eigenen Hanfstein mitnehmen. Zum Abschluss 

gab es den finalen Rundgang durch das Feld-
steinhaus, indem die gesäuberten Baustellen 
freigelegt von den Konstruktionen und nun 
von allen stolz bestaunt und fotografiert wur-
den, auch der Nachbarinnen und Nachbarn 
und Anwohnerinnen und Anwohner aus Gers-
walde waren sehr an den Resultaten interes-
siert.� p

Teilnehmende mauern an der Außenwand des 
Wohnhauses eine innenseitige, dämmende Vor-
satzschale aus Hanfkalk-Steinen.
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Atelier Fanelsa gesellschaft von Archi-
tekt:innen mbH ist ein internationales 
Team von Architekt: innen mit Standor-
ten in Berlin und gerswalde (Branden-
burg). das Atelier untersucht zeitge-
nössische Formen des Wohnens, Arbei-
tens und gemeinschaffens auf dem 
Land, in der Peripherie und in der Stadt. 
Wir realisieren private Bauprojekte, öf-
fentliche gebäude, Workshops und 
Ausstellungen. In diesen Formaten ent-
wickeln wir innovative und qualitätsvol-
le Antworten auf Fragegestellungen 
und Anforderungen unserer heutigen 
gesellschaft.

 pwww.atelier-fanelsa.de

Veranstaltungshinweis
Nehmen Sie teil an der Regionalkonferenz Inklusiv gestalten!

Veranstaltung in Präsenz und Online

12. September 2022
14.00 – 19.00 Uhr
Ort: Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin
Anmeldung: Eintritt frei, nur mit Anmeldung bis zum 
5.  September 2022.

Mehr Informationen finden Sie im Regionalteil Berlin auf S. 11.
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Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer, gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 
(MIL), in Kooperation mit dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISuM), unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS). Mehr Infos finden Sie unter pwww.ak-brandenburg.de

Ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir u.a. 
ausführlicher über das Projekt „Die Stadtent-
decker“ in Cottbus berichten. An der Veran-
staltung hatte u.a. Minister Guido Beermann, 
Ministerium für Infrastruktur und Landespla-
nung teilgenommen.
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„Aus Pappklötzen machen wir Häuser“
Öffentliche Präsentation nach drei  Folgeprojekten mit Minister 
Beermann in Cottbus

Es begann mit einem Eintauchen in die ddR-Architektur der 70er und 
80er Jahre an Hand von historischen Ansichtskarten. die Schüler:innen 
hatten die Aufgabe, den abgebildeten Ort in der Innenstadt – und spä-
ter in ihrem Wohnbezirk Sachsendorf-Madlow – ausfindig zu machen 
und die heutige Situation mit analogen Fotoapparaten festzuhalten. 
Aus den Fotos gestalteten die Kinder individuelle Ansichtskarten, die sie 
verschickten. Eine ging nach Potsdam an Herrn Minister Beermann... 
und der hatte sie sogar dabei, als er nun nach Beendigung des 3. Pro-
jekts nach Cottbus zur öffentlichen Präsentation kam. Sein Interesse an 
den Schülerarbeiten war groß, und der Stolz der Sechstklässler über 
ihre Arbeitsergebnisse war nicht geringer. Wie Teilnehmer:innen eines 
Architektur-Wettbewerbs präsentierten sie ihre Ideen zur gestaltung 
eines vorgegebenen Ortes, der Brache auf der Stadtpromenade. Sie 
platzierten ihre Modelle in das – aus bemalten Pappklötzen – hergestell-
te Einsteckmodell und kommentierten ihre Ideen, wie z. B. eine go-Kart- 
Bahn, eine Trampolinhalle oder eine Bowlingbahn. Besonders interes-
sant: das „Sternchen“ wird als Erholungsstätte wiederbelebt.

Im anschließenden Stadtentdecker-gespräch mit Vertreter:innen der 
Stadt, der BA und der Schule waren sich alle einig: dieses Projekt war 
ein voller Erfolg für alle Beteiligten. die Chancen für eine Ausstellung 
der Modelle Im Stadtmuseum sind groß.

Text: Mascha Kleinschmidt-Bräutigam
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Die Stadtentdecker
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Fortbildungen im September 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

01.09.2022
17:00–19:00 Uhr

Potsdam Architekturführung: Kita Havelblick – 
Ein Hybridbau aus Beton und Holz

dipl.-Ing. Paul Heidenreich, freischaffender Archi-
tekt, Partner im Büro werkgruppe kleinmachnow 
Architekten PartgmbB
dipl.-Ing. Christine gerlach, Projektarchitektin, werk-
gruppe kleinmachnow Architekten PartgmbB

M: 15,00 €
g: 15,00 € 
A: 15,00 €

Anmeldung  
erforderlich

06.09.2022
15:00–17:00 Uhr

online Neue gefahren in Wohngebäuden 
durch regenerative Energien – Bau-
rechtliche und normative Abgrenzung 
zur Branddetektion – Lösungsansätze 
für zeitgemäß sicherere gebäude

Thorsten Teichert, Business development  Manager 
u.a. Obmann bzw. Mitarbeiter in div. Normungs-
gremien in dIN, dKE/VdE, CENELEC

M: 30,00 €
g: 60,00 € 
A: 30,00 €

14.09.2022
15:00–18:00 Uhr

Treuenbrietzen 3. Ortsgespräch für denkmalpflege: 
Treuenbrietzen, Breite Str. 1  
(Fachwerkhaus)

BLdAM, BA, BBIK, VBI Kostenfrei
Anmeldung  
erforderlich

15.09.2022
09:30–12:30 Uhr 

online Mängel, Abnahme und gewährleis-
tung – Überblick für Architektinnen 
und Architekten

dr. Benjamin Tschida, Rechtsanwalt in der Kanzlei 
gaßner, groth, Siederer & Coll., Berlin

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
A: 60,00 €

27.09.2022
09:00–17:00 Uhr

online Kosten im Bauwesen, insbesondere 
Freianlagen

univ.-Prof. (em.) dr.-Ing., dipl.-Wirtsch.-Ing. 
 Wolfdietrich Kalusche, Architekt und Wirtschafts-
ingenieur, Cottbus

M: 80,00 €
g: 160,00 € 
A: 80,00 €

*  M = Mitglieder, g = gäste, A = Absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter 
dem nachfolgenden Link finden.  
pwww.ak-brandenburg.de/sites/default/files/201207_WB_Anmeldeformular_Bildschirm.pdf
Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
pwww.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender

Die Online-Seminare werden mit der Software „GoToMeeting“ bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 

Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.
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