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der wohnkomplex 2 in neuruppin umfasst 27 fünfgeschossige wohngebäude –
gebaut im seriellen wohnungsbau – zwischen 1973-77.
alle gebäude wurden zwischen 1993 und 1998 grundsaniert und modernisiert.
die nun geplanten maßnahmen im wohnkomplex 2 beziehen sich auf das reinigen
der fassaden, die neuausstattung durch anstrich sowie den erforderlichen
bauphysikalischen substanzschutz.
15 wohngebäude sind heute im besitz der nwg | neuruppiner wohnungsbaugesellschaft mbh und 12 im eigentum der wbg | wohnungsbaugenossenschaft neuruppin eg.
beide wohnungsunternehmen vereinbarten im vorhinein einem gemeinsamen
farbkonzept zu folgen, mit dem ziel final ein durchgängiges, identitätsstiftendes
quatierbild der typgleichen wohngebäude, zu sichern.
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2008 beauftragte uns die wbg ihre 12 wohngebäude, auf der basis der von
diplom designerin martina machava | brillux farbstudio berlin entwickelten farbidee
für das quartier, kooperierend und weiterführend zu gestalten.

im juni 2008 besuchte ich martina machava zwecks abstimmung und projektübergabe.
gemeinsam aktualisierten wir kolleginnen das farbbasiskonzept und verständigten uns
auf die folgenden gestalterischen parameter . . .

im eigentum der wbg neuruppin eg!
erich-schulz-straße 1-5
anna-hausen-straße 9-12
erich-schulz-straße 6-10
erich-schulz-straße 11-15
august-fischer-straße 9-13
erich-schulz-straße 16-20
august-fischer-straße 14-18
hermann-matern-straße 13-17
hermann-matern-straße 28-32
hermann-matern-straße 43-47
hermann-matern-straße 33-37
hermann-matern-straße 38-42
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. . . das farbbasiskonzept

. . . das farbbasiskonzept für die fassaden des wk 2 umfasst erstens vier gemeinsame
passive farbnuancen, von hell, über mittel- bis dunkelgrau sowie zweitens vier
dreitonige farbklänge: gelb, orange, rot und blau.
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nun war es meine aufgabe die 12 wohngebäude der wbg neuruppin, auf der
vorbeschriebenen basis gestalterisch weiter auszuformulieren.
das farbkünstlerische ziel, differenzierung, individualisierung sowie eine einmalige,
signifikante farben- und formenvielfalt zu entwickeln, welches ein inspirierendes,
ein identitätsstiftendes, ein geliebtes quartier bedarf.
das ausschließliche gestaltungsmittel: farbe!

. . . die 1. phase | idee und entwurf

die grundidee des design basiert erstens auf der applikation farbiger spiegel.
freie formen – in horizontaler ausrichtung – fügen der durch den rechten winkel
dominierten formen- und farbengrundordnung, eine verspielte, eine organisch
anmutende individualisierbare formenvielfalt hinzu.
der stil 1 visualisiert, dass diese spiegel farbig verschieden, formal variiert und von
eingang zu eingang in der höhe unterschiedlich platziert sind. das prinzip zeigt
weiterhin, das jeweils der erste, der dritte und der fünfte spiegel eingangsseitig, die
spiegel zwei und vier, aus gründen der solidarität und dichte, loggienseitig ausgebildet
sind. auf diese weise ist sowohl die verbindende flächigkeit, in korrespondenz mit den
großflächig gegliederten wohngebäuden der nwg, als auch ein körperbezogenes
schmuckelement kreiert.
auf der zweiten ebene kommt ein unregelmäßiges, farbwechselndes horizontales
bänderspiel zum einsatz.
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schließlich, drittens zeichnen horizontale, kleinteilige blockstreifengruppen, jeden
gebäudeabschnitt eingangs- und loggienseitig aus.

in der überlagerung dieser dreifach addierten stilmittel entstehen individualisierte,
polychrome fassadenabschnitte.

. . . die farbvarianten

. . . die entscheidung

. . . das corporate design für den wohnkomplex 2 in den vier plakativen farbvarianten,
gelb, orange, rot und blau. maßgeschneidert . . . ornamental, regelhaft, variantenreich,
einmalig und wiedererkennbar!
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. . . im august 2008 präsentierte ich die vier prototypen in zwei varianten und zwei
ausbaustufen.
die entscheidung fiel zugunsten dieser vorbeschriebenen variante 1 in der maximalen
– drei stil addierten – ausformulierung.
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. . . die 2. phase | werkplanung

. . . in der zweiten projektphase, anfang 2010, erarbeiten wir die das farbkonzept
ergänzende werkplanung. auf 33 seiten, im format 29,7 x 56 cm dokumentieren wir
die konzeption, die projektdetails und die sonderfälle.
die gebäudeansichten statten wir mit allen für die ausführung erforderlichen
farb- und formangaben aus.
die werkplanung kommunizieren wir für unseren auftraggeber und den auftragnehmer
sowohl in print als auch in digitaler form.
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. . . die realisierung
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im april 2010 beginnt die bis 2012 währende ausführungsphase. das malerunternehmen
werner deutschmann und team | alt ruppin realisiert die erich-schulz-straße 1-5.
vorher und vorort hatten wir mit unserem auftraggeber und dem ausführenden
unternehmen sowohl die prinzipien der konzeption als auch die ausführungsdetails
erörtert. primäres thema und besondere herausforderung, die gewünschte qualität der
zahlreichen beschneidungen auf der gegebenen putzkörnung.

fotos wohnkomplex 2 neuruppin | juli 2011
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. . . frank borchert | vorstand wbg neuruppin eg

antje möbius | diplom designerin | coach
am mühlwald 6 | 74909 mönchzell
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fax
email
www.

. . . das farbdesign verbessert nachhaltig die gefühlte wohnqualität!
es belebt die monotonen formen des industriellen wohnungsbau, es ist eine
aufwertung für das ganze wohngebiet!
wir sind ein modernes, zukunftsorientiertes, ein lebensfrohes wohnungsunternehmen
und nutzen farbdesign als alleinstellungsmerkmal im wettbewerb!

06226. 92460
06226. 924620
contact@farbdesign.de
farbdesign.de

