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E lbphilharmonie, das war bisher
ausschließlich mit Hamburg ver-
bunden. Doch jetzt kommt dazu

München ins Spiel: Architekten bauen
in Bayern eine Penthouse-Wohnung für
das neue Hamburger Wahrzeichen. Das
Münchner Architekturbüro Brückner
und der Innenausbauer Schotten &
Hansen planen für einen wohlhabenden
Bauherren den Ausbau einer Wohnung
im 24. Stock, ganz oben an der Spitze
des Hamburger Riesen-Projektes. Das
Besondere: Alle Bauteile werden in Bay-
ern gefertigt und in Kisten verpackt, die
in den zwei mal 2,5 Meter großen Perso-
nenaufzug der Elbphilharmonie passen.
Die Endmontage findet dann in der
Hansestadt statt.

VON BRITTA SCHULTEJANS

Grundlage dafür ist nach Angaben
der Architekten ein mit Hilfe eines
Scanners erstelltes 3D-Modell der Woh-
nung und ihres futuristisch anmuten-
den, zweigeschossigen Innenausbaus.
„Vor Ort darf dann gar kein Dreck mehr
entstehen“, sagte Architekt Laurent
Brückner. 

Nur dadurch, dass der Großteil der
Arbeit außerhalb der Baustelle stattfin-
de, sei der Innenausbau in einem sol-
chen Projekt wie der Elbphilharmonie
überhaupt möglich. „Im Grunde ist das
ja ein Altbau“, sagte Innenausbauer Tor-
ben Hansen, der von deutschen Export-
Wohnungen für die ganze Welt träumt.
Sein Kollege Brückner nannte das Vor-
gehen „Bauen der Zukunft“. Deutsch-
land sei diesbezüglich aber bedauerli-
cherweise noch „ganz weit hinten“.

Die Elbphilharmonie soll am 11. Janu-
ar 2017 – nach unzähligen Pannen und
Verzögerungen – eröffnet werden.
Grundsteinlegung für das Konzerthaus
auf einem früheren Hafenspeicher war
im April 2007, rund 114 Millionen Euro
sollte das Gebäude zu diesem Zeit-
punkt den Steuerzahler kosten. Mitt-
lerweile ist die Summe auf knapp 800
Millionen Euro angewachsen. Die Er-
öffnung wurde schrittweise von 2010
auf 2017 verschoben. Die Montage der
Luxus-Penthouses ist für Januar ge-
plant. Allerdings könne es noch bis En-
de 2017 dauern, bis der Eigentümer
auch in sein neues, 230 Quadratmeter
großes Reich einziehen kann.

Elbphilharmonie made in Munich
In Bayern entsteht eine Penthouse-Wohnung für das Prestige-Objekt. 
Sie soll in Einzelteilen nach Hamburg transportiert werden 
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Die Grafik zeigt zeigt den Entwurf für
eine der Penthousewohnungen 
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Wie möchte sie selbst am liebsten
wohnen? Da hat sie’s ziemlich gut, von
allem etwas. In der Woche urban, in ei-
ner Etagenwohnung unweit des Büros.
Am Wochenende mit ihrem Lebensge-
fährten und seinen zwei Söhnen im
Haus mit Garten nördlich von Hanno-
ver. „Wenn zwei Selbstständige sich
zusammentun, dann muss man schau-
en, dass jeder sein Arbeitsumfeld hal-
ten kann. Deswegen haben wir uns ge-
einigt, die Wochenenden auf dem Land
zu verbringen.“

In der Woche bleibt sowieso nicht
viel Zeit. Karin Loosen ist sehr aktiv in
verschiedenen Berufsverbänden, unter-
anderem im Vorstand der Bundesarchi-
tektenkammer. Seit zwei Jahren ist sie
Präsidentin der Hamburgi-
schen Architektenkammer,
eine ehrenamtliche Tätig-
keit. In dieser Funktion
macht sie sich Gedanken
über die Weiterentwicklung
Hamburgs. Es zieht heute
immer mehr Menschen in
die Stadt, nicht nur Flücht-
linge. „Wir wissen, dass wir
neue Quartiere mit vielen
Wohneinheiten entwickeln
müssen. Steilshoop will
kaum jemand, Mümmel-
mannsberg auch nicht. Wie also soll
das aussehen? Wie dicht wollen wir
bauen? Wie hoch? Wie teuer?“

Was derzeit gebaut wird, sei zu ähn-
lich, zu uniform, hört sie häufig. Wa-
rum gibt es keine Satteldächer mehr,
überall nur Flachdächer? „Das hat ei-
nen ganz einfachen Grund“, erklärt sie
mir, „die Leute wollen heute keine
Schrägen in ihren Wohnungen, son-
dern ein voll nutzbares oberstes Ge-
schoss. Die Ansprüche haben sich ge-
ändert, aber die Sehnsucht nach Ro-
mantik ist noch da.“ Früher waren die
Dachwohnungen in der Stadt eher der
Ort fürs Personal. Heute nennen sie
sich Penthäuser und erzielen für Aus-
blick und Besonnung die höchsten
Preise. „Der Maßstab, nach dem wir
Architekten planen, ist ja nicht die
Form, sondern zuerst die Funktion. So
sollte es jedenfalls sein“, befindet Ka-
rin Loosen.

Also hält sie nichts davon, der Nos-
talgie ein wenig nachzugeben und an
alte Zeiten zu erinnern, wie es zum Bei-
spiel ein großer Neubau nicht weit von
hier tut, dessen Fassade mit klassizisti-
schen Elementen aufgelockert wurde?
Nein, dafür hat sie gar nichts übrig:
„Das Gebäude ist nicht neu, es ist nicht
alt, es ist wie ein Zitat. Als würde ich
mir ein Kleidungsstück anziehen, das
einen barocken Kragen hat, weil ich Ba-
rock ganz schick finde. Ich finde, das
Problem löst man nicht, indem man
den Häusern Kostüme verpasst.“ Son-
dern wie? „Man sollte sich zum Beispiel
mal fragen, ob die Grundstücke nicht in
zu großen Einheiten verkauft werden.
Müsste die Liegenschaft nicht die Flä-

chen kleiner parzellieren?
Vielfalt entsteht auch
durch eine bestimmte
Grundstückspolitik.“

In ihrer Arbeit sucht sie
immer einen Sinn, will von
einer Sache überzeugt sein,
dann hat sie „endlos viel
Energie“. „Manchmal über-
schätze ich mich auch ein
bisschen“, sagt sie augen-
zwinkernd. „Vielleicht liegt
es am Sternzeichen, ich bin
Jungfrau, die will immer

unermüdlich den Dingen auf den Grund
gehen.“ Ein Leben ohne Aufgaben und
Ziele? Unmöglich! „Selbst wenn ich mir
vorstelle, ich wäre jetzt 70 und ohne Bü-
ro, ich hätte immer irgendetwas, das ich
auf die Beine stellen wollte.“ Aber so
weit ist es ja noch lange nicht.

Was ist ihr aktuelles Ziel? Den eige-
nen Umbau bewältigen. „Wir bauen ja
im Prinzip Zukunft, wir bauen Alltag,
zeigen den Menschen Perspektiven
auf, wie sie ihre Lebensqualität verbes-
sern können.“ Da möchte sie auch für
sich und ihr Team eine gute Atmosphä-
re schaffen

V
or wenigen Tagen hat ihr
Architektenbüro eine Aus-
zeichnung erhalten. Das
Kulturzentrum Zinn-
schmelze in Barmbek wur-

de zum Bauwerk des Jahres erklärt.
Mit einem Neubau aus dunkelbraunem
Kupfer ergänzten Karin Loosen und ih-
re Kollegen das denkmalgeschützte Fa-
brikgebäude. Der Jury gefiel, dass Vor-
handenes aufgewertet wurde, ohne es
zu vertreiben. „Es war ein besonderer
Auftrag“, freut sich die Architektin,
„eher ein Bonbon, das machen wir
nicht jeden Tag.“

VON SABINE STAMER

Als ich sie besuche, sitzt sie auf ihrer
eigenen Baustelle in Ottensen. Häm-
mern und Rufen. Hinter der Staubwand
sei es ruhiger, meint sie bedauernd, aber
eben auch staubig. So setzen wir uns an
den langen Konferenztisch, um uns he-
rum Muster für Glas und Bodenbeläge,
Modelle, Ordner, Wasserkästen, alles
durcheinander. „Jedes Büro braucht ei-
nen Bereich für kreatives Chaos, aber
derzeit bewegen wir uns hier eher am
Rande der Kreativität“, stellt sie mit ei-
nem ironischen Seufzer fest.

Seit seiner Gründung vor zwanzig Jah-
ren ist das LRW Büro enorm gewachsen.
LRW steht für die Initialen der drei Part-
ner: Loosen, Rüschoff, Winkler. Bei der
täglichen gemeinsamen Kaffeepause
drängen sich inzwischen an die dreißig
Mitarbeiter um den Tresen im Eingangs-
bereich. Und Louis, ihr rumänischer Hir-
tenhund, braucht auch noch seinen Platz.

Karin Loosen befasst sich nicht nur
mit dem Bau einzelner Häuser, viel-
mehr plant sie ganze Wohnquartiere.
„Wie sind die Übergänge zwischen dem
Innen und Außen, zwischen dem priva-
ten und dem öffentlichen Raum?“ Mit
anderen Worten: Wie komme ich zum
nächsten Supermarkt und zur nächsten
Kita? Die Ansprüche an Architektur und
Stadtplanung ändern sich mit den Le-
bensverhältnissen. „In der Nachkriegs-
zeit waren die Lebensbereiche eher ge-
trennt. Das hat auch etwas mit der Rol-
le von Mann und Frau zu tun: Frauen
und Kinder zu Hause, Männer am Ar-
beitsplatz. Heute ist die Herausforde-
rung, alles unter einen Hut zu kriegen:
Arbeit, Spielplatz, schöne Wohnung.“

Wir machen einen kleinen Spazier-
gang um die Ecke in die Kirchentwiete,
eine der ältesten Straßen in Ottensen,
und sie zeigt mir, worauf es ihr und ih-
rem Team bei der Planung ankam. Wie
drei Finger orientieren sich die Gebäu-
de nach Süden, sodass lichte Außenflä-
chen entstehen, obwohl hier jeder
Winkel ausgenutzt werden musste.
Zentral wollen die Menschen wohnen,
aber es soll ja bezahlbar bleiben. Sie ist
sichtlich stolz auf dieses Projekt.

Die Hauszeilen sind leicht ge-
krümmt, sodass die Bewohner von in-
nen schräg nach außen schauen, an-
statt direkt ins gegenüberliegende
Fenster. Mir wäre diese Raffinesse auf
den ersten Blick gar nicht aufgefallen.
Über die Flachdächer hinaus ragt der
Turm der nahen Christianskirche. „Wir
haben extra eine Abstaffelung an dem
Gebäude vorgesehen, damit man den
Kirchturm sehen kann. Solche Dinge
sind uns wichtig bei allem Druck, jeden
Quadratmeter auszunutzen.“

Gewandelt haben sich nicht nur die
Anforderungen an die Architektur, son-

dern auch die Arbeitsweise. Karin Loo-
sen erinnert sich an die Anfänge des
Büros, als sie Pläne für städtebauliche
Wettbewerbe noch mit der Hand kolo-
riert hat. „Sie haben sehr große Gebie-
te, die farbig angelegt werden müssen.
Das haben wir alles mit Buntstiften ge-
macht, nachts zu zweit mit einer Fla-
sche Rotwein.“ Es war lustig, es war
sinnlicher, hat aber viel Zeit gekostet.
Heute übernehmen Zeichenprogram-
me diese Arbeit. Also kein Rotwein
mehr? „Tja, die Nachtschichten sind
eben weniger geworden.“

Als Schülerin und Studentin hat sie
im Architekturbüro ihres Onkels die
Pläne noch mit der Rasierklinge korri-
giert. Hat sie so zu ihrem Beruf gefun-
den? Das Beispiel des Onkels mag ei-
nen Anstoß gegeben haben, hauptsäch-
lich gefiel ihr aber an der Architektur
die Mischung von Kreativität und Un-
ternehmertum. „Es ist ein Generalis-
tenberuf. Ich wollte immer gerne et-
was tun, wo am Ende Materie entsteht.
Eine unternehmerische Ader habe ich
auch; ich bin gerne Managerin.“

Das unternehmerische Talent hat sie
vom Vater, der sich als Vertriebsleiter
eines großen Getränkehandels auch mit
Marketing- und PR-Fragen beschäftig-
te. So war Karin Loosen schon früh
klar, dass es nicht nur darum ging, gute
Ideen zu haben, sondern auch um die
Frage: Wie verkaufe ich meine Idee?
Wie überzeuge ich Menschen und er-
öffne Märkte?

Aufgewachsen ist sie in einem
Mainzer Vorort, geboren in Koblenz,
1965. Sie liebt die Weinkultur Rhein-

hessens und des Rheingaus, war als
Schülerin regelmäßig in der Weinlese
und freut sich jetzt über die unerwar-
tete Renaissance, die der Riesling er-
fährt. Dennoch ließ sie sich nach dem
Studium in Darmstadt gern von einer
Professorin nach Hamburg locken,
mochte schon immer die nördliche
Weite, den Himmel und das nordische
Temperament.

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen

Karin Loosen

STAMERS
FRAUEN

Zukunft 
BAUEN
Wie schaffen wir 
schnell und bezahlbar
Wohnungen auf engem
Raum? Das überlegt
Architektin Karin Loosen
und erklärt, warum sie
es nicht mag, 
Häusern Kostüme 
zu verpassen

Architektin Karin Loosen
BERTOLD FABRICIUS








