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Das Dischhaus

Das Kölner Disch-Haus hat seinen Namen vom Hotel Disch – ein Prunkbau aus der Gründerzeit des

Deutschen Reichs. In den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, zur Amtszeit des

Oberbürgermeisters Konrad Adenauer wurde – anstelle des Hotels, an einer der wich gsten Orte der

Innenstadt – ein modernes Verwaltungsgebäude geplant. Es sollte sowohl dem anspruchsvollen

architektonischen Umfeld entsprechen, als auch dem Selbstbildnis Kölns als weltoffener Stadt Referenz

zollen. Der Neubau im Zentrum der Domstadt sollte Referenz für ein neues Zeitalter in Köln werden.

Neues Bauen in Köln

Geplant wurde der Nachfolgebau Ausgangs der Zwanziger Jahre von Bruno Paul und dessen Schwager

Franz Weber. Paul war ein Wegbereiter der modernen Zweckarchitektur und wurde vor allem von

Ludwig Mies van der Rohe beeinflusst. Zudem machte er sich einen Namen als Designer und Zeichner.

Paul wurde 1874 in Sei ennersdorf bei Görlitz geboren. Nach seinem Abitur absolvierte er eine

Baulehre. Doch bevor er sich der Architektur zuwandte, studierte er Malerei in Dresden und München.

Es folgte eine akademische Karriere, unter anderem wurde er 1919 an die Preußische Akademie der

Künste berufen, fünf Jahre später zum Direkter der Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte

Kunst in Berlin, der heu gen Universität der Künste. Bruno Paul war ein Mitbegründer des Deutschen

Werkbunds. Nach der Machtergreifung der Na onalsozialisten verlor Bruno Paul 1933 alle seine Ämter

und arbeitete anonym als Architekt und Designer. In dieser Zeit entwarf er das Anbaumöbelprogramm

„Die wachsende Wohnung“, das von 1935 bis 1958 in den Deutschen Werkstä en Hellerau produziert

wurde. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lebte er zunächst in Frankfurt am Main, dann in Düsseldorf,

wo er hauptsächlich im Ingenieur- und Brückenbau tä g war. 1955 rehabili erte ihn die Akademie der

Künste. Zwei Jahre später zog er nach Berlin, wo er im August 1968 starb.

Seine Lau ahn als Architekt begann 1907 mit der Planung für das „Haus Westend“ in Berlin. Doch der

größte Verdienst Bruno Pauls ist es, die Ideen und Theorien Neue Sachlichkeit und das Neue Bauen nach

Köln und ins Rheinland gebracht und hier exemplarisch realisiert zu haben. Gemeinsam mit seinem

Schwager unterhielt er ab 1921 ein Baubüro in der Domstadt. Er entwarf zu Beginn der Zwanziger Jahre

repräsenta ve Villen und Landhäuser im Westen des damaligen Deutschen Reichs. Doch Paul erhielt

auch Au räge für Verwaltungsbauten – darunter für den Erweiterungsbau für die Verwaltung des

Gerling-Konzerns in Köln. Zu seinen wich gsten Projekten gehören die Villa für den Fabrikanten Traub in

Prag von 1928/30, eines der wich gsten Beispiel des Funk onalismus in der tschechischen Hauptstadt,

sowie die das „Kathreiner-Hochhaus“ am Kleistpark in Berlin. Dieses erste reine Bürohochhaus wurde im

Sommer 1930 fer g gestellt und steht heute unter Denkmalschutz. Interna onale Reputa on brachte

ihm 1928 ein Erweiterungsbau für das Kau aus Macy’s in New York ein.

Hochseedampfer in der Innenstadt

Der Au rag für den Neubau des Disch-Hauses ging auf seine Freundscha  zu Richard Riemerschmid

zurück, dem damaligen Direktor der Kölner Werkschulen. Paul setzte einen besonderen Akzent auf die

Front und die Fassade des Hauses. Sie misst einen Bogen, dessen Rundung einen Schiffsbug andeutet,

ein beliebtes Mo v im Art Déco, der nach dem Ersten Weltkrieg den Jugends l ablöste. Verstärkt wurde

das Mo v des stromlinienförmigen Hochseedampfers durch zurückspringende Staffelgeschosse und

aufgesetzte Fahnenmaste. Der Architekt band dieses Mo v in die gegebene Stadtarchitektur ein und

stellte Beziehungen zu den Nachbargebäuden her, in dem er mit einem breit gelagerten Erker im ersten

Obergeschoss zur Brückenstraße und einem turmar g überhöhten Treppenhaus in der Herzogstraße

einerseits das Dampfermo v unterbricht, andererseits damit Maßangleichungen an die Nebenhäuser

vornimmt. Bei der jetzigen Renovierung und Sanierung wurde das Gebäude wieder mit der Traver n-

Fassade versehen und damit dem Originalzustand angenähert. Das Disch-Haus gilt as wich gstes

Baudenkmal des Neuen Bauens und der Neuen Sachlichkeit in Köln und zählt zu den Hauptwerken des

Architekten Bruno Paul.

Form vollendet den Zweck

Bei der Renovierung wurde das Gebäude in seinem Innern jedoch an moderne Anforderungen

angepasst. Die Kölner Architektengemeinscha  KSP Engel und Zimmermann zeichnete für die

Verbindung von tradi oneller und zeitgenössischer Moderne verantwortlich. Es wurden in den fünf

Obergeschossen des Disch-Haus variabel schaltbare Fläche geschaffen, die entweder geschossweise oder

geschossübergreifend angemietet werden können. Dabei wurde auf den ursprünglichen Entwurf

zurückgegriffen, der schon in den Zwanziger Jahren darauf achtete, dass das Tageslicht op mal genutzt



werden kann. Im Erdgeschoss entstand eine großzügige Einzelhandelsarchitektur mit verschiedenen

Grundflächen und Anbindung ans Untergeschoss. Jedoch wurde auch bewahrt, wie das markante, ovale

Treppenhaus im Anschluss an das Foyer zur Brückenstraße.

Das Bauhaus erkannte auch die künstlerische Wirkung der Photografie. In Dessau unterhielt die

Kunsthochschule eine eigene Werksta  für Photografie, die unter der Leitung des Photografen Walter

Peterhans stand. Aber auch der Ungar Lazlo Moholy-Nagy widmete einen Aspekt seines künstlerischen

Schaffens der Photografie. Liefert diese im Neunzehnten Jahrhundert zunächst ein getreues, wenn auch

sowohl im Maßstab als auch in der Farbe reduziertes Abbild der Wirklichkeit, so begannen die

Photografen mit Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts mit Photos zu experimen eren. Es galt nicht mehr

die Wirklichkeit in ihr schwarzweißes Abbild zu transformieren, sondern die Realität zu überhöhen, ihre

eigene Darstellung zu transformieren und ihre Aussage zu verfremden.

Kölner Progressive

Ein zeitgenössischer Photograf der Bauhaus-Zeit war August Sander. Der Sohn eines

Bergbauzimmermanns aus dem Westerwald wurde 1876 geboren. Seinen ersten Berührpunkt mit der

Photografie erlebte er in seiner Jugend. Während seiner Militärzeit in Trier konnte er als Assistent eines

Photografen weitere Erfahrungen sammeln. Zur Jahrhundertwende sammelte er unter anderem in

Dresden prak sche und akademische Erfahrungen und ha e ab 1901 ein Photoatelier in Linz an der

Donau. 1910 zog er nach Köln, wo er in den Zwanziger Jahren in Berührung mit der Kölner Progressive

kam. Diese Künstlergruppe machte sich zur Aufgabe, die Menschen und Sozialstrukturen ihrer Zeit im

Bild zu dokumen eren. Sander fotografierte in dieser Zeit viele Künstlerinnen und Künstler der

Domstadt. Die Porträtaufnahmen fasst er in seinem Werk „Menschen des 20. Jahrhunderts“ zusammen.

Auch für Sander brachte die Diktatur des Na onalsozialismus viele Einschränkungen in seiner Arbeit und

in seinem persönlichen Leben. Sohn Erich, Mitglied der Sozialis schen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP)

wurde 1934 verha et und zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Sanders Buch „Antlitz der Zeit“

beschlagnahmten die Nazis 1936 und vernichteten die Druckstöcke. Nach dem Krieg begann August

Sander eine umfangreiche Bilddokumenta on über das kriegszerstörte Köln. 1964 starb er in der Stadt

am Rhein.

August Sander gilt auch als einer der Wegbereiter der Neuen Sachlichkeit in der Photografie. Zu Beginn

der Dreißiger Jahre fotografiert er die Architektur Kölns. Dabei macht er auch eine Aufnahme des Disch-

Hauses und der damals noch exis erenden Kirche St. Kolumba. Entsprechend der Neuen Sachlichkeit ist

das Foto frei von Ornamen k, lediglich zwei Autos und ein Straßenschild ergänzen die reine, die

dominierende Architektur der Kirche und des Verwaltungsbaus. Der Anordnung scheint sich sogar der

Scha en anzupassen. Es sind keine Menschen zu sehen und auch die Natur scheint aus der Aufnahme

verbannt zu sein. Das Photo wirkt rein und aufgeräumt. Dem Betrachter bleibt die volle Konzentra on

auf die widersprüchlichen Konturen von monumentaler, verschlossener, wuch ger romanischer Kirche

im Kontrast zur geschwungenen, verlaufenden Leich gkeit des Disch-Hauses sowie der Widerspruch

zwischen in Stein gemauerter Monumentalität zur durchbrochenen Fassade des Disch-Hauses.

Formen der Wirklichkeit

Beinahe 75 Jahre später fotografiert der Berliner Sven Hoffmann wiederum das Disch-Haus in seiner

städtebaulichen Umgebung. Mit Unterschieden bedingt durch die Zeitläufe: Die Kirche St. Kolumba

wurde 1943 fast völlig zerstört. An diesem Platz steht heute das Kolumba, das Kunstmuseum des

Erzbistums Köln. Es wurde 2007 vom Schweizer Architekten Peter Zumthor geplant und realisiert. So kam

es zu einer Verdrehung der Zeitachse, das Disch-Haus als Zeugnis des Kölns der Vorkriegszeit im Kontrast

zum Kolumba als zeitgenössischer Architektur.

Sven Hoffmann, Jahrgang 1965, studierte Malerei und Photographie an der Universität der Künste in

Berlin. Anschließend unterrichtete er Photographie an verschiedenen Ins tuten im In- und Ausland,

unter anderem an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, bei FOCON Innung der Fotografen in

Potsdam sowie in Finnland. Seit 2004 ist Hoffmann Mitglied der weltweit tä gen Fotoagentur CARO. Er

erhielt zahlreiche Preise und S pendien. Zu großer Bekanntheit verhalf ihm sein in den Neunzigerjahren

gestartetes Fotoprojekt Aqua Globalis. Seine Einzelausstellungen waren unter anderem in Brasilien,

China, Frankreich, Polen, der Schweiz und den USA zu sehen. Über die Arbeit von Sven Hoffmann sind

zahlreiche Bücher erschienen, unter anderem „Der kühle Blick der Leidenscha “, „Körperfraktale“, „slow

m’Ocean“ und „Aqua Globalis“.

Hoffmann nimmt sich des Disch-Hauses auf seine eigene Art und Weise an. Er interpre ert die

fortgeschri ene Zeit. Dabei dokumen ert er die Überholung der Modernen hin zu einer neuen

Formensprache, die sowohl zweckorien ert als auch der Ästhe k geschuldet ist. Das Disch-Haus ist



idealer Werkstoff für Sven Hoffmann, dessen künstlerischer Werdegang sich stets auf der Balance

zwischen freier Bildgestaltung und erkennbaren Wirklichkeitsfragmenten entwickelte. Seine

künstlerische Gestaltung ist es dabei, ein Element zu fotografieren und dieses erkennbare Detail der

Wirklichkeit durch Manipula onen soweit zu einer eigenständigen Form zu verhelfen, so dass der

ursprünglich abgelichtete Gegenstand nur noch vielfach gebrochen erkennbar bleibt. Zu Beginn der

Moderne galten solche Methoden als Verfremdung. Die Erfahrung und das Erleben der Wirklichkeit

sollte aus ihren gewohnten Kontexten, der alltäglichen Interpreta on und der bekannten Welt gehoben

werden, um einen neuen, veränderten Blick – und damit einhergehend neue Konota onen, neue

Interpreta onen und neue Kontexte – zu ermöglichen.

Form contra Inhalt

1920 verhüllte und verschnürte Marcel Duchamp für sein Objekt „Das Rätsel des Isidor Ducasse“ eine

Nähmaschine. Sie war trotz Verpackung noch erkennbar, auf ihre Form reduziert, doch ihrer Funk on

beraubt. Erstmals zeigte die Kunst eine Form ohne Inhalt. Eine Methode, derer sich in der

Kunstgeschichte viele Künstler in unterschiedlichen Varianten und Varia onen bedienten: Christo

verpackte und verschnürte in transparente Folie, Renate Weh siebte ein, Uecker vernagelte, Beuys

wickelte in Filz und Georges Segal formte in Gips. Ihnen allen ging es um En unk onalisierung und ein

neues Erleben realer Objekte als ästhe sche Artefakte. Parallel zu dieser Neuinterpreta on von Form

und Funk onalität entwickelte sich der Diskurs um die Welt der Abbilder selbst. Robert Rauschenberg

radierte eine de Kooning Zeichnung von Willem de Kooning aus, Arnulf Rainer überzeichnete Arbeiten

von Egon Schiele und später auch fotografische Portraits von sich selbst. Damit erfuhr die Methode des

Collagierens, des Arbeitens mit vorgefundenen Materialien eine neue Qualität. Die Abbilderfragmente

definierten sich nicht kontextuell neu, sondern verschwanden hinter einer Schicht von Malerei, wurden

teilweise ausgelöscht und durch Überzeichnung oder fotografische Veränderung uminterpre ert.

Diesen Weg geht auch Sven Hoffmann und setzt auf den Widerspruch zwischen den Bildern, die er

imaginiert, und denen, die er fotografiert. Er versucht beide einander anzunähern und kreiert so eine

neue Welt der Schimären, die jedoch Bezüge zur alltäglichen Wahrnehmung nie leugnet. Es ist voreilig,

dies als technische Spielerei in die Allerleiwelt modernen Designs abzutun, denn unmi elbare Weg wäre

dann, Form und Bild unmi elbar im Computer zu entwickeln. Es ist eben gerade jener Rest von

Authen zität, der diesem fotografischen Verfahren von Hoffmann innewohnt und unwirkliche Formen

auf der Basis von Fotos als echten Abbildern der Wirklichkeit zu entwickeln. Sven Hoffmann scha  so

ein Universum als künstlerische Wahrnehmung der Welt, das in seiner Phantasie bereits exis ert und

schließlich in einem weiteren Prozess in sichtbare Formen gegossen wird. Auch seine eigene Arbeit sieht

er als Universum, das immer wieder neue Ideen und Formen gebiert. Doch bleiben die Bezüge zur

Realität stets erhalten – und wenn sie nur in der einzigen Tatsache bestehen, dass das Rohmaterial für

seine Bilder fotografisch gewonnen ist.
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