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Für das größte im freien Verkauf erhältliche Buch der 

Welt hätten wohl die wenigsten von uns Platz: Der Bild-

band über das Königreich Bhutan misst 2,13 m x 1,52 m 

und ist 65 Kilogramm schwer. Bücher in Normalgröße 

dagegen prägen immer noch die Einrichtung der meis-

ten Deutschen zu Hause. Denn entgegen mancher Mut-

maßung kommt das Lesen nicht aus der Mode. Warum 

auch: Lesen bildet, erweitert den Horizont, macht krea-

tiv und fördert die sozialen Kompetenzen. 

„Leben mit Büchern“ heißt denn auch das Schwerpunkt-

thema dieser Ausgabe unseres Kundenmagazins. Darin 

stellen wir Ihnen Menschen vor, die von Berufs wegen 

eine ganz spezielle Beziehung zu Büchern haben. Wir 

schauen zum Beispiel einem Schreinermeister über die 

Schulter, wenn er den Bau einer Bibliothek plant. Und 

natürlich haben wir auch eine Liste mit Buchempfehlun-

gen für Sie zusammengestellt: ganz subjektiv und fern-

ab der üblichen Bestseller-Listen.  

Mein „Viel Spaß beim Lesen“ bezieht sich diesmal also 

nicht nur auf diese Ausgabe von Lebensraum. Sondern 

auch auf Ihr nächstes Buch.

Herzlichst Ihr

Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der 

PANDION AG



54

THEMA LEBEN MIT BÜCHERN

Bücher: 
Bestandteil einer 
wohligen Wohnkultur
Im Arabischen nennt man sie blumig „den Garten, 

den man in der Tasche trägt“, für den Schriftsteller 

Martin Walser sind sie „eine Art Schaufel, mit der 

ich mich umgrabe“, und der Autor Gerard Prentice 

erklärte sie kurzerhand zu „Möbeln aus Papier“. Die 

Rede ist von Büchern, laut UNESCO-Definition nicht-

periodische Publikationen mit einem Umfang von 49 

oder mehr Seiten und für die meisten von uns lebens-

lange Begleiter und zumeist auch Quell der Freude 

und Inspiration. 

39 Prozent der Bundesbürger lesen bis zu fünf Bücher 

pro Jahr, 27 Prozent sogar mehr als zehn. 14 Prozent 

greifen laut einer forsa-Umfrage dagegen gar nicht 

zum Buch. Frauen lesen grundsätzlich mehr als Män-

ner, Grünen-Anhänger mehr als alle anderen Sympa-

thisanten politischer Parteien. Und Experten der Platt-

form bookpedia.de haben errechnet, dass eifrige Leser 

– sie bewältigen rund 200 Seiten am Tag – im Laufe 

eines durchschnittlich langen Lebens rund 3.500 Bü-

cher schaffen – das entspricht mehr als einer Million 

Seiten. Eine inspirierende Umgebung zum Lesen böte 

vielleicht die British Library: Sie ist mit 170 Millionen 

Werken die größte Bibliothek der Welt. Nicht zu ih-

rem Bestand zählt das vermeintlich teuerste Buch der 

Welt: der 500 Jahre alte „Codex Leicester“ von Leo-

nardo da Vinci. Die 72 in Spiegelschrift geschriebenen 

Seiten erstand Bill Gates im Jahr 1994 für den Preis 

von 30,8 Millionen US-Dollar. 

Vom schleichenden Tod des gedruckten Buchs sind 

wir hierzulande übrigens weit entfernt. 2016 brachten 

die Verlage 72.820 neue Titel in die Buchhandlungen 

(allerdings zum Vergleich: 2007 waren es noch über 

86.000). Und der Siegeszug des eBook vollzieht sich 

ebenfalls langsamer als erwartet, sein Umsatzanteil im 

deutschen Publikumsmarkt lag im ersten Quartal 2017 

bei gerade einmal 5,7 Prozent. Somit bleibt das gebun-

dene Buch im häuslichen Umfeld extrem wichtig. Nicht 

ganz die Hälfte aller Deutschen gibt an, 50 oder mehr 

Bücher im Haushalt zu haben, sechs Prozent sogar 

mehr als 250. →
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Eine solche Menge will unterge-

bracht sein, und zwar nicht nur 

nach praktischen Gesichtspunkten 

(Ordnung, Auffindbarkeit), sondern 

auch nach ästhetischen. Wem es 

gelingt, seine dicken Schmöker mit 

den Krimis im Taschenbuchformat 

und den übergroßen Kunstbüchern 

gekonnt zu inszenieren, der schafft 

ein wohnliches Ambiente. Und dabei ist es egal, ob man 

seine Bücher streng und formal, etwa nach Autoren 

oder Sachgruppen sortiert, nach Farben oder kombi-

niert mit anderen Dingen des Alltags präsentiert. Sogar 

beim vermeintlich chaotischen Stapeln von Büchern auf 

dem Fußboden rümpfen Innenarchitekten längst nicht 

mehr die Nase.

Ob im Billy-Regal vom schwedischen Möbelhaus oder 

in der Echtholz-Bibliothek vom Schreiner: Flächen 

zum Aufreihen, Stapeln oder Dekorieren von Büchern 

spielen bei der Einrichtung also auch in Zukunft eine 

wichtige Rolle. Anders als bei Langspielplatten, CDs 

oder DVDs, die mehr und mehr zugunsten eines Abos 

bei einem Streamingdienst verbannt werden, bleiben 

Bücher Bestandteil einer wohligen Wohnkultur. Doch 

was, wenn man sich dann doch einmal von der ein oder 

anderen Schwarte trennen will? Kennen wir nicht alle 

das komische Gefühl, das einen ergreift, wenn man ein 

Buch wegwerfen muss? Wem die Sammlung über den 

Kopf wächst, der findet für seine alten Schätzchen viel-

leicht im Antiquariat um die Ecke oder bei eBay noch 

Abnehmer. Oder platzieren Sie einen ehemaligen Lieb-

lings-Schmöker doch einfach mal auf der Halbetage im 

Treppenhaus. Wetten, er wird gelesen? ←

Das Lesen
der anderen

Gerhart Baum liest eigentlich immer: vor der Bücherwand in seiner Kölner Wohnung, am Schreibtisch in sei-

nem Berliner Büro, im Zug, im Flugzeug, auch im Bett. Bis zu zehn Bücher zeitgleich hat er in Bearbeitung, da-

runter Philosophisches, Biografien, aber auch Krimis, beispielsweise von Ross Thomas. Am meisten fasziniert 

ihn aktuell jedoch Ian Kershaws Buch „Höllensturz“, in dem der britische Historiker die Beinahe-Zerstörung 

Europas durch zwei Weltkriege beschreibt. „Der Zauberberg“ und „Doktor Faustus“ von Thomas Mann sind 

Werke, die den ehemaligen Bundesminister des Inneren früh beeinflusst haben. Bis heute hat Baum auch 

selbst zahlreiche Bücher geschrieben, wobei er bekennt: „Das ist mir immer schwergefallen. Ich bin doch eher 

ein Mann der Rede.“
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Eigentlich klar, dass Maximilian Lorenz am liebsten 

Kochbücher liest. Wahlweise daheim oder in seinem 

Restaurant, gerne mit einem Glas Wein und einem 

Stück guten Käse. Als Sternekoch – das L’escalier im 

Belgischen Viertel in Köln hat seit Anfang 2016 einen 

Michelin-Stern – muss der 26-Jährige schließlich 

wissen, woran die anderen Köche arbeiten. Trotz seines jugendlichen Alters hat Lorenz auch schon ein eigenes 

Buch verfasst (Titel: Maximilian Lorenz im L’escalier). „Ein Rezeptbuch mit autobiografischem Einschlag, das mich 

viel Zeit und Nerven gekostet hat“, gesteht er. Heute ist er aber stolz darauf, es geschrieben zu haben, denn es zeigt, 

„dass auch junge Menschen in Deutschland etwas bewegen können“.

Die Treppe vor dem Kölner Dom ist sicher nicht der ruhigste Ort 

zum Lesen. Aber vom Rummel rund um die Kathedrale lässt sich 

Fiona Bassett nicht stören. Denn wenn die 25-Jährige liest, dann 

taucht sie in „völlig fremde Welten“ ein. Das hat sie besonders bei 

der Lektüre der fünfbändigen Reihe 

von "Game of Thrones" erlebt, die sie 

innerhalb weniger Wochen regelrecht 

„verschlungen“ hat. Den Bestseller 

von George R. R. Martin fand sie üb-

rigens ebenso im Bücherregal ihrer 

Schwester wie den augenblicklichen 

Zeitvertreib, den Thriller „Schändung“ 

von Adler Olsen. 

Wenn sie ein neues Buch in Händen hält, ist Jutta Sauerwald glücklich. Das 

liegt einerseits an ihrem Beruf – die 33-Jährige ist Buchhändlerin in Köln. An-

dererseits an ihrem grundsätzlichen Verhältnis zum Lesen: „Das zählt für mich 

zu den schönsten und entspannendsten Tätigkeiten überhaupt.“ Aber auch 

den Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung schätzt sie hoch ein. „Lesen 

ist die Grundlage aller Bildung“, sagt sie. „Und es steigert die sozialen Kom-

petenzen, wenn man sich durch das Lesen ständig in ein fremdes Leben hin-

einversetzt.“ Aktuell begeistert sie sich für die schwedische Comic-Zeichnerin 

Liv Strömquist und ihr Werk „Der Ursprung der Welt“. 

Am öffentlichen Bücherschrank in der Kölner Südstadt ist Costa Fotiadis 

eher zufällig vorbeigekommen. Zwar nimmt er sich hier gelegentlich ein 

Buch heraus und stellt auch gelesene wieder hinein. Für den täglichen Ge-

brauch findet der Gastronom seinen Lesestoff aber meistens im Antiquariat 

gleich neben seinem Kneipenrestaurant „Filos“. Dort hat er auch „Tod und 

Teufel“ entdeckt, einen historischen Köln-Krimi von Bestseller-Autor Frank 

Schätzing. Costa Fotiadis liest, um zu entspannen. Und das kann er am bes-

ten auf dem Sofa, in der Sauna oder im Urlaub.

Ohne Zweifel: Martin Süsterhenn liest anders als die 

meisten Menschen. Denn der Leiter einer Gesamtschu-

le in Köln interpretiert und exzerpiert auch, was er liest. 

Seine Gedanken hält er seit vielen Jahren in eigens 

dafür angeschafften Notizbüchern fest. Sie stehen 

ebenso in seiner Bibliothek wie die rund 2.000 Bücher 

– ausschließlich Klassiker, Gedichte und philosophische 

Werke. In seiner Funktion als Lehrer sieht sich Süster-

henn überdies in einer ganz besonderen Verantwortung. 

Er will seinen Schülern das Lesen näherbringen und sie zum „Schmökern“ an-

regen. Zu diesem Zweck führte er sogenannte „Lesestunden“ ein, bei denen 

es weder Noten noch Prüfungen gibt, sondern ausschließlich gelesen wird.

—
Besondere
Verantwortung
—

—
Wissen, was die
anderen tun
—

—
In völlig
fremden Welten
—

—
Lesen – Grundlage
aller Bildung
—

—
Beim Lesen entspannen
—
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30.000 Bücher 
auf 1,2 Kilometern 
Länge

Die größte Bibliothek, die Manfred Gottbehüt je gebaut hat, steht in Bonn. In einer angesehenen 

Rechtsanwaltskanzlei — Standorte unter anderem in London und Brüssel — bietet sie Platz für mehr 

als 30.000 Bücher. Darin verbaut: rund fünf Kubikmeter Massivholz und Regalböden von insgesamt 

1,2 Kilometern Länge. Für die Betreuung der juristischen Hausbibliothek wurde sogar eigens eine 

Bibliothekarin eingestellt. 

An diesen außergewöhnlichen Auftrag erinnert sich 

Gottbehüt, Inhaber der gleichnamigen Bonner Tra-

ditionsschreinerei, sehr genau. „Das Aufmaß habe ich 

damals im Rohbau gemacht, denn bei der Eröffnung 

des neuen Bürogebäudes sollte die Bücherei ja bereits 

eingebaut sein.“ Zur Präsentation brachte der Schrei-

nermeister einen fertigen Meter der Bibliothek mit – 

spätestens da war ihm der Auftrag sicher. Denn am 

„Mustermeter“ konnte man spätere Feinheiten wie die 

sogenannten Kanneluren, vertikal eingeschnittene und 

farblich abgesetzte Vertiefungen, schon erkennen. „Sie 

unterstreichen bei aller Funktionalität den eleganten 

Charakter der Bibliothek.“ 

Vom Verabschieden des Entwurfs bis zur Übergabe des 

Werks vergingen keine drei Monate. Rund drei Wochen 

dauerte es, bis die Zeichnungen und die Stücklisten 

fertig waren. Danach vergingen etwa sechs Wochen für 

die Fertigung. Als Grundmaterial verarbeitete Manfred 

Gottbehüt Tischlerplatten, umleimt und furniert mit 

amerikanischer Kirsche sowie mehrmals lackiert. Mon-

tage und Einbau nahmen weitere zwei Wochen in An-

spruch. Pünktlich zur Einweihung konnte das Meis-

terstück – Auftragswert: rund eine halbe Million Euro 

– übergeben werden.

Der 64-jährige Gottbehüt ist immer noch stolz, dass 

sämtliche Entwürfe und Planungen im eigenen Haus 

erfolgten, also ohne Architekten oder Input vom Bau-

herren. „Tatsächlich ist die Entwurfsarbeit mein Ste-

ckenpferd“, sagt Gottbehüt, der sich außer auf sein 

12-köpfiges Team vor allem auf den modernen Maschi-

nenpark verlässt. Die viele A4-Seiten umfassenden 

Stücklisten beispielsweise werden per USB-Stick in 

die Plattensäge eingelesen. „So entsteht am wenigsten 

Verschnitt, im Durchschnitt dennoch rund 20 Prozent“, 

so der Schreiner. 

Eine Zylinderschleifmaschine liefert auf den 100stel 

Millimeter exakte Dicken und gleichbleibende Oberflä-

chen, die CNC-Fräse stellt sicher, dass die Aussparun-

gen für Steckdosen, Beschläge oder Lichtleisten an der 

richtigen Stelle sind. Und in der eigenen Lackiererei er-

halten die Werkstücke jede gewünschte Farbe. Manch-

mal werden sogar noch die traditionellen Hobelbänke 

genutzt. „Meistens jedoch nur, um den Auszubilden-

den die klassischen Handgriffe zu zeigen“, schmunzelt 

Gottbehüt, der im Laufe seines Berufslebens rund 50 

Auszubildende durch den Betrieb geschleust hat.

Die Bonner Rechtsanwälte jedenfalls waren mit den Er-

gebnissen von Gottbehüts Arbeiten so zufrieden, dass 

sie den Betrieb auch in den Folgejahren immer wieder 

mit Einbauten und Möbeln für die Kanzlei und private 

Wohnungen und Häuser beauftragten. „Denn vom Bau 

von Bibliotheken allein könnten wir wohl nicht leben“, 

sagt Manfred Gottbehüt zum Schluss. ←
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Literatur als  
Event hat 
Konjunktur

Über 100.000 Besucher, rund 200 Veranstaltungen: 

Die Kölner lit.COLOGNE ist ohne Zweifel die Mutter 

aller Literatur-Festivals in Deutschland. In ihrem 

Schatten haben sich in der Domstadt zwei weitere 

erfolgreiche Event-Formate behauptet: die Reihe 

„Literatur in den Häusern der Stadt“ und der Poetry-

Slam „Reim in Flammen“.

Bei „Literatur in den Häusern“ – initiiert und veranstal-

tet von der Kultur-Bürgerinitiative KunstSalon – laden 

Kultur- und Wortinteressierte in private Wohnhäuser, 

Büros, Lofts oder Gärten ein. „Wichtig ist uns der enge 

Kontakt und die Begegnung zwischen Autor, Publikum 

und Gastgeber“, erklärt Festivalleiterin Elisabeth Noss. 

Um den intimen Rahmen zu wahren, liegt die Obergren-

ze bei 150 Zuschauern. Fast dreimal so viel kommen 

regelmäßig zu „Reim in Flammen“ in den Clubbahnhof 

Ehrenfeld. Dort ist die Stimmung eher rauh: Das Publi-

kum steht, und Sieger wird, wer zum Schluss am lautes-

ten beklatscht wird. Applaus gibt’s bei „Literatur in den 

Häusern“ auch und möglichst auch einen Sitzplatz für 

jeden Besucher. Eigens deshalb haben zwei langjährige 

private Gastgeber einen „Stühle-Pool“ aufgebaut, auf 

den Veranstalter zugreifen, wenn die Sitzgelegenheiten 

nicht ausreichen. 

Moderator und Mitgründer von „Reim in Flammen“ ist 

Benjamin Weiß, der „RIF“ schon seit 2005 begleitet. 

Weiß und seine Kollegen haben sich in den ersten Jahren 

vornehmlich um die Professionalisierung gekümmert: 

die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Qualitäts-

verbesserung der Beiträge oder später die Organisation 

von Anschlussauftritten für die Stars der Szene. Heute 

gibt es elf reguläre Slams im Jahr, dazu noch ein halbes 

Dutzend Veranstaltungen außer der Reihe, wie Städte-

wettbewerbe oder Best-of-Veranstaltungen. Alles or-

ganisiert von einem fünfköpfigen Team und gesponsert 

von einer Whiskey-Marke. „Kulturförderung der Stadt 

gibt’s nicht“, so Weiß, „wir haben bisher den Aufwand 

für den Antrag gescheut.“

Einen Sponsor hat auch „Literatur in den Häusern“, au-

ßerdem seit einigen Jahren Ableger in Bonn und Ham-

burg. Dennoch wäre das Festival ohne den ideellen und 

finanziellen Einsatz der Gastgeber und Förderer nicht zu 

stemmen. In Köln fanden bei der 17. Auflage in diesem 

Jahr 26 Lesungen statt, rund ein Drittel der Gastgeber 

war zum ersten Mal dabei. Besonders stolz ist Elisabeth 

Noss, wenn es gelingt, exotische Veranstaltungsorte 

in das Programm einzubinden. So fand in diesem Jahr 

erstmals eine Lesung im Winterquartier des Zirkus Ron-

calli statt. „Klein und fein“, sagt Noss, „genauso, wie es 

der Positionierung des Festivals entspricht.“ 

Auf eine Positionierung würde sich Benjamin Weiß viel-

leicht gar nicht festlegen wollen. Der Alters-Mix bei den 

Slams ist gut, die Gefolgschaft in den sozialen Medien na-

turgemäß groß, und manche Slammer haben sogar den 

Sprung ins lukrative TV-Geschäft geschafft (u. a. Torsten 

Sträter, Hazel Brugger). Auch die künstlerische Band-

breite – Lyrik, Kurzgeschichten, Lustiges, Wortcollagen 

(einzige Bedingung: selbst verfasst) – kann sich sehen 

lassen. Benjamin Weiß ist auch nach Jahren noch begeis-

tert: „Wo erlebt man es schon, innerhalb weniger Minuten 

den Tränen nah zu sein und sich vor Lachen zu biegen?“ 

Die Antwort gibt er selbst: „bei Reim in Flammen“. ←
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Als wenn es nicht schon genug Bestseller-Listen, Buchempfehlungen und „Must Reads“ geben würde: für den 

Sommer, den lauschigen Abend daheim, fürs Herz, den Kopf oder einfach nur zum Durchblättern. Auch wir wol-

len in unserem Schwerpunktheft „Leben mit Büchern“ nicht mit ein paar Tipps geizen. Viel Spaß!

Bibliotheken—
Candida Höfer 

Höllensturz—
Ian Kershaw

Wie Elon Musk die 
Welt veränderte—
Elon Musk

Das achte Leben
(für Brikla)—
Nino Haratischwili  

Pferde stehlen—
Per Petterson

Einen Blick in die größten öffentlichen Bibliotheken der Welt gewährt 

die Kölner Fotografin Candida Höfer, die heute zu den renommiertes-

ten deutschen Gegenwartskünstlern zählt. In meisterhaften Farbfoto-

grafien präsentiert sie Lesesäle als Kathedralen des Geistes, Oasen der 

Stille und Werkhallen geistiger Tätigkeit. Der mit einem Vorwort von 

Umberto Eco veredelte Bildband wurde im Jahre 2005 erstmals heraus-

gegeben. Er zeigt dem Betrachter die unbegrenzte Wandlungsfähigkeit 

der Architektur und berauscht ihn durch das Wogen der Büchermeere. 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa war geprägt von kriege-

rischen Auseinandersetzungen. In einem meisterhaften Panorama er-

zählt der britische Historiker Ian Kershaw die Geschichte eines Konti-

nents. Vom Vorabend des Ersten Weltkriegs spannt er den Bogen bis in 

die Zeit des beginnenden Kalten Kriegs Ende der vierziger Jahre. Ne-

ben den großen Entwicklungslinien in Politik, Wirtschaft, Kultur und Ge-

sellschaft schildert er auch immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen 

Einzelner. Schon jetzt ein Standardwerk zur europäischen Geschichte.

Alles, was dieser Mann anfasst, scheint zu Gold zu werden. Erst revo-

lutionierte er mit PayPal das Bezahlen im Internet. Dann schreckte er 

mit Tesla die Autoindustrie auf. Derzeit bastelt er mit seinem Raum-

fahrtunternehmen SpaceX daran, schwere Lasten ins All zu bringen. 

Mit der von Musk autorisierten Biografie legt der amerikanische Wirt-

schaftsjournalist Ashlee Vance eine ebenso inspirierende wie span-

nende Geschichte eines der erfolgreichsten Querdenker der Welt vor. 

Ein grandioses Werk der aus Georgien stammenden, aber auf Deutsch 

schreibenden Autorin Nino Haratischwili. Ein Epos von klassischer 

Wucht, gleichzeitig ein mitreißender Familienroman, der die bei-

den Weltkriege, die Russische Revolution, die Stalin-Ära, Glasnost 

und die Bürgerkriege nach dem Verfall der Sowjetunion in seinen vie-

len kleinen Geschichten spiegelt. Mit ihrer Familiensaga überzeug-

te die Autorin nicht nur die Kritiker, sondern aufgrund der detail-

lierten Recherchen auch die Historiker. Ein absoluter Pageturner.

Eine Geschichte aus dem Norwegischen über die großen Lebensthe-

men Liebe und Tod, Alter und Krieg, Natur und Einsamkeit. Atmosphä-

risch dicht erzählt Petterson vom 67-jährigen Trond Sander, der das 

Stadtleben aufgibt, um in der Stille der skandinavischen Natur in sich 

hineinzuhören. Sanders Einsamkeit wird durch die Begegnung mit ei-

nem Jugendfreund gestört, die in ihm Erinnerungen an einen gemein-

sam verbrachten Sommer weckt, der in Schrecken endete. Kraftvoll er-

zählt, niemals angestrengt zieht die Geschichte den Leser in den Bann. 

—
Lesetipps aus der Redaktion 
—
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Begehrte Wohn- und Geschäftslagen befinden sich oft am Wasser. Das ist in London so, in Hamburg 

— und auch in Mainz. Auf dem Gelände des Mainzer Zollhafens entsteht ein in jeder Hinsicht außerge-

wöhnliches Objekt. Sein Name: PANDION DOXX. Seine wichtigsten Kennziffern: sechs Geschosse, 168 

Wohnungen, gut 16.000 Quadratmeter Geschossfläche, 79 Millionen Euro Projektvolumen, Fertigstel-

lung Ende 2019.

Der Name DOXX leitet sich von der markanten Doppel-X-Struktur der Architektur ab und ist natürlich 

auch in Anlehnung an den Begriff des Hafendocks gewählt. Herausragend ist die exponierte Insellage: 

Der Gebäudekomplex liegt auf einer Mole und ist an drei Seiten von Wasser umgeben – bietet also viel-

fältige Ausblicke in alle Richtungen. Die Fassade aus Metallschindeln ist goldglänzend und betont den 

Leuchtturm-Charakter des am Eingang zum Zollhafen gelegenen Objekts. 

Die Besonderheit des Entwurfs ist gekennzeichnet von der speziellen Gebäudeform und der Anhebung 

der Wohnnutzung in die oberen Geschosse. So werden im Erdgeschoss kleinere Dienstleistungs- und 

Gewerbeeinrichtungen angesiedelt und das luftig-helle Atrium mit Sitz- und Ruheflächen versehen. „In-

mitten des Gebäudes eine echte Oase“, sagt Klaus Verhufen, Geschäftsführer der PANDION Vertriebs 

GmbH. „So ist der Blick bis zur Wasserkante der Marina frei.“ Der großzügige Charakter der Wohnungen 

mit Flächen ab 36 Quadratmeter wird durch bodentiefe Fenster und Freisitze unterstrichen, im Woh-

nungsinneren kommen hochwertige Materialien zum Einsatz. 

Filetstück im  
Mainzer Zollhafen

PANDION hatte das Filetstück des Zollhafens im Sommer 2016 erworben und sich für den Entwurf von 

schneider+schumacher architekten und bb22 Architekten (beide Frankfurt am Main) entschieden. Die Bü-

ros hatten sich in einem vorgeschalteten Wettbewerb durchgesetzt. Ende April startete der Verkauf der 

Wohnungen, im Juli waren bereits gut 20 Prozent verkauft. Im August begannen die Vorbereitungen des 

Baugrunds, Mitte September erfolgte der Spatenstich.
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Die PANDION AG ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das 

belegen die Zahlen, die Vorstand und Alleininhaber 

Reinhold Knodel auf dem Jahrespressegespräch 

in Berlin präsentierte. Demnach befinden sich 

derzeit 18 Projekte mit einem Projektvolumen von 

1,6 Milliarden Euro in Planung oder im Bau. Daraus 

entstehen knapp 2.800 hochwertige Wohnungen 

und über 56.000 Quadratmeter Gewerbefläche an 

den insgesamt fünf Standorten des Unternehmens. 

In Köln, München und Berlin verkaufte PANDION 

im Jahr 2016 insgesamt 530 Wohneinheiten und 

erzielte damit einen Vertriebsumsatz von 243 Mil-

lionen Euro. 

Reinhold Knodel zeigte sich denn auch sehr zu-

frieden. „Unsere Projektpipeline ist gut gefüllt, 

und wir wollen auch weiterhin architektonisch 

anspruchsvolle Wohnprojekte in den A-Lagen 

deutscher Metropolen entwickeln. Gleichzeitig 

möchten wir zukünftig einen Fokus auf die wach-

sende Gewerbeentwicklung setzen, um noch mehr 

Projekte für gemischte Nutzung oder Gewerbeflä-

chen umzusetzen.“ 

Die von PANDION mitinitiierte Kunstaktion  

THE HAUS in der Nürnberger Straße in Berlin ist 

Geschichte. Zwei Monate lang hatten Künstler aus 

aller Welt ein ehemaliges Bankgebäude in unmit-

telbarer Nähe des Kurfürstendamms in die größte 

temporäre Urban-Art-Galerie verwandelt. Knapp 

80.000 Besucher wollten die Ausstellung sehen, die 

Medienresonanz war gigantisch, die Organisatoren 

von Berlin Art Bang zeigten sich hochzufrieden. 

Gemäß dem Bestimmungszweck („THE HAUS wird 

geschaffen, um es wieder zu zerstören“) wurde das 

Bestandsgebäude mit den weit über 100 Kunsträu-

men in den vergangenen Wochen abgerissen. Die 

Arbeiten am Wohnprojekt „PANDION THE HAUS“ 

haben begonnen. Was bleibt, sind die Erinnerungen 

an ein herausragendes Kunstprojekt und die Ge-

wissheit, dass PANDION das Konzept der künstleri-

schen Zwischennutzung auch in Zukunft fortsetzen 

wird. 

Die Begegnung mit der Presse gehört zur erfolgrei-

chen Vermarktung einer Wohnimmobilie unbedingt 

dazu. In jüngerer Vergangenheit hat PANDION eine 

Reihe von Pressegesprächen veranstaltet, um lokalen 

Medienvertretern und Fachjournalisten Objekte in 

Düsseldorf, Mainz und München vorzustellen. 

Schauplatz des „Meet the Press“ in der bayerischen 

Landeshauptstadt war ein Baufeld im Stadtteil Pa-

sing-Obermenzing. Hier entsteht in den kommenden 

Jahren ein komplett neues Stadtquartier zum Woh-

nen und Arbeiten. PANDION leistet dazu seinen Bei-

trag mit dem PANDION PENTA: ein Ensemble mit 293 

Eigentumswohnungen, einer Gesamtwohnfläche von 

rund 22.500 Quadratmetern sowie angeschlossener 

Tiefgarage und großzügigem Innenhof. Bezugsfertig 

sind die Wohnungen im Jahr 2019.

Geplant hat die Gebäude das Münchener Büro Hierl 

Architekten, das zuvor den von PANDION ausgelobten 

Wettbewerb gewonnen hatte. 

—
Pipeline gut 
gefüllt 
—

—
Herausragendes
Kunstprojekt 
—

—
Meet the Press in
Pasing  
—

—
News
—

Der vielleicht höchstgelegene Showroom der Stadt 

Köln befindet sich im MediaPark. Genauer gesagt in

der 18. Etage des KölnTurms, dort, wo die PANDION AG

seit gut einem Jahr ihr Domizil hat. Hierhin kommen

PANDION Kunden, die eine Eigentumswohnung er-

worben haben und Beratung in Fragen der Innen-

einrichtung wünschen. Manche kommen aber auch, 

um zu sehen, wie gewisse Materialien, etwa Wand- 

oder Bodenfliesen, hochwertige Tapeten oder auch 

Badezimmerarmaturen, in der praktischen Anwen-

dung ausschauen. Dazu bietet der Showroom mit 

seinen verschiedenen Ausstattungsalternativen eine 

in jeder Hinsicht inspirierende Umgebung. 

—
Inspirierende 
Umgebung 
—
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