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„I‘d like to buy th
(Bild: youtube-St

Kaffee, Tee, Milch, Ora
oder pures Wasser zw
Trinken ist mehr als da
hat seine eigenen Orte
und seine Gefäße. Kan
etwas über Gegenwar
zu uns nehmen, oder d
Trinken ist Notwendig
wird es schon nach zw
müssen wir ausreiche
der Flasche, aus dem W
Trinkbrunnen, wie sie 
ohne Bedenken jederz
elixier. Es ist kein Luxu
Deshalb finanziert die 
Pauli“ u. a. aus dem E
wasserprojekte, wo im

EL: „Buy the World a

von

 the world a coke“, Coca-Cola-Werb
Still, Project ReBrief) 

rangensaft zum Frühstück. Säfte, S
wischendurch. Ein Wein oder Bier 
 das Stillen eines Grundbedürfnisse
rte, seine eigene Kultur, hat seine G
anne, Glas und Tasse erzählen dab
art und Vergangenheit, wie die Get
r die Orte, an denen wir uns dafür 
igkeit und Genuss in einem. Ohne 
zwei, drei Tagen kritisch für uns. U
end trinken – zwei, drei, viele Liter
 Wasserhahn, aus dem Glas. Oder

ie in Zürich überall stehen, an dene
rzeit laben kann. Sauberes Wasser
xus aber auch keine Selbstverstän
ie Hamburger Stiftung „Viva con A
 Erlös der eigenen Mineralwasserm
immer sie benötigt werden. 
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 a Coke“ 

on Jürgen Tietz 

 
erbung, 1971 

Softdrinks 
er nach vier. 
ses. Trinken 
 Geschichten 
abei ebenso 
etränke, die wir 
r versammeln. 
e Flüssigkeit 
Um zu leben 
er am Tag. Aus 
er aus den 
nen man sich 
er ist Lebens-
ndlichkeit. 
 Agua de St. 
rmarke Trink-
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In der Vitrine 

Von meiner Großmutt
den bunten geschliffen
mern“, ein Kaffeeserv
(KPM). Dekor: Kurland
aus Berlin. Wer sich lie
bietet sich das Trinkge
Streifendekor an, bran
Service Urbino (KPM).
eleganten Funktionalit
Service „TAC 1“ des B
ma Rosenthal seit 196
stand bereits der postm
bauküchen, die auf Ma
zurückgehen. Alessi se
von Michael Graves so
Aldo Rossi, die die l’ar
Und weil die Postmod
läuft, erlebt sie ihre Au
thaniel Furman’s „1st 

 

Ein Stuhl und ein s

Trinkgenuss als gestal
feuchten Weinkeller de
che oder zu jenen fasz
schen den Reben der W
Pavillons der europäis
und Trinkkultur verwo
Rheinland-Pfalz mit ih
preis „Architektur und
ten Christian de Portza
oder Herzog und de M
male von Morgen. 

Neben dem Ländliche
hallen, kennzeichnet d
Charakter. Dort sind si

 

tter geerbt, steht bei mir in der Vit
fenen Weingläsern, den etwas klob
rvice der Königlichen Porzellan Ma
d, unverkennbar frühklassizistisch

 lieber ein moderneres Trinkgefäß 
geschirr von Hedwig Bollhagen im
andenburgisch regional, oder das w
). Trude Petri hat es 1931 entworfe
lität ist es fast noch mehr „Bauhau
 Bauhausgründers Walter Gropius
69 produziert. Zu Beginn der 1970
stmoderne Trinkkultus vor der Tür 
argarete Schütte-Lihotzkys Frankf

 sei Dank und dem legendären Was
 sowie der „La Cupola“ Espressom
’architettura della citta auf den Herd
derne aktuell ihre eigene Renaissa
Auferstehung auch als Trinkgefäß i
st Floor Mugs“. 

 starker Café 

taltete Umwelt reicht zurück bis in d
 des Mittelalters, bis in die Brauere
szinierend filigranen Häuschen, die
r Weinberge erheben, zu den Teeh
ischen Landschaftsgärten. Wie eng
oben sind, unterstreicht die Archit
ihrem alle drei Jahre ausgelobten A
d Wein“. Und die Weingüter der S

tzamparc im Bordeaux, Frank O. Ge
 Meuron in Kalifornien sind heute d

en der Biergärten und dem Mondä
 die meisten Trinkplätze ein großst
 sie die kleinen abendlichen Fluchte

 

itrine neben 
obigen „Rö-
anufaktur 
ch, ein Klassiker 
ß wünscht, dem 
m legendären 
s wunderbare 
rfen. In seiner 
aus“ als das 
us, das die Fir-
70er Jahre 
r all jener Ein-
kfurter Küche 
asserkessel 
maschine von 
erd zauberte. 
sance durch-
ß in Adam Na-

n die schimmel-
reien der Mön-
ie sich zwi-

ehäuschen und 
ng Baukultur 
itektenkammer 

n Architektur-
r Stararchitek-
Gehry in Rioja 
 die Baudenk-

dänen der Kur-
städtischer 
hten in tempo- 



 
 

Straßencafé (Bild

 

Berlin, Markthalle

ild: CC0) 

alle Neun (Bild: © Markthalle Neun)
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rärer Gemeinschaft, di
ne kennzeichnet auch 
les Weltkulturerbe, sin
samtkunstwerk verwo
von heute, dazu ein Gl
Ambiente für die Werk
für Karl Kraus, für Pete
grund bitte jetzt die lei
von André Heller mit s

Das Wiener Kaffeehau
wa in Berlin die meiste
den sind: Das Romani
Größenwahn trug, das
noch einen müden Ab
ler. Geblieben ist nur d
öffnete und sich damit
derne?) Referenz an ei
erweist. 

 

What the World W

Schneller als in den be
stets über die Tresen d
Schein, zwei Löffel Zu
bucks und Co im stand
zwischen New York un
Lan inklusive. Getränk
delt sich. So gehören d
benden Gattung wie d
Molle einen Korn gab.
schees besitzen eine e
Hang zum Tee. Dessen
hunderten fest in die r
tenattraktion avanciert
zahllosen asiatischen G
diger Schlange bei „Fo
warten, um dort ihren
nach Asien nehmen. A

 

 die Trinkhallen, Kioske und Kneipe
h das Wiener Kaffeehaus. Seit 2011
ind dort Kultur und Genuss innig z
oben. Ein Sitzmöbel von Thonet, e
Glas Wasser, ein starker Café und f
rkstatt der frühen Moderne, für Jo
ter Altenberg … (Regieanweisung
leicht grantelnde, schmähdurchwir
t seinem wunderbaren Wienlied). 

aus war zugleich Exportschlager, a
sten seiner Ableger längst wieder v
nische Café, das den beredten Bein
as Schilling, das Möhring. Oder sie
bklatsch der einstigen Eleganz, wi
r das Café Einstein. Wobei das ja e
it recht eigentlich als eine verspät

 eine damals schon fast verblichen

Wants 

behäbigen Kaffeehäusern gingen d
 der zahllosen italienischen Bars, e
ucker und Ciao (lange her). Heute 
ndardisierten Design eine globale 
und Shanghai, lactose- und gluten
nke sind Teil des Lebensgefühls. U
n die englischen Pubs ebenso zu ei
 die Berliner Eckkneipen, in denen 
b. Apropos England: Nationale Get
 erstaunliche eigene Dynamik wie 
en Herkunft aus China oder Indien
 regionale Tradition verwoben und
ert. Staunend schaue ich stets auf’s
n Gäste der britischen Metropole, d
Fortnum and Mason“ in der Piccad
n Darjeeling zu kaufen, den sie dan
. Auch getrunkene Lebensgefühle f

 

pen. Das Urba-
11 immateriel-
 zu einem Ge-
, eine Zeitung 
d fertig ist das 
oseph Roth, 
g: Im Hinter-
irkte Stimme 
 

 auch wenn et-
r verschwun-
inamen Café 
sie zeigen nur 
ie das Kranz-

 erst 1979 er-
ätete (postmo-
ne Tradition 

 die Espressi 
, ein 1.000-Lire-
e bilden Star-
e Kaffeeheimat 
nfrei, dafür W-
Und das wan-
 einer ausster-
n es zu jeder 
etränkekli-
ie der britische 
n ist seit Jahr-
nd zur Touris-
f’s Neue auf die 
, die in gedul-
adilly Street 
ann wieder mit 
 funktionieren 



 
 
eben nicht verstandes
telt im denkmalwürdig
im schweren Kristallgl
süße“ Verheißung von
legendären Flaschend
real thing. 

Na, den Geschmack sc
Billy Wilders legendär
noch in Berlin-Lichterf
den Mad-Man Ambien
originalen Ausflug in j
gen etwas Besonderes
geflogen. Doch währe
Worldport Terminal vo
mutiert Eero Saarinen
zum Hotel – Moderne 

 

Alte Fabrik und ne

Der Wandel der Geträn
ren Baugattung so unm
Brauereien. Sofern sie
gefallen sind, wurden 
das Dortmunder „U“ (
Kunst gehen gut zusam
Brauerei in Berlin-Neu
grisard’architektur) wo
kunst wieder zu Ehren
und Brauereikultur auc
bei der Stone-Brewery
dankt. Sie hat seit zwe
schen Halle auf dem G
Marienfelde (Innenrau

 

 

esbasiert. Der Martini gerührt und n
igen Filmambiente von Ken Adam
lglas bei Don Draper und natürlich 
on 1971 der Schlussszene bei „Ma
design: What the world wants tod

 schon auf der Zunge? Die Coca-Co
ärem Film „Eins, Zwei, Drei“ gibt e
rfelde – als Autowerkstatt. Mehr vo
ente bietet die Pan-Am-Lounge in B
 jene Zeit als die Welt noch groß u
es war. Keine Frage: Don Draper w
rend das kreisrunde New Yorker Pa
 von 1960 seit ein paar Jahren vers
ns TWA-Flughafen Gesamtkunstw
e global. 

eue Kunst 

ränkekultur lässt sich wohl an kaum
nmittelbar ablesen, wie an der Ges
ie nicht übereifrigen Stadtplanern 
n sie gerne in Kulturquartiere trans
“ (Gerber Architekten). Alte Fabrik u
ammen. So auch bei der ehemalig
eukölln (Dr. Krekeler Generalplaner
o neben zeitgenössischer Kunst a
n kommt. Und manchmal gehen D
uch unerwartete Umnutzungsallian
ry, die ihre Existenz dem Draft-Bee
ei Jahren ihr Domizil in einer riesi
 Gelände des ehemaligen Gaswerk
aumgestaltung Schoos Design, St. 
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d nicht geschüt-
m, der Whiskey 
h die „zucker-
ad Man“ im 
day – it’s the 

ola Fabrik aus 
t es übrigens 
 vom passen-
 Berlin, einen 
 und das Flie-
 wäre Pan Am 
Pan Am 
rschwunden ist, 
twerk gerade 

m einer ande-
eschichte der 
n zum Opfer 
nsformiert wie 
k und neue 
igen Kindl-
er, Büro 
t auch die Brau-
 Denkmallust 
ianzen ein, wie 
eer-Hype ver-
sigen histori-
rks in Berlin-
t. Monica). 



 
 

[8] 18/4 

Stadt bewegt sich,

So, vor lauter Getränk
gen Hunger bekomme
tagmorgen in der Kreu
das einer der derzeit a
ach so hippen Berlin is
zwar genau solange, w
ne.BERLIN“ in der Ma
und dazu einen ausge
kompositionen. Das G
das Essen, die Mensch
lichkeit im urbanen Ko
Anwohnerinitiative nic
mal, sie fließt. In der M
Neuem gemixt. Und d
cker. Was will man me

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h, sie fließt 

ke- und Denkmalgeschichte habe 
en. Zum Schluss also ein Frühstüc
euzberger „Markthalle Neun“. Erba
 angesagtesten (und überlaufenste
 ist, ist mir ehrlich gestanden völlig
, wie ich trotz jeder Menge Touriste
arkthalle ehrliche regionale Produ
ezeichneten Café sowie köstliche f
 Gesamtprodukt stimmt hier, seit 2
chen – das Trinken. Das ist gelebte
Kontext. Ja, ein bisschen Gentrifizie
icht zu verleugnen. Aber Stadt bew
 Markthalle wird Bewährtes bewah
 das sogar denkmalgerecht. Und v
ehr? Prost! 

 

e ich mächti-
tück am Sams-
baut 1891. Ob 
ten) Orte im 
llig egal. Und 
sten bei „bo-
ukte bekomme 
e frische Saft-
 2011. Der Ort, 
te Ganzheit-
zierung ist trotz 
ewegt sich nun 
ahrt und mit 
 vor allem le-



 
 

FACHBEITRA

von Mart

Bad Neuenahr, K

Wasser ist unentbehrl
dient, dass internation
eine eher junge Gesch
die Qualität des Wasse
genießen. Mit Bier, We
cheren Seite. Allerding
chen Alten Griechen, k
seine Wirkung zu unte
chemische Analyse, M
durch einfache Magie.
Wohlbefinden und zur
ten. Nicht nur baden k
sondern die Wässer au
trennte Vorgänge. 

 

Vom Sehen und G

Die große Zeit der Hei
Baden Baden, Wiesba
kannten Orten Europa

AG: Die Trinkhalle 

artin Bredenbeck mit Fotos von A

, Kuranlage (Foto: Axel Hausberg) 

rlich. Dass es heute als Grundnahr
onal ein Grundrecht darauf geforde
chichte. Denn bis weit ins 19. Jahrh
sers oft nicht dazu angetan, es una
ein und Säften war man dagegen

ngs, und das wussten schon die sp
, kann Wasser auch ein Heilmittel s
terschiedlichen Zeiten erklärt wurd
 Molekülresonanz, Mondphasen od
ie. Zum Heilen, Vorbeugen und Lin
r Stärkung nutzen wir Wasser seit
 konnte man in den heißen oder ka
 auch trinken – aus guten Gründen 

Gesehenwerden 

eilbäder war das 19. Jahrhundert. 
aden, Karlsbad, Spa und vielen we
as kurten, tranken und badeten die
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 Axel Hausberg 

 
 

hrungsmittel 
dert wird, ist 
rhundert war 
nabgekocht zu 
en auf der si-
sprichwörtli-
l sein. Egal, wie 
rde: durch 
oder auch 
indern, zum 
eit Jahrhunder-
 kalten Quellen, 
n aber als ge-

t. In Bad Ems, 
weiteren be-
die adeligen 
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und kulturellen Eliten,
heritage“, für das auch
gen mögen behaupten
das Sehen und Geseh
entwickelte sich rund u
ches Leben, das seine
tels, Trinkhallen, Wand
bles prägen viele Kuro

Aber nun zu Bad Neue
deckt von einem Winz
bohrt. Vier Jahre späte
1858 ein erstes Heilba
Regierung den wohlkl
Wadenheim ging durc
1875 die Gemeinde Ne
Jahrhunderts erlebte s
talbahn sorgte für den
de weiter ausgebaut. I
heute stadtbildprägen
(1899-1901), das Kurho
rer Bau, heute Spielca
ser Zeit. Die neubaroc
Anspruch und greift au
Badehaus ist ebenfalls
Klassizismus. Im Histo

 

Bad Neuenahr star

Für Erholung an der fr
und der von Peter Jos
sen Pensionen und Ho
und Villen. Leider sind
mittlerweile der Subst
erfreut sich regen Zuzu
nungen werden angeb
zu wünschen übrig, do

Die staatliche Anerken
Quellen erfolgte erstau

 

n, bürgerlich begleitet. Ein echtes „
ch der Welterbetitel angestrebt wi
en, dass wie in den Opernhäusern 
henwerden im Mittelpunkt stand. J
d um die heilsamen Wässer ein ges
en baulichen Ausdruck fand: Kurh
ndelgänge und weitere historistisc
rorte bis heute und bilden ihr Kapi

uenahr. Der berühmte Apollinarisb
nzer, wurde 1852 im damaligen Wa
äter wurden die Heilquellen erschlo
ad eröffnet, das mit Erlaubnis der 
klingenden Namen Neuenahr führe
rch Zusammenschluss mit zwei we
Neuenahr hervor. Im letzten Viertel
e sie eine erste Blütezeit. Die 1880 e
en Zustrom an Kurgästen, die Infra
. In wenigen Jahren entstanden um
nden Anlagen, darunter das Therm
hotel und das Kurhaus (1903-05). G
casino, steht für den Glanz des Kur
cke Formensprache zeigt hohen g
 auf die Schlossarchitektur zurück. 
lls reich geschmückt, dieses Mal im
torismus war eben vieles gleichzei

artet in die Moderne 

 frischen Luft sorgten die reizvolle 
seph Lenné geplante Kurpark. Dan
otels in die Höhe, auch gehobene

nd viele Vertreter gerade des Bauty
stanzerneuerung zum Opfer gefalle
zugs von Senioren, und entsprech
eboten. Ihre gestalterische Qualität
doch das ist eine andere Geschicht

ennung des Heilcharakters der Neu
taunlich spät, erst 1927. Seitdem da

 

s „shared 
ird. Böse Zun-
n und Museen 
. Jedenfalls 
esellschaftli-
rhäuser, Kurho-
sche Ensem-
pital. 

sbrunnen, ent-
adenheim er-
lossen und 
r Preußischen 
ren durfte. Aus 

weiteren Orten 
tel des 19. 
0 eröffnete Ahr-
rastruktur wur-
um 1900 die bis 
rmal-Badehaus 
. Gerade letzte-
urortes zu die-
 gestalterischen 
k. Das Thermal-
 im Stil des 
eitig möglich. 

e Landschaft 
aneben wuch-
e Wohnhäuser 
typus Hotel 
llen. Die Stadt 
chende Woh-
tät lässt freilich 
hte. 

euenahrer 
 darf sich die 



 
 
Gemeinde Bad Neuen
ein einzigartiges Bauv
hat. 1927 schrieb die K
komplex aus. Auch de
in seinem Kern eine ne
wurde abgerissen und
Damit wollte man die 
sammenzuschließen. D
Resonanz. Das Preisge
tur-Avantgarde der 19
May, der zwei Jahre zu
gerufen hatte. 

 

Unter Bauhauseinf

Die Wahl fiel auf die E
zählte er durchaus zu d
von Peter Behrens, de
an der Schwelle zur M
gen Debatten um eine

Ursprünglich plante W
führer heute zweifellos
Er verzichtete auf trad
sche Formen, große G
aber doch im Geist de
sich bis in die 1930er J
geschlossen. Nun fiele
Gliederung mit Gesim
Klassizismus, sogar na
1910er Jahren. Dadurc
Thermal-Badehaus ab

 

Von seltener Liebe

In dieser Form ist die A
1970er Jahren um eine
graphische Deckenges

nahr nennen. In diesen Zusammen
vorhaben, das zu seiner Zeit wenig
 Kur AG den Wettbewerb für einen
er Kurgartenbereich sollte umgest
 neue Trinkhalle. Die alte gusseiser
nd sogar der Verlauf der Oberstraß
e relevanten Einrichtungen zu eine
. Der Wettbewerb hatte deutschlan
gericht setzte sich aus der deutsch
920er Jahre zusammen – genannt
 zuvor als Stadtbaurat das Neue Fr

nfluss 

 Entwürfe von Hermann Weiser. Zu
u den bekannten Architekten. Als M
em Mitbegründer des Deutschen W
Moderne, war Weiser geprägt von
e zeitgemäße Architektur. 

 Weiser einen Komplex, den Kunst-
los unter „Bauhauseinfluss“ verbu
ditionelle Stilmittel, wählte stattde
 Glasflächen und Flachdächer. Kein
es Neuen Bauens. Die Ausführung
r Jahre, begann 1933 und wurde er
len die Bauten markant traditionel
msen und Pfeilern ist eher ein abst
nahe an Vorstellungen von Behren
rch wird die Nachbarschaft zum kl
ber umso interessanter! 

benswürdigkeit 

e Anlage bis heute erhalten, ergänz
inen Cafétrakt. Die Große Trinkhall
estaltung aus abgehängten Betone
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enhang gehört 
nige Parallelen 
en neuen Kur-
staltet werden, 
erne Trinkhalle 
ße verlegt. 
ner Einheit zu-
andweit hohe 
hen Architek-
nt sei nur Ernst 
Frankfurt aus-

Zu seiner Zeit 
 Meisterschüler 
n Werkbunds 
n den damali-

- und Reise-
uchen würden. 
dessen kubi-
in Bauhaus, 
ng verzögerte 
 erst 1937 ab-
eller aus: Die 
strahierter 
ens aus den 
 klassizistischen 

nzt in den 
lle erhielt eine 
nelementen. 
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Bad Neuenahr, K

 

, Kuranlage (Foto: Axel Hausberg) 

 

 

 
 



 
 
Die großen Glasfläche
den ausgetauscht. Dab
rahmen natürlich breit

Doch unbeschadet sol
heute viel vom Geist d
ner Reihe mit einigen 
Mergentheim und Bad
1920er und 1930er Jah
Neubauten blieben die
Jahrhunderts entstand
stimmte Kuranlagen. F
Qualität und Umfang –
heit beanspruchen. Di
wie nach außen – zum
dabei ein Detail von se

 

Von Lenné bis Bet

In Bad Neuenahr ergib
Badekultur vom 19. Ja
können: von den Höhe
hin zu den Beton-brut-
Bislang mag sich die S
recht zu diesem kultur
herausragende Eigens
bundesweite Denkmal
wahrung dieses Erbes
vor einigen Jahren vo
ständlicherweise mit M
technischen Gründen 
beit zu leisten. Wichtig
achten könnten prüfen
Schlechtachten möglic
es für das Kulturerbe n
sich auch in Bad Neue

 

hen, mit ihrem Ausblick auf den Ku
abei gerieten die Profile der neuen
eiter. 

olcher zeittypischer Veränderunge
t der Neuen Sachlichkeit. Die Anlag
n wenigen deutschen Ensembles, d
ad Elster. Zwar wurden viele Heilbä
ahren modernisiert, aber derart um
ie Ausnahme. In der zweiten Hälft
nden dann wieder zahlreiche, auch
. Für seine Zeit aber darf Bad Neue
– eine an Einzigartigkeit grenzend

Die drehbare Konzertmuschel, die n
m Freiluftkonzert – gerichtet werde
 seltener Liebenswürdigkeit. 

eton 

ibt sich der besondere Reiz, die En
Jahrhundert bis in die Gegenwart a
hen der Gartengestaltungskunst ei
-Ergänzungen der jüngeren Verga
 Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler no
urellen Erbe bekennen. Dabei liege
nschaften schwarz auf weiß vor. Za
alorganisationen haben einen App
es unterzeichnet. Die Stadt, welche
on der Kur AG übernahm, argume
t Modernisierungsbedarf. Ein Erhal
n nicht möglich. Hier ist noch Über
tig ist letztlich die Perspektive. Tech
en, was machbar ist. Wenn sie frei
lichst viel Schaden nachzuweisen 
e nicht leichter. Das sind bekannte 
uenahr werden regeln lassen. 
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urgarten, wur-
en Kunststoff-

en spricht auch 
age steht in ei-
, darunter Bad 
bäder in den 
umfangreiche 
lfte des 20. 
ch sachlich ge-
uenahr – in 
nde Besonder-
e nach innen 
den kann, ist 

Entwicklung der 
t ablesen zu 
eines Lenné bis 
gangenheit. 
noch nicht so 
gen dessen 
Zahlreiche 
ppell zur Be-
he die Anlagen 
entiert ver-
alt sei aus 
erzeugungsar-
chnische Gut-
eilich als 
n suchen, wird 
e Prozesse, die 



 
 

[14] 18/4 

Modernisieren mit

Klar ist, dass das Kure
läufen folgt als im 19. 
unsere Ansprüche kein
heute erwartet. Solche
chen, ist aber gerade d
nicht museal, sondern
Insofern ist hier imme
gemessenen Weiteren
einmal gar nichts meh
tung denkbar. 

Ob dann allerding eine
dahingestellt. Die Arch
virtuell ansprechende 
Umsetzung stark zu w
jedenfalls nicht eingef
weiße Wandflächen zu
ten „Typ Bauhaus“ zu
nahr natürlich auch m
men zu rechnen ist. Da
Gleichgewicht. Und na
die Parkanlage einigen

 

Weitertrinken! 

Ein bisschen Stress, d
2019 kommt das Bauh
international die Avan
der eben auch die Neu
raus nicht Kapital schl
richtet Bad Neuenahr 
Bauten im Kurgarten d
neuem Glanz, als Schm
sie zumindest als Scha
didaktisch ansprechen
nannten Appells hoffe
te Lösung gefunden w

 

it Verstand 

ren (modern auch: Wellness) heute
9. Jahrhundert. Schon die 1970er J
eine Referenz mehr. Andere Angeb
he Modernisierungen im Bestand z
e der Kerngedanke der Denkmalpfl
rn lebensbezogen bewahren und –
er auch Bereitschaft zu Veränderu
entwicklungen gegeben. Und wenn
ehr geht, ist auch eine qualitätvolle

ine echte Architekturqualität zu erw
chitektur der Gegenwart entsteht a
e Animation, deren handwerklich-
wünschen übrig lässt. Einem Grop
efallen, Fallrohre mitten über ornam
 zu führen – wie es allzu oft in unse
zu sehen ist. Hinzu kommt, dass in 
mit einer Verdichtung durch größe
Damit käme der Ensemblecharakte
natürlich würde ein Abriss und Ne
en Stress bedeuten. 

 das sei hinzugefügt, ergibt sich sch
haus-Jubiläum. Ein Jahr lang wird
ntgarde des frühen 20. Jahrhunde
euenahrer Bauten nahestehen. Mü
hlagen? 2022, und das ist quasi üb
r die Landesgartenschau aus. Sind
 denkmalgerecht ertüchtigt und st
hmuckstücke von Seltenheitswert?
hau-Baustelle noch in Renovierung
end vermitteln ließe? Die Unterzeic
en, dass die Bauten stehenbleiben
 wird. 

 

te anderen Ab-
 Jahre sind für 
ebote werden 
 zu ermögli-
flege. Sie will 
– neu – nutzen. 
rungen und an-
nn wirklich 
lle Neugestal-

rwarten ist, sei 
t allzu oft als 
materielle 
pius wäre es 
amentlose 
seren Neubau-
in Bad Neue-
eres Bauvolu-
ter aus dem 
eubau auch für 

chon jetzt: 
ird national und 
derts gefeiert, 
üsste man hie-
bermorgen, 
nd dann die 
strahlen in alt-
rt? Oder sind 
ng, was sich 
ichner des ge-
en und eine gu-



 
 
Denn unbeschadet alle
kann in der Großen Tr

P. S.: Jüngst beschäfti
schaft Deutscher Kur- 
hier ermunterte man d
des Kulturerbes. Das z
Anlagen und soll die S
zugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ller heute möglichen angenehmen 
Trinkhalle dann die Devise gelten: W

ftigte sich die Jahrestagung der Ar
 und Bädermuseen mit Bad Neue
 die Stadt zur Bewahrung und Inw
 zeigt einmal mehr die Wertschätz
 Stadt ermutigen, damit konstrukti
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n Alternativen, 
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Arbeitsgemein-
uenahr. Auch 
wertsetzung 
tzung für die 
ktiv-kreativ um-
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FACHBEITRA

Entenflötenkesse

Es ist eine peinliche G
tisch, wir hätten die frü
gie im Westfälischen. 
markt der Umgebung 
endlosen Gänge: der E
bunter Vogelform, des
Gesehen, gekauft, geli
cherstäbchen stilvoller
Protagonistin bewusst
hereingefallen war. De
und Raubkopien stand

 

Die großen Italiene

Für Puristen mag der G
1984/85 nicht minder k
amerikanische Archite
für Alessi ein chromgl

 

AG: Der Entenflötenk

von Kari

ssel (Bild: Jameson & Taylor, amazo

 Geschichte. Stellen Sie sich vor, re
frühen 1990er Jahre und Sie studie
. Sie kaufen mit den Eltern im größ
g die Erstgarnitur. Und da steht er,
r Entenflötenkessel. Ein Heißwasse
essen Kopf am Siedepunkt zu pfeif
eliebt. Nie wurde Erdbeerschwarzte
ler zubereitet. Erst Jahre später wu
st, dass sie damals auf absinkende
Denn am Anfang einer langen Kett
nd eine postmoderne Designikone.

ner 

r Großvater des Supermarktentenk
r kitschig angemutet haben: Dama
itekt und Designer Michael Graves 
glänzendes Etwas. So weit, so itali

 

nkessel 

arin Berkemann 

 
azon.de) 

 rein hypothe-
dierten Theolo-
ößten Super-
r, an einem der 
serbereiter in 
eifen beginnt. 
ztee zu Räu-
urde unserer 
des Kulturgut 
tte von Designs 
e. 

nkessels 
als entwarf der 
 (1934-2015) 
lienisch. Ähn-



 
 
lich hatte schon 1983 d
Sapper (1932-2015) die
benen Pfeifenstück au
Fuß, dem wolkig blaue
chen als Dampfpfeife v
Erst drei Jahre zuvor h
in die gerade entstehe
einmal tauchten Vokab
Beschreibungen auf. A
schirr aus der Verpflic

 

Geschirr ist die be

Wie bei den Wasserke
rende Geschirr in die H
postmodernen Städteb
Design übergegriffen. 
Piazza“ entstanden 19
Keine Geringeren als d
Mari, Philippe Starck, 
Hollein, Jasper Moriss
Michael Graves ließen
garnituren nicht lumpe
dem Namen „Tea & C
den Eindruck, die groß
Designs – und von den
barkeit befreit – ihre A
nicht mehr darum, aus
können. Die Funktion h
Bravour. 

 

Bunt ist Trumpf 

1982 war es eine Frau,
Rosenthal, die Farbe a
Serie „Flash one“ ließ
Dorothy Hafner (* 195

3 der deutsch-italienische Designer
die Kesselform reduziert und mit ei
ufgefrischt. Doch mit der Punkteve
uen Griff und vor allem mit dem ro
e verließ Graves den akzeptierten F
r hatte er mit dem Portland Buildin
hende Stilkiste der Postmoderne ge
abeln wie „verspielt“ oder „ironisc
. Architektur war auf dem Umweg 
ichtung zur Ernsthaftigkeit entlasse

essere Architektur 

kesseln wurde bei Alessi auch das 
e Hände von Architekten gegeben. 
tebau so geliebte Begriff Piazza hat
n. Mit dem Werbeprogramm „Tea 
983 Entwürfe, die Alessi Weltruhm
s die Brüder Castiglione, Richard S
, Aldo Rossi, Charles Jencks, Bour
sson, Robert Venturi, Richard Meie
en sich mit ihren versilberten Kaffe
pen. 2003 führten Alessi das Progr
 Coffee Towers“ mit Erfolg fort. Te
oßen Baumeister wollten über den
en schnöden Zwängen der Statik u
 Architektur in Szene zu setzen. Let
us den Tassen auch Tee und Kaffe
n hatte der Form zu folgen, und sie

u, die Erste ihrer Art beim Traditio
 aufs postmoderne Porzellan brach
ß die amerikanische Malerin und B
52) gemusterte Blitze über Teller, 
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er Richard 
 einem goldfar-
verzierung am 
 roten Vögel-
 Formenkanon. 
ing ähnlich tief 
 gegriffen. Auf 
isch“ in den 
g über das Ge-
sen worden. 

s weiterfüh-
n. Der vom 
atte auf das 
a & Coffee 
m einbrachten. 
 Sapper, Enzo 
uroullecs, Hans 
ier und wieder 
fee- und Tee-
gramm unter 
eils hat man 
n Umweg des 
 und Bewohn-
etztlich ging es 
fee trinken zu 
ie tat es mit 

ionshersteller 
chte. Mit der 
d Bildhauerin 
r, Tassen, Kan-
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nen und Dosen zucken
dürfte mitgezuckt habe
hier wurden klassische
kel, der Kannendeckel
Wie es die Architekten
ne Künstlerin ihre gan
Fall von Rosenthal wa
merhin mussten die D
schirrspüler passen. D
lungen: Heute ist das h
mehr produziert wird, 

 

Italien im Herzen 

Was Rosenthal an Farb
bewerber durch medit
fälische Traditionsunte
den 1970er Jahren mit
Kundschaft locken kon
gende Serie „Leonard
als Logo – und domini
heitspräsente für Mäd
Kalte-Ente-Krug oder L
kleber) in der spezielle
menes Geschenk. Den
wobei man aus diesen
hätte gerührt werden m
das beliebte Sortimen
ergänzte: die gläserne
Details wie die an Niki
das Teeei an der kleine
eine (teure) Freude. 

 

Aus der Zeit gefall

Zwischenzeitlich war d
Anachronismus gerate

 

en. So mancher bundesdeutsche K
ben. Denn hier wurde nicht nur bu
he Formen aufgebrochen: Auch de
el und der Tellerrand folgten den B
en bei Alessi zeitgleich vormachten
nz eigenen Mittel der Formgestalt
ar das Ergebnis etwas alltagstaug
 Dinge am Ende in Küchenschrank 
 Die Gratwanderung ist Hafner nac
s hochwertig gearbeitete Service, d
d, in Sammlerkreisen heiß begehrt

arbenfreude vorweisen konnte, ma
iterranes Lebensgefühl wieder we
ternehmen wusste sehr genau, da
it dem Namen „Glaskoch“ kaum i

onnte. So brachten es 1972 die ital
rdo“ auf den Markt, wählten eine d
inierte über Jahrzehnte den Sektor 
dchengeburtstage und Hauseinwe
r Longdrinkglas, schon der Aufdruc
llen Wolkenform machte aus Glas e
en passenden Wolken-„Rührer“ ga
en Gläsern zu selten etwas trank, d
n müssen. Wieder war es Michael G
nt 1996 um ein edles, wertiges Stü
e Kanne mit eingebautem Stövche
iki de Saint Phalle erinnernden Run
inen stählernen Kurbel machen dar

llen 

r der Wasserkessel längst zu seinem
ten. Vom offenen Feuer auf den K

 

 Kaffeetrinker 
unt dekoriert, 
der Tassenhen-
 Blitzverläufen. 
en, brachte ei-
ltung ein. Im 
glicher. Im-
k und Ge-
achweislich ge-
, das nicht 
rt. 

achte ein Mit-
ett. Das west-

dass man in 
 internationale 
alienisch klin-
 duftige Wolke 
r „Verlegen-
eihungen“. Ob 
uck (oder Auf-
s ein willkom-
ab es dazu, 

, das tatsächlich 
l Graves, der 
tück Design 
hen. Ironische 
undungen oder 
araus bis heute 

em eigenen 
 Kohle- und 
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Gasofen auf die Elektr
technische Weg schne
elektrischen Wasserko
Klassikers konsequent
Graves die Kanne mit 
Heizplatte gesetzt. Sch
dem klassischen Teee
Das Behältnis für die T
Kanne an. Oder eines 
einem schwimmenden
Teilen nachvollziehen.
Kunststoff erwerben, z
schenken und anzusch
Tees nicht stört. Aber 

 

Für irgendwas wird

Da wären wir wieder b
und Heißwasserbereit
hatten, war der Weg v
weit. Aus der Vogelpfe
te finden Sie in den Ba
ten, Kühe, Giraffen un
dieser Assoziationsket
tung des Symboltiers 
schichte des Kesselwe
die lange verkannte te
tagonistin unserer Ein
dem Entenkessel im e
konnte er, wohl das At
kollegen, schon früh n
Vielleicht wäre da der 
net: In alles, was nicht
immer noch Geranien

 

 

 

tro- und später Induktionsherdplat
neller als der gestalterische. Am En
kocher angelangt, führte Alessi die
nt fort: Der Flötenkessel wurde – äh
it dem Stövchen verband – auf ein
chon in den 1980er und 1990er Jah
ei, teils auch der Teeeizange, ähnl
 Teeblätter nahm die Form einer M
s Hauses oder einer Rakete oder ei
en Wassertier ließ sich das Bild zu
n. Heute können Sie solche Späße
, z. B. als „Yellow Submarine“. Her
chauen, wen der leichte Gummige
r (s. o.) um die Funktion geht es ja

ird‘s gut sein 

r beim Entenkessel angekommen. 
iter längst als Designobjekte verse
 vom Prestigeobjekt zum Spaßteil 
feife wurde ein ganzer Kessel in T
Bau- und Supermärkten wassertrag
nd sogar Fußbälle. Geschirrkundle
ette sicher noch vieles hinzufügen.
s Ente in der chinesischen Teekultu
esens vom Mittelalter bis zum Bau
teetrinkende Seite von Corbu und 
inleitung jedenfalls hat sich fest vo
 elterlichen Keller nachzuspüren. D
Attentat eines lärmempfindlichen W
 nicht mehr. Aber dekorativ war er
r Lösungsweg der 1970er/1980er J
ht mehr tut, was es einmal tun soll
n pflanzen. 

 

atte verlief der 
Ende, beim 
ie Ironie seines 
ähnlich wie 
ine verkabelte 
ahren war es 
nlich ergangen. 
 Miniatur-
 einer Ente. Bei 
umindest in 
e in gelbem 
errlich zu ver-
eschmack des 
ja nicht. 

. Als sich Teeei 
selbständigt 
il nicht mehr 
 Tierform. Heu-
agende Elefan-
ler könnten 
n. Die Bedeu-
ltur. Die Ge-
auhaus. Oder 
d Co. Die Pro-
vorgenommen, 
 Denn pfeifen 
n Wohnheim-
er weiterhin. 
r Jahre geeig-
llte, kann man 
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München-Perlach

Wer die Forschungsbr
dies eigentlich nur aus
wöhnlichen Bieres. Do
noch ein paar weitere 
ger Straße 78 hinzuge
lach zu München gehö
gründet. Bis 2010 lag d
dann verabschiedete s
2011 übernahmen die 
familie Achhammer da
Kennern bewährte Bie
„Blonde Bock“ ebenso
aus der Mitte des 20. J

 

Den Anfang macht

Eine Inschrift über dem
Brauerei und die Initia
Ch(ristfried Jakob), 19

AG: Die Forschungsb

von Ralf Giebl mit Dan

ach, Forschungsbrauerei (Bild: blog

brauerei in München-Perlach besuc
us einem einzigen Grund: wegen d
och am Ende dieses Beitrags sind
e Gründe für einen Ausflug in die U
ekommen. Denn schon 1930, noch
hörte, wurde hier die Forschungsb
g der Betrieb in den Händen der Fa
 sich Stefan Jakob, der Enkel des G
ie Brüder Silbernagl, seit 2016 führ
 das Bräustüberl kulinarisch. Damit
ierspezialitäten wie „Pilsissimus“ u
so erhalten wie die Gebäude und B
. Jahrhunderts. 

hte Gottfried Jakob 

em Eingang zum Sudhaus trägt da
ialen der Gründer: G(ottfried), H(ei
936. Schon gegen Ende der 1920e
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sbrauerei 

aniel Bartetzko 

 
log-ums-bier.de) 

ucht, der tut 
 des außerge-
nd hoffentlich 
e Unterhachin-
ch bevor Per-
brauerei be-
Familie Jakob, 
s Gründers. 
hrt die Wirts-
it bleiben den 
“ und der 
 Brauanlagen 

as Baujahr der 
einrich), 
0er Jahre hatte 
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Gottfried Jakob mit ein
ternommen – im ausg
errichtete er die Braue
beiten zu können. Dam
facht: Er konnte nun in
gen“, wie es in der Fac
noch der Zapfhahn zu 
Bräustüberl. Kurz dara
Probierstube. 

Aus Nördlingen stamm
eine Brauerlehre abso
genieurstitel in den Fä
wesen. Einen Namen m
das erste Brauereilabo
genen Vorstellungen u
daher der Name „Fors
konnte Gottfried Jakob

 

Im „Schlaraffenlan

Während des Zweiten
verboten, weil die Ger
benötigt wurde. Erst 1
der aufnehmen – mit e
Gottfried Jakob das Fo
aber weiter von Hand 
nach dem Tod des Vat
pachtete sein Sohn St
erhalten blieb das Brä
seiner Erzeugnisse du
lung der holzverkleide
übernommen, der Mä
lein deck dich“ oder d

Spätere bauliche Zusä
1974, sind deutlich abl
tich und an der großen
nach dem Reinheitsge

 

einer 200-Liter-Anlage seine ersten
gebauten Keller seines Wohnhaus
uerei an der heutigen Stelle, um pr
amit wurde gleichzeitig die Kapazit
 in einem Brauvorgang 20 Hektolite
achsprache heißt. Der Raum, in de
u sehen ist, war damals das erste P
rauf kam ein zweiter Raum hinzu, d

mend, hatte Gottfried Jakob dort 
olviert. Danach erwarb er einen dr
Fächern Chemie, Maschinenbau un
n machte er sich spätestens, als er 
bor aufbaute. In Perlach wollte er d
 und Ansprüchen wissenschaftlich
rschungsbrauerei“. Während seine
ob über 50 Patente eintragen lasse

and“ 

n Weltkriegs war auch in Perlach d
erste als Nahrungsmittel für die Be
 1948 konnte die Familie Jakob die
t einem dünnen „Einfachbier“. 195
Forschen ein, gebraut und ausgesc
d auf der Grundlage seiner Erkenn
aters, führte Heinrich Jakob den B
Stefan die Forschungsbrauerei. Fas
räustüberl, das Gottfried Jakob als 
urch die Gäste eingerichtet hatte. D
eten Räume hatte der Kunstmaler
ärchenmotive wie die Geschichte 
 das „Schlaraffenland“ auswählte. 

sätze, z. B. die Erweiterung des Sud
blesbar – etwa am feuerwehrroten
en Frontscheibe. Gebraut wird hie
gebot. Das geht in Bayern gar nicht

 

en Versuche un-
uses. Später 
praxisnäher ar-
zität verzehn-
liter „ausschla-
dem heute 
e Perlacher 
, die heutige 

rt mit 16 Jahren 
dreifachen In-
und Brauerei-
r für Binding 

r dann nach ei-
ch vorgehen, 
iner Laufbahn 
sen. 

 das Brauen 
Bevölkerung 
ie Arbeit wie-
950 stellte 
schenkt wurde 
ntnisse. 1958, 
 Betrieb, 2003 
ast unverändert 
ls „Prüfstelle“ 
. Die Ausma-
er W. Erlacher 
e vom „Tisch-
 

udhauses von 
en Läuterbot-
ier natürlich 
ht anders. Die  
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Braukunst besteht unt
vergärbaren Zucker zu
cker. Damit das Bier ab
werden kann, muss m
Ernten ausgleichen: vo
tern bis hin zum Koche
Hefegabe. 

 

Mit gutem Münchn

Für die untergärigen S
schließlich Gerstenma
der Region, keine Spu
Das Wasser stammt au
Gottfried Jakob noch e
der Grundwasserspieg
bereitung und Kontrol
das Münchner Trinkwa
ragend für die kräftige

Der Keller ist der Ort fü
Lagerung. Alles eigent
führungen schon gese
Anlagen versetzen den
jahre der Bundesrepub
siert, was unbedingt e
Originalzustand, den d
hutsam erneuerten un

 

Auf Lager 

Der „Blonde Bock“ na
inzwischen ganzjährig
besonders stark einge
zent Stammwürze. Vo
null Grad Celsius, um 
zweite Spezialität wird
unter dem schönen Na

 

nter anderem darin, die Stärke aus
zu verwandeln – ohne die Zugabe v
 aber immer in gleicher Qualität an
man beim Sud jeweils die untersch
 vom Schroten über das Einmaisch
hen der Würze, zum Ausschlagen 

hner Trinkwasser 

 Spezialbiere der Forschungsbraue
alz verwendet. Hinzu kommt Natu
ur von Hopfenextrakt wie in Großb
 aus dem lokalen Trinkwassernetz. 
h einen eigenen Brunnen, aber inzw
egel zu weit abgesunken. Zudem w
olle für einen kleinen Betrieb zu au
wasser passt mit seiner mittleren H
gen Biere der Forschungsbrauerei. 

t für die Hauptgärung, Nachgärung
ntlich genau so, wie man es bei vie
sehen hatte. Doch viele Details der
en Besucher auf eine Zeitreise in d
ublik. Denn in Perlach wurde nur d
erforderlich war. Vieles blieb bis 2
 die Brüder Silbernagel dann noch
nd ergänzten. 

ach der Originalrezeptur von Gottf
ig erhältlich, wird zur Starkbierzeit 
ebraut – mit 7,5 Prozent Alkohol u
orher lagert er vier bis fünf Monat
 den vollen Geschmack zu entwic

rd in Perlach ein helles Exportbier 
Namen „Pilsissimus“ (von Gottfrie

 

s dem Malz in 
e von Fremdzu-
angeboten 
chiedlichen 
chen und Läu-
n und zur 

uerei wird aus-
turhopfen aus 
ßbrauereien. 
z. Früher hatte 
zwischen ist 
 wäre die Auf-
aufwändig. Und 
 Härte hervor-
 

g, Reifung und 
vielen Brauerei-
er technischen 
 die Anfangs-
 das moderni-
 210 (fast) im 
ch einmal be-

ttfried Jakob, 
it im Frühjahr 
 und 19,5 Pro-
ate bei rund 
ickeln. Als 
r angeboten 
ied Jakob ent-



 
 
wickelt als Steigerung
Prozent Stammwürze.

Bis 2010 war die Forsc
danach erweiterten die
um Dunkles Exportbie
Dazu kamen noch ein 
Bock. Auf das Flaschen
vergleichsweise kurze
liegt u. a. daran, dass 
natürlich bei deutlich h
Biere der Forschungsb
vielmehr getrunken w

 

 

 

 

 

 

 

„ein Labsal zur körp

„Auf das Urteil eines u
len muss, ist großer W

„Wie schön ist doch d
rektor Lense, Hofbrau

„Es leb der edle Ger
hat’s weiß Gott ges

mas und Dr. Ma

g eines Pils) – mit 5,2 Prozent Alko
e. 

schungsbrauerei ein rein untergäri
die Brüder Silbernagl das untergär
ier, Helles Vollbier und ein saisoale
n Hefe-Weißbier und im Winter ein
enbier aus dem Brauereiverkauf g
ze Haltbarkeit von zwei bis drei Mo
s die Flaschen in den Wohnhäuser
h höherer Temperatur herumstehe
sbrauerei wollen ohnehin weniger
werden. 

rperlichen und seelischen Kräftigu
Jakob,

s unbefangenen Biertrinkers, der d
r Wert zu legen.“ (Gottfried Jakob,

 die Harmonie / der Praxis mit der
aurat München, im Stammbuch de

erstensaft / und der, der ihn gebrau
eschafft / und hat ihn nicht versaut
arkert, im Stammbuch der Forsch
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kohol und 13,4 

äriger Betrieb, 
ärige Sortiment 
ales Festbier. 
in Weißbier 
 gibt es eine 
onaten. Das 
ern der Käufer 
en. Aber die 
er gelagert, als 

Zitate 

ung“ (Gottfried 
b, 27. Mai 1938) 

 das Bier bezah-
b, 27. Mai 1938) 

er Theorie.“ (Di-
der Forschungs-
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aut. / Der Jakob 
ut.“ (W. G. Tho-
chungsbrauerei) 
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PORTRÄT: O

Berlin, ehemalige

Als ich zehn Jahre alt 
sche Coca-Cola ein Lu
damals in Berlin ein kl
ren es hauptsächlich S
te. Schutt gab es zu di
Schulalter durfte ich in
Meine größte Freude w
Runterfahren vom Mü
sich eine Zigarre anzü
lebte die Firma haupts
1956 kam dann Coca-C
Colaflaschen von der A
Geschäfte auszuliefern
zustande kam, ob Coc
genen Lastwagen bed
und die Cola schmeck
ken, wie ich wollte. 

 

Opa und die Colafa

Erinnerungen von Rei

lige Coca-Cola-Zentrale (Bild: Sukuru

lt war, Mitte der 1950er Jahre, da w
uxus. Mein Großvater Hermann K
 kleines Fuhrunternehmen. Nach de
 Schuttfahrten, mit denen er sein G
dieser Zeit ja reichlich. Schon im jü
 in den Ferien Opa bei seiner Arbei
e war es, wenn ich nach dem Ablad
üllberg den Lenker halten durfte, w
ündete. Als die Schuttfahrten wen
tsächlich von Umzügen und Möbe
Cola ins Spiel. Opa wurde beauftr

r Abfüllanlage in der Hildburghaus
rn. Ich weiß eigentlich nicht, wie d
ca-Cola die große Nachfrage noch
dienen konnte. Egal, es war eine s
ckte. Ich glaube, ich konnte so viel 

 

fabrik 

einer Kolodziej 

 
uru, CC0, 2013) 

 war eine Fla-
 Klein hatte 
 dem Krieg wa-
 Geld verdien-
 jüngsten 
eit begleiten. 
laden beim 
, während Opa 
niger wurden, 
beltransporten. 
ftragt, die 
user Straße an 
 dieser Auftrag 
ch nicht mit ei-
 schöne Zeit, 
l davon trin-



 
 
Coca-Cola zu den O

Schon 1929 eröffnete 
Essen – an den Krupp-
Kehlen vermutete. Der
selbstständige Konzes
es dann ein Jahr späte
1936 war zugleich der 
ten, ersten Coca-Cola-
sich in einem ehemali
Straße 224. Von hier a
der Olympischen Spie
man den Verkauf von 

 

Eine neue Firmenz

Im Zweiten Weltkrieg 
durch den Rohstoffma
Nach der Zerstörung d
Kriegsende der Wiede
genommen, um die G
verwöhnen. In den fol
für die Deutschen und
Anlagen in der Hildbu
Verwaltungs- und Prod
schaften der ehemalig
den Jahren stiegen die
Brauerei AG die Abfül
nen Kisten Coca-Cola 

 

Billy Wilder komm

1961 war es dann der 
mödie „Eins, Zwei, Dr
Straße aufmerksam m
bau begonnen und ha
sernen Vorhang zum I
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