
     2,50 EUR / 3,40 USD
ISSN 1614-2837

www.regjo-leipzighalle.de

Das Wirtschafts-Journal für Mitteldeutschland
REGJO-Spezial Tapetenwerk

Tapetenwerk



Alles außer Tapeten!

„Entschuldigung, wo werden hier 
denn die Tapeten verkauft?“ Vereinzelt 
blicken sich auch heute noch ehema-
lige Kunden der Tapetenfabrik verwirrt 
auf dem Innenhof auf der Suche nach 
Tapeten um.

Doch seit 2006 werden hier keine 
Tapeten mehr produziert. Trotzdem ist 
das Tapetenwerk in den letzten Jahren 
immer öfter in aller Munde und die 
Tapeten-Kaufinteressenten treffen auf 
dem Gelände eine vielfältige Mischung 
von Mietern an, die fast alles außer 
Tapeten produzieren oder vertreiben.

Gegründet worden ist die „Tape-
tenfabrik R. Langhammer“ bereits 
1883 von Robert und Adolf Langham-
mer.  Unter der Leitung ihres Schwa-
gers, Direktor Emil Zilling, entwickelte 
sie sich sogar zur zweitgrößten Tape-
tenfabrik Deutschlands. 

Ab 1949 ist sie in den volkseige-
nen Betrieb VEB Tapetenwerk Leip-

zig übergegangen, der wiederrum ab 
1976 als Teilbetrieb des VEB Verpa-
ckungsmittelwerk Leipzig weiterge-
führt wurde. Nach der Wende, von 
1990 bis zum Frühjahr 2006 wurden 
schließlich in der „Leipziger Tapeten 
GmbH“ Tapeten und Platzdeckchen für 
die Lufthansa produziert.

Zum 1. Januar 2007 ging das 
Tapetenwerk in neue und völlig andere 
Hände über. Jana Reichenbach-Beh-
nisch erwarb die ehemalige Tapeten-
fabrik von der TLG Immobilien GmbH 
zunächst anteilig, dann vollständig. 
Seit dem 01. April 2009 betreibt sie 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Heiko 
Behnisch das ganze „Tapetenwerk“.

Von Anfang an stand für Jana 
Reichenbach-Behnisch, die nicht nur 
Besitzerin sondern auch Verwalterin 
des Geländes wurde, fest, das Areal 
in einen Ort der vielfältigen kreativen 
Gemeinschaft umzuwandeln.

So arbeitet und lebt die Eigentüme-
rin mit ihrer Familie auf dem Gelände 

und hat sich gezielt nachhaltige sowie 
gleichgesinnte Mieter ausgesucht, die 
ihr Konzept von einer Kunst-, Arbeits- 
und Wohngemeinschaft beleben und 
mittragen. Gerade die familiäre und 
freundschaftliche Stimmung auf dem 
Tapetenwerk, fällt besonders auf. 

Auf dem Weg von einem der 
Büros oder Ateliers durch das Gebäude 
und über den Innenhof zur gemüt-
lichen Kantine, der von Patrick Oswald 
betriebenen Plattenküche im 1. Stock 
im Haus A, begegnen sich Mieter und 
Besucher. Jeder grüßt freundlich, auch 
wenn man sich nicht kennt. Beim 
gemeinsamen Mittagessen oder bei 
der Begegnung am Briefkasten wer-
den die neusten Informationen ausge-
tauscht. Die ansässigen Mieter treffen 
sich durchaus auch spontan abends 
zum gemeinsamen Grillen oder zum 
Sommerkino im Hof.

Dank dieser Atmosphäre und 
durch den regen Austausches entste-
hen auch zahlreiche gemeinschaftliche 



Projekte. Die Galerien planen gemeinsame Ausstellungen, 
die Mediengestalter entwerfen das Marketingkonzept für die 
Plattenküche oder die Buchbinder erstellen die Kataloge für 
die Künstler des Geländes. 

Über die kooperative Gestaltung des Berufsalltags 
hinaus, gibt es vier gemeinsame feste Termine im Jahr. 
Regelmäßig im Frühjahr sowie im Herbst findet das Tape-
tenwerkfest statt. Zu diesem Ereignis eröffnen alle Galerien 
eine neue Ausstellung, die Künstler sowie andere Mieter 
präsentieren ihre neusten Arbeiten und es wird zu Musik auf 
dem Innenhof bis weit in die Nacht hinein getanzt. Zusätz-
lich gibt es im Sommer- sowie zur Weihnachtszeit noch je 
ein Fest mit ähnlichem Programm.

Ein weiteres Anliegen der Eigentümerin Jana Reichen-
bach-Behnisch war es stets, die Kunstszene auf dem 
Gelände zu integrieren. Sie wollte so weitere Inspira-
tionsquellen für das Gelände schaffen und gleichzeitig 
Besucher anlocken. So fand bereits im August 2006 mit 
„Verspinnen“ die erste Kunstaktion im Tapetenwerk statt. 
Anlässlich dieser spannen Jan Apitz und seine Kunststu-
denten zwei Wochen lang Industrieräume ein.

Die ehemaligen Fabrikräume eignen sich schon von 
ihrer Größe und ihrer bequemen Zugänglichkeit ideal für 

Ateliers. Zudem laden große Fenster, hohe Räume und 
zweckdienliche Böden und Wände geradezu zu künstle-
rischem Schaffen ein. 

Angehende Ateliermieter profitieren darüber hinaus 
noch davon, dass sie in den beiden Eigentümern auch  gleich 
sehr flexible, kompetente und fachkenntnisreiche Vermieter 
finden. Die beiden Architekten stimmen mit den Interessen-
ten jeweils ganz individuell die Größe und Anforderungen des 
Ateliers ab, ziehen dann entsprechend die Wände, Fenster oder 
Böden in die großen Hallen und schaffen so für jeden Mieter 
die idealen Arbeits- und Wohnbedingungen.

Schon seit 2007 sind auch Galerien fester Bestandteil 
der Mietergemeinschaft und beleben die unteren Etagen des 
Tapetenwerks mit wechselnden Ausstellungen. Teilweise 
wird auch gleich der Innenhof mit Vordach oder der sich 
an das Gelände anschließende Henriettenpark für Außen-
installationen genutzt.

Das Tapetenwerk wird sukzessive ausgebaut - anfangs 
substanzerhaltend, schrittweise aufwertend, immer ohne 
den Charme der historischen Industriearchitektur zu zer-
stören. Hier können Mieter zusätzlichen Raum bespielen. 
Auch Kuratoren und Künstler von außerhalb haben die 
Möglichkeit die Halle C01 zu mieten und Ausstellungen  
in der Tapetenwerkgemeinschaft verankert zu präsen-
tieren. Dem Anliegen der Beförderung von kulturellen 



Installation erneuert und teilweise 
auch Fenster und Türen. Unsere Lieb-
haberstücke brauchen mehr Zeit und 
Aufwand: das kleine denkmalge-
schützte Haus D am Eingang zum Tape-
tenwerk zum Beispiel. Hier hat früher 
einer der wichtigsten Männer der 
Fabrik gearbeitet: der Farbmeister, der 
die Tapetenmusterwalzen herstellte.

Eine alte Fabrik ist kein Mehrfamili-
enhaus, das man einfach renoviert, 
vermietet und das wars. Hier ist kein 
Raum wie der andere, jede Halle ist eine 
neue spannende  Herausforderung. Ich 
arbeite seit fast 20 Jahren als Archi-
tektin. Durch meine Projekte habe ich 
mit den verschiedensten Menschen zu 
tun, die mich mit ihren Ideen in mei-
ner Arbeit weiterbringen: vom Ingeni-
eur bis zum Designer, vom Handwer-
ker bis zum Landschaftsarchitekten, 

vom Künstler bis zum Lichtplaner. 
Ich schätze deren Kreativität und die 
Gespräche mit ihnen. Meine einfache 
Vision von Anfang an war, einen Ort zu 
schaffen, an dem ich selbst leben und 
arbeiten kann und möchte, inmitten 
der Gemeinschaft dieser Menschen. 
Weitergedacht bedeutete das, auch 
Räume für die Kommunikation und 
den kreativen Austausch zu schaffen. 
So hat das Tapetenwerk heute nicht 
nur Büroräume und Werkstätten, son-
dern auch Galerien, eine Kantine und 
die Ausstellungshalle C01.

Die hat es sehr verändert. Ich habe 
lange überlegt, ob ich die Verantwor-
tung für die Industrieimmobilie über-
nehme, mit geringem Budget und dem 
Ziel kleiner Mieten. Es ist mein neuer 
Lebensmittelpunkt an einem neuen 
Ort. So ein großes Projekt braucht Auf-
merksamkeit. Als Architektin arbeite 

Kurzinterview mit der Eigentümerin 
des Tapetenwerks Jana Reichenbach-
Behnisch über ihre Erfahrungen mit 
dem Tapetenwerk und ihre Visionen 
für die Zukunft:

Gekauft haben wir die alte Tapeten-
fabrik am 01. Januar 2007. Die letzten 
Maschinen der insolventen Leipziger 
Tapeten GmbH waren im Sommer 2006 
ausgeräumt worden und die Treuhand-
gesellschaft hat händeringend einen 
Käufer gesucht. Der Zustand der acht 
Gebäude war sehr unterschiedlich, aber 
gerade die großen Werkhallen waren 
offensichtlich bis zum Schluss genutzt 
und deshalb zumindest gepflegt wor-
den. Einige haben wir bereits  im ersten 
Jahr  vollständig aktiviert. Es wurde 
eine Heizung eingebaut, die elektrische 



ich schon immer mit viel Enthusias-
mus und großem Zeitaufwand. Jetzt 
brauche ich noch freie Valenzen für 
die Fragen der Hausverwaltung, das 
Management der temporären Ausstel-
lungsräume, die Gespräche mit Mietin-
teressenten und für Ehrenamtliches im 
quirligen Leipziger Westen. Ohne die 
Unterstützung von Familie, Freunden 
und Bekannten würde ich das nicht 
schaffen. Aber da sie jetzt fast alle hier 
mit im Tapetenwerk sitzen, haben wir 
ja kurze Wege. 

 

Das ist eine sehr angenehme Mischung. 
Sie ist genauso gewollt und trotzdem 
eine Überraschung. Theoretisch pla-
nen kann man viel, man muss sich 
aber auch auf Neues einlassen können. 
Klingt ein Projekt spannend, lasse ich 
mich gern überzeugen. Bis jetzt haben 
wir nur Mieter, die wir  in unserem 
Freundes- und Bekanntenkreis ange-
sprochen haben, die unsere Freunde 
und Bekannten angesprochen haben 
oder die über andere  Mundpropa-
ganda zu uns kamen. Besonders nach 
den Tapetenwerkfesten kommen oft 
Leute, denen einfach die Atmosphäre 
bei uns gefällt. 

Das Tapetenwerk ist ein kleiner, aber 
feiner Produktionsort mit viel Raum 
für Kreative und dem unaufgeregten 
Charme alter Leipziger Industriear-
chitektur. Nach meiner Tochter mein 
absolutes „Lieblingsprojekt“.



Mit Hochdruck

Werkstatt unter einem Dach war auch der Wunsch, an 
einem Ort gemeinsam zu arbeiten, auszustellen und dem 
Hochdruck ein Podium zu bieten, das die Künstler innerhalb 
des zeitgenössischen Kunstmarktes vermissten. Der fort-
währende Austausch sowie die Synergieeffekte aus eigener 
künstlerischer Arbeit und gemeinsamer Ausstellungstätigkeit 
bilden die Eckpunkte dieser besonderen Partnerschaft. Min-
destens ein Mal im Jahr präsentieren sich die Künstler von 
Hoch+Partner selbst – in Gemeinschaftsausstellungen oder 
als Einzelpositionen. 

Die Druckgrafik hat in Leipzig eine ganz besondere und 
lange Tradition und ist eng mit der Entwicklung der Stadt 
als Messe-, Druck- und Verlagsort verknüpft. Die Künstler 
von Hoch+Partner haben alle eine fundierte Ausbildung 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig abge-
schlossen. Ihr Anspruch an eine optimale Verbindung von 
künstlerischem Ausdruck und handwerklicher Qualität 
wurde hier geschult.

Auf 146 m2 Gesamtfläche und ca. 40 laufenden Metern 
Hängefläche werden ca. 6 - 8 Ausstellungen im Jahr präsen-
tiert. Das Ausstellungsprogramm besitzt trotz der Spezialisie-
rung auf Holzschnitt und Hochdruck eine große Bandbreite – 
nicht nur bezüglich der Technik und der Handschriften. Eta-
blierte Grafiker finden hier ebenso wie junge Absolventen 
Aufmerksamkeit und Beachtung. Auch eine internationale 

„Hoch+Partner“ ist eine ganz besondere Künstlergemein-
schaft. Gleich mehrere Merkmale ihres Konzeptes heben 
sich von den üblichen Galeriestrukturen ab. 

Die Künstlergruppe bestehend aus den vier Leipzigern 
Harald Alff, Susann Hoch, Stephanie Marx und Gabriele 
Sperlich organisiert ihre Ausstellungen selbst, ohne den 
Umweg über einen Galeristen oder Kurator zu nehmen. 
Sie zeigen Ausstellungen ihrer eigenen Arbeiten, aber laden 
auch gezielt Künstler von außerhalb ein, die ebenfalls im 
Bereich Hochdruck arbeiten. 

Außerdem nutzen sie ihre Räumlichkeiten auf dem 
Tapetenwerk nicht nur als Galerie und Ausstellungsfläche, 
sondern haben dem Galerieraum eine Werkstatt angeschlos-
sen. In diesem Ateliers können die Künstler gleich vor Ort 
arbeiten, aber auch Besuchern zeigen wie die vielleicht noch 
fremde künstlerische Technik Hochdruck  angewandt und 
umgesetzt wird. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Künstler-
gruppe ist, dass sich alle angeschlossenen Künstler dem 
Hochdruck verschrieben haben. Die Begeisterung für Gra-
fik und im Speziellen die Technik des Hochdruckes eint die 
Künstlergruppe. So ist die Galerie die einzige in Leipzig und 
auch  deutschlandweit  eine der sehr wenigen Galerien, die 
ausschließlich künstlerische Positionen dieser Technik zeigt. 

Ausschlaggebend für die Gründung der Galerie und 



Zusammenarbeit entwickelt sich. Der 
bekannte tschechische Grafiker Jan 
Vicar gab hierzu mit seiner Ausstellung 
Mitte des Jahres 2010 den Auftakt. Für  
2011 ist eine Kooperation mit Brasi-
lien geplant. Was danach kommt, soll 
noch nicht verraten werden. Es bleibt 
jedoch spannend, denn die Ideen sind 
schon in der Schublade. Komplettiert 
wird das Galerieangebot durch eine 
vielfältige Auswahl an Kommissions-
grafik vor Ort und die Möglichkeit tem-
poräre Hochdruck-Ausstellungen für 
die eigenen Arbeits- oder Geschäfts-
räume umsetzen zu lassen. Aber auch 
Kurse rund um die Technik des Hoch-
drucks werden von den vier Künstlern 
an geboten, ob allein oder im Team mit 
Freunden oder Kollegen.

In der Werkstatt von Hoch+Partner 
stehen den Künstlern für ihre Bildi-

deen vier Pressen zur Verfügung. Dazu 
gehören zwei alte Kniehebelpressen – 
eine der Firma „G. Sigl. Berlin und Wien 
1861“, die 2008 von einer Potsdamer 
Druckerei erworben wurde, und eine 
als Leihgabe der Firma „W. E. Alfs Leip-
zig“. Des Weiteren stehen eine kom-
binierte Hoch- und Tiefdruckpresse 
sowie eine elektrische Korrektur- und 
Plakatabziehpresse für die druckgra-
fische Arbeit bereit. Diese ermöglicht 
künstlerische Arbeits vorhaben wie 
Künstlerbücher, grafische Reihen und 
Einzelblätter oder auch die jährliche 
Herausgabe eines originalgrafischen 
Kalenders und Druckaufträge. So 
kann man beispielsweise auch indivi-
duell gestaltete Neujahrskarten oder 
Grafiken bei den Künstlern bestellen 
und exklusiv in gewünschter Auflage 
drucken lassen. 

Für das Jahr 2011 sehen die 
Künstler von Hoch+Partner unter der 
Überschrift „Hochdruck in Leipzig“ 
großen Zielen entgegen – in Koopera-
tion mit dem Museum für Druckkunst, 
dem Stadtgeschichtlichen Museum, 
der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst, dem Bund Bildender Künstler, 
dem Museum der bildenden Künste 
und der Druckwerkstatt Thomas Sie-
mon bereiten sie umfangreiche Aus-
stellungen und ein Arbeitstreffen für 
Künstler und Drucker vor. 

„Versus – experimentelle Hochdrucke“ 
11.09. – 23.10.10, Finissage und Präsenta-
tion des „Grafikkalenders Hoch+Partner 
und Gäste“ für 2011 am 23.10. um 17 Uhr, 
„Franca Bartholomäi – Hochdrucke“ 6.11.10 
– 8.1.11, Eröffnung am 5.11. um 19 Uhr



Landschaft inmitten des Parks“, so 
bezeichnet die Architektin den Bau – 
und wirklich, geschlossen wirkt er wie 
eine Holzskulptur. Im Sommer entfaltet 
sich die Bühne vor der wunderbaren 
Kulisse des Georgenbergs mit zweifach 
klappbaren Toren für unterschied-
lichste Szenarien. Eine gelungene 
Etappe auf dem Weg, die Innenstadt 
Sprembergs mit dem Bahnhof und 
dem Georgenberg zu verknüpfen. Es 
bleibt zu hoffen, dass das Gesamtkon-
zept des Wettbewerbsentwurfs durch 
weitere Stationen komplettiert wird.

Nach zehn erfolgreichen Wettbe-
werbsverfahren, das heißt nach über 
20 Jahren Kompetenz für Innovation 
im Wohnungs- und Städtebau an 
mehr als 500 Standorten in 27 ver-
schiedenen Ländern, befindet sich 
nun das elfte Europan-Verfahren in 
der Vorbereitung. Unter dem Thema 
„Städtische Gebiete und Lebensmo-
delle im Einklang – welche Architek-
tur für nachhaltige Städte“ sind zur 
Zeit Kommunen aufgefordert, geeig-
nete Grundstücke in den Wettbewerb 
einzubringen.

Als größter europäischer Ideenwett-
bewerb für Städtebau und Architektur 
bietet Europan jungen begabten Archi-
tekten und Planern die Chance, sich 
mit den aktuellen Problemen euro-
päischer Städte auseinanderzusetzen, 
innovative Konzepte für Städte- und 
Wohnungsbau zu entwickeln und 
neue Strategien für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung aufzuzeigen. Euro-
pan entwickelt sich inzwischen zum 
Kompetenzzentrum im Umgang mit 
aktuellen Problemsituationen, mit 
denen Städte heute konfrontiert sind. 
Europäische Foren begleiten die Wett-
bewerbe und bieten Möglichkeiten 
des Austauschs zwischen jungen 
Architekten, internationalen Exper-
ten und Vertretern von Städten und 
Gemeinden. Die Einbeziehung inno-
vativer und internationaler Lösungs-
vorschläge in lokale Planungsprozesse 
steigert das Interesse seitens der Bau-
herren und Investoren.

Der gezielte „Blick von außen“ hilft oft 
bei der Lösung schwieriger Aufgaben, 
so zum Beispiel im bayerischen Selb: 
Ein spanisches Architektenteam hat 
sich mit der vorhandenen Stadtstruk-
tur auseinandergesetzt, städtebauliche 

Fixpunkte als Katalysatoren urbaner 
Aktivitäten definiert und einen Katalog 
programmatischer „bags-stripes“ ent-
wickelt. Sie fungieren als „Prothesen“ 
bestehender Gebäude und machen 
diese mit geringen konstruktiven Ein-
griffen zukunftsfähig. Ein Jugendho-
tel mit Jugendclub und das „Haus der 
Tagesmütter“ werden derzeit als Pilot-
projekte realisiert, erste private Interes-
senten haben sich bereits angemeldet.

Einen ähnlich interessanten Ansatz 
verfolgt das Projekt „Brücke und Tür“ 
der Berliner Architektin Saskia Hebert 
für das brandenburgische Spremberg. 
Die Stadt suchte nach Konzepten, wel-
che den am Stadtrand gelegenen Bahn-
hof besser mit der Innenstadt verknüp-
fen und die topografische Situation der 
Stadt als attraktives landschaftliches 
Charakteristikum betonen. Basierend 
auf einer präzisen Analyse schlägt die 
Architektin ein zurückhaltendes und 
ebenso poetisches Projekt vor, das 
die isolierten Stadtfragmente durch 
punktuelle Interventionen mit dem 
gesamtstädtischen Gewebe verknüpft. 
Die kürzlich eröffnete Freilichtbühne 
demonstriert die Vorzüge dieser sen-
siblen Herangehensweise. „Ein Stück 

Europan

Die Ausstellung Europan 10 ist vom 8. bis 
31. Oktober 2010 im Tapetenwerk Leipzig zu 
besichtigen.



obrzeski zu gewinnen. Beide Künstler 
werden vor Ort sein. Axel Hütte ist 
zudem „special guest“ der Schau und 
wird seine imposante Arbeit „Capulin 
Fire“ zeigen. Insgesamt präsentieren 
43 sowohl international bekannte als 
auch noch nicht etablierte Künstler 
ihre Arbeiten zum Festival-Thema.

Unterstützung bekommt F/Stop 
von der Total Raffinerie in Leuna. Als 
das Festival 2007 noch eine Vision war, 
hatte Total bereits ihre Hilfe zugesagt. 
Ohne zu ahnen, wie schnell oder lang-
sam sich das Festival etablieren würde. 
Olaf Wagner, Raffineriesprecher, dazu: 
„Wir engagieren uns bei F/Stop, weil 
sich hier neue Chancen für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit bieten.“ 

Das hohe Niveau des Fotogra-
fiefestivals zeigt sich auch in der Aus-
wahl der Ausstellungsorte. Sowohl 
das Tapetenwerk, welches als Kleinod 
der Klinker-Industriearchitektur der 
Thematik des Festivalthemas Tribut 
zollt, als auch das Paulaner Palais 
und Kretschmanns Hof in der Leip-
ziger Innenstadt werden vom Festival 
bespielt. Das Ringmessehaus ist seit 
1992 erstmals wieder zugänglich - 
exklusiv für die Festivalbesucher.            

F/Stop bebildert Tapetenwerk

Das F/Stop-Leitthema 2010 lautet „Im 
Verborgenen von 5 pm - 5 am“ . Die 
bereits zum 4. Mal in Leipzig stattfin-
dende Fotoschau konzentriert sich 
ausschließlich auf aktuelle Fotografie 
auf und setzt damit immer stärkere 
Akzente. Regional und überregional.

Vom 23. September 2010 bis 3. 
Oktober 2010 werden auf dem Festival  
77 deutsche und internationale 
Künstler präsentiert. Die hochwer-
tigen Arbeiten sind in drei inhaltliche 
Ausstellungsreihen integriert. Mit 
„Im Verborgenen 5pm-5am“ dreht 
sich die Schau des F/Stop-Festivals 
um um Bilder der menschlichen Exi-
stenz. Während der Mensch den Tag 
bewusst erlebt, dringt in den Abend-
stunden das Unterbewusstsein als 
verborgene Ebene des Verstandes 
durch und steigert die Auseinander-
setzung mit Gefühlen sowie inneren 
und äußeren Konflikten. Wie lassen 
sich Unbehagen, Angst, Verschlossen-
heit, Hingebung oder Ohnmacht in 
Fotografien umsetzen?

Initiatorin und Festival-Kuratorin 
Kristin Dittrich ist es gelungen, für das 
F/Stop-Festival 2010 den ehemaligen 
Becher-Schüler Axel Hütte und den 
mit dem World Press Photo Award 
ausgezeichneten Fotografen Peter Bial-

Interessante Termine F/Stop 2010 
Tägliche Öffnungszeiten der Hauptschau 
im Tapetenwerk vom 24.09 bis 03.10.: 
12 bis 20 Uhr. Täglich gibt es eine Reihe 
von Spezialveranstaltungen von Festival-
teilnehmern. Die genauen Zeiten der Füh-
rungen, Festival-Workshops, Talkrunden 
und Künstlergespräche sind auf der F/Stop-
Seite im Internet im Bereich „Termine“ 
detailliert und tagesaktuell zu finden. Hier 
eine kurze Auswahl:
Do., 23.09., 20 Uhr: Festivaleröffnung, 
danach „Lange Nacht der Fotografie“ mit 
WhizzKids und Live-Act Norman Palm. 
Fr., 24.09., 18.30 Uhr: F/Stop Podium, „Todd 
Hiddo - Bilder aus dem Verborgenen“, Schau-
bühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50.  
Sa., 25.09., 19 Uhr:  Künstlergespräch mit 
Worldpress-Preisträger Peter Bialobrzen-
ski, Ringmessehaus.  
So., 26.09., 11, 15 und 17 Uhr: Führung 
und Gespräche mit den 18 Finalisten des 
Wettbewerbs „NACKT.Sehen.Erkennen.
Zweifeln.“, Paulaner-Palais. 
Wochentäglich,18.30 Uhr: After-Work-Füh-
rungen, Tapetenwerk. 
Sa., 02.10., 15 Uhr sowie So., 03.10., 15 Uhr: 
Spezial-Führung mit der Festivaldirektorin 
Kristin Dittrich, Tapetenwerk. 

Weitere Infos: www.f-stop-leipzig.de



Steigt man die Stahltreppe über der Ausstellungshalle C01 
hinauf, kann man den Blick  über das Tapetenwerk und den 
Stadtteil Lindenau bis hin zum Turm der Philippuskirche 
schweifen lassen. Hinter der Glastür im ersten Obergeschoß 
liegt das Büro rb architekten von Jana Reichenbach-Beh-
nisch, der Eigentümerin des Tapetenwerks. Dass ihr Ehe-
mann Heiko Behnisch ebenfalls Architekt ist, ist kein Zufall. 
Beide haben gemeinsam an der TU Dresden studiert und sich 
nach verschiedenen Arbeitsprojekten vor 15 Jahren in der 
Heimatstadt der Leipzigerin niedergelassen. Beratend und 
ideenstiftend unterstützen sie sich seit dieser Zeit nicht nur 
bezüglich Fragen der Architektur. 

Bevor Jana Reichenbach-Behnisch 2006 ihr eigenes 
Büro gründete, arbeitete sie freiberuflich für unterschied-
liche renommierte Architekturbüros und leitete vom Schul- 
bis zum Justizzentrumsbau die verschiedensten Projekte. 
Durch ihre Tätigkeit und Erfahrungen als Einwohnerin 
Leipzigs wurde sie auf die Besonderheiten einer gründer-
zeitlich geprägten Stadtstruktur und auf das weitverbreitete 
Phänomen der schrumpfenden Stadt aufmerksam. 

Aus der kritischen Betrachtung des für die neuen Bundes-
länder entwickelten Förderprogramms „Stadtumbau Ost“ 
am Beispiel Leipzig und aus ihren eigenen Erfahrungen in 
der Bausanierung, entwickelte Reichenbach-Behnisch eine 
Idee. Sie beschloss, das Konzept der „Hege und Pflege“ der 
kultivierten Landschaft auf die Bewirtschaftung von lee-
ren innerstädtischen Häusern zu übertragen. Diese Häuser 
sollten mittels Miete-Kauf-Pacht-Leih-Vereinbarungen von 
„Nutzern“ selbst bewirtschaftet werden, um verzweifelte 
Eigentümer zu entlasten und schnell mittel- und langfristige 
Lösungen für die sanierungsbedürftigen Gebäude zu finden. 
Reichenbach-Behnisch und ihr Team formulierten ihre Idee 
in einem Forschungsantrag und reichten diesen beim Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in 
Berlin - kurz BMVBS ein. Als der Zuwendungsbescheid kam, 
gründete Reichenbach-Behnisch rb architekten.

Bei der Suche nach einem möglichen Bürostandort 
stand der Leipziger Westen mit seiner Mischung aus Indus-
triebauten und Wohnhäusern im Focus. Letztlich war es ein 
glücklicher Zufall, dass zu diesem Zeitpunkt das Tapeten-
werk zum Verkauf stand. Damit lag der Arbeitsschwerpunkt 
des Architekturbüros, neben dem klassischen Einfamili-

enhaus und der Bauforschung, nun auch in der Revitali-
sierung des alten Fabrikgeländes. Reichenbach-Behnisch 
wurde somit Architektin und Bauherrin in einem, jedoch 
mit einem wesendlich geringeren Budget als üblich. Mit 
den ersten Mietern kamen die Verwaltungsaufgaben und 
mit den ersten Ausstellungen, denn unter den ersten Mie-
tern befanden sich einige Galerien, wurde sie auch „Kul-
turmanagerin“. Es galt, ein enthusiastisches Konzept in die 
Tat umzusetzen. Die Erfahrungen, die alle Beteiligten dabei 
machten waren neu, intensiv und bereichernd.

Das Bauforschungsthema und der „Selbstversuch“ 
Tapetenwerk passten perfekt zusammen. So zeigte sich bei 
der Literaturrecherche für die Forschung, dass die umfang-
reiche Fachliteratur zur Sanierung vorwiegend einen tech-
nischen Ansatz verfolgt und dabei wenig konzeptionell ist. 
Ohne Aussicht auf „Nutzer“ bei geringem oder gar keinem 
Budget blieb Eigentümern offiziell nur das „Einmotten“ 
ihres Hauses. 

Das Nutzungskonzept Tapetenwerk ist, neben anderen 
praxiserprobten Konzepten, als Erfahrungsbericht Teil der 
Forschungsarbeit geworden. Aus der Vielzahl von Inter-
views, die dazu mit Akteuren geführt wurden, ergab sich 
unter anderem auch eine enge Zusammenarbeit mit dem  
Haushalten e.V. in Leipzig. Dabei stellte sich frühzeitig 
heraus, dass mit den neuen Ideen zum Leerstandsmanage-
ment auch massive rechtliche Probleme, wie bei der Gestal-
tung von Mietverträgen, auftreten. Das Problem ist, dass das 
deutsche Wohnmietrecht „Zwischennutzungen“ oder „tem-
poräres Wohnen“ nicht vorsieht. Also wurden im Rahmen 
des Forschungsprojekts nicht nur Handlungsempfehlungen 
für Akteure und Kommunen sowie ein Gebäudepass zur 
ersten Hausbewertung für den „Laien“ entwickelt, sondern 
es wurde auch ein Fachanwalt für Bau- und Mietrecht einge-
schaltet, der als Teil der Publikation ein zielorientiertes und 
für jeden verständliches Rechtsgutachten mit Beispielverträ-
gen erarbeiten sollte. Der gemeinsam mit Michael Rudolph 
von C23 entwickelte Bericht wurde unter dem Titel „Leer-
standsmanagement  durch Zwischennutzung – Strategien 
zum Erhalt durch Nutzerbeteiligung“ vom Hammonia Verlag 
als Taschenbuch veröffentlicht. Dass der Verlag sofort von 
dem Thema begeistert war und die Publikation verlegte, war 
Erfolg und Ansporn für alle Beteiligten.

Hege und Pflege



Als in der neuen Forschungsinitiative 
„Zukunft Bau“ neben mehreren bau-
technischen Bereichen ein eigener 
Forschungscluster „Demografischer 
Wandel“ eingerichtet wurde, fragten 
die Verantwortlichen aus dem Mini-
sterium Jana Reichenbach-Behnisch 
direkt nach neuen Ideen an. Durch 
die aufgeschlossenen Zusammenarbeit 
bietet sich hier für die Architektin als 
„Quereinsteiger“ Möglichkeit zu einer 
ausgesprochen praxisorientierten For-
schungstätigkeit, die überdies offen-
sichtlich eine Marktlücke darstellt. 

Die zwei aktuellen Forschungs-
arbeiten, die sich mit Problemen des 
ländlichen Raums beschäftigen, wur-
den bewusst am Stettiner Haff veror-
tet. Als „Modellregion“ des Bundes-
bauministeriums stand der nordöst-
lichste Landstrich Mecklenburg-Vor-
pommerns zwei Jahre lang gezielt im 
Fokus verschiedener regionaler Pro-
jekte. Als Büro aus Leipzig brachten rb 

architekten den kritischen „Blick von 
außen“ mit und sammelten bei ihrer 
Arbeit vor Ort die Erlebnisberichte und 
Informationen aus der Region.

Da der demographische Wandel 
besonders in ländlichen Regionen 
zu einer Überalterung und damit zu 
einem Mobilitätsverlust der Bevölke-
rung führt, wurde ein prototyphaftes 
Gebäude als bauliche Hülle für viel-
fältige Nutzungen entwickelt. Diese 
Nutzungen können dabei im Tages-
rhythmus wechseln – ein multiples 
Haus, das sich die Nutzer wie beim 
„carsharing“ teilen. Um den Dorfbe-
wohnern ein Heimatgefühl zu ver-
mitteln, werden dafür ausschliesslich 
leerstehende, aber vertraute Gebäude 
wie ehemalige Dorfschulen oder alte 
Bahnhöfe aktiviert. Heute haben viele 
Dörfer am sowieso schon dünn besie-
delten Stettiner Haff nur noch einen 
Briefkasten und eine Bushaltestelle. 
Es fehlt am Raum für Kaffeeklatsch, 
Skatabend und Arzt. 

„Vom Leerstand zum Multiplen 
Haus“ ist der Kurztitel der Arbeit, die 
am 03.09.2010 auf einem Fachsympo-
sium einem hochkarätigen Fachpubli-
kum vorgestellt wurde. Geplant ist der 
Start von vier Multiplen Häusern im 
nächsten Jahr. Ein Leuchtturmprojekt 
zum „Anfassen“ und erstes Netzwerk.

Natürlich hat Jana Reichenbach-
Behnisch für diese Forschungsarbeit 
auch auf das „Netzwerk Tapetenwerk“ 
zurückgegriffen. So wurden die Auf-
nahmen für die Publikation von der 
Fototgrafin Kirsten Nijhof und das 
Layout von Veronika Teichert über-
nommen, die beide ihr Büro auf dem 
Tapetenwerk haben. Gedruckt und 
gebunden wurde die Publikation in der 
„hauseigenen“ Buchbinderei Mönch. 
So schließt sich der Kreis und es zeigt 
sich, dass Jana Reichenbach-Behnisch 
in ihren Projekten das umsetzt und 
lebt, was sie in den Forschungsarbeiten 
empfiehlt.



Stadt, Land, Fluss

Die TRIPOLIS Bodach/Doß/Zinner 
GbR ist ein junges, kreatives Büro für 
Projekte im Bereich der Stadt- und 
Regionalentwicklung, bestehend aus 
zwei Stadtgeographen und einem 
Kartographen. Der Name des Büros, 
welches im Haus K des Tapetenwerkes 
ansässig ist, setzt sich aus den Wörtern 
tri(a) (griech.: „drei“) und polis (altgr.: 
“Stadt“, “Staat“) zusammen, spielt aber 
auch gleichzeitig auf die drei Gesell-
schafter sowie den Dreiklang der Tätig-
keitsfelder „Stadt - Land - Fluß“ an.

Im Kontext der Stadt- und Sied-
lungsentwicklung bearbeitet das Büro 
drei Schwerpunkte.

Ein Arbeitsschwerpunkt des 
Büros liegt im städtebaulichen Bereich. 
Durch die Einbindung eines breiten 
Netzwerkes, bestehend aus Archi-
tekten, Raumplanern und Gestaltern, 
kann TRIPOLIS nahezu alle städtebau-
lichen Wünsche seiner Auftraggeber 
erfüllen. Hierbei sind die Kernkompe-
tenzen jedoch vor allem stadträumliche 

Entwicklungskonzepte und kartogra-
phische Erzeugnisse. So suchen die 
drei Gesellschafter zum Beispiel nach 
Wegen zur Aktivierung von Stadträu-
men mit Entwicklungsbedarf sowie zur 
Revitalisierung brachliegender urba-
ner Strukturen und setzen Akzente 
zur Verstetigung von Stadtentwick-
lungsansätzen. Hierzu werden sowohl 
bereits bewährte Instrumente der 
Stadtentwicklungsplanung, wie z.B. 
Einzelhandels-Informations-Systeme 
und Geschäftsstraßenmanagement, als 
auch innovative Methoden, wie explo-
rative Zwischennutzungskonzepte zur 
Auslotung dauerhafter Nutzungen, 
angewandt. Auf expermienteller 
Ebene bietet TRIPOLIS zudem auch die 
Erstellung virtueller Rundgänge und 
von 360°-Kugelpanoramen an, wel-
che, kombiniert mit Audiobeiträgen 
oder Verlinkungen, ein Raumerlebnis 
im Internet ermöglichen.  

Ein weiterer Schwerpunkt von 
Tripolis ist die Erarbeitung von Kon-

zeptionen für Wasserlandschaften. 
Innerstädtische und stadtnahe Gewäs-
ser sind nicht nur ein Tourismus- 
Magnet, sondern sind, wie im Rah-
men des Architektursommers Sachsen 
2010 treffend formuliert, „Motoren der 
Stadtentwicklung“. Die TRIPOLIS GbR 
greift diesen Ansatz auf und möchte 
einen Beitrag zur weiteren Verknüp-
fung der Entwicklungsdynamik von 
Wasserlandschaften mit einer nachhal-
tigen Stadt- und Regionalentwicklung 
leisten. Aus diesem Grunde hat TRIPO-
LIS auch die Wasserwanderkarte des 
Leipziger Seenlandes und Gewässer-
verbundes herausgegeben. Die Erstel-
lung professioneller Karten und Plan-
werke ist also ebenfalls ein wichtiges 
Arbeitsfeld des Büros, welches durch 
das Angebot von GIS- Anwendungen 
ergänzt wird.

Der dritte Schwerpunkt, der 
sich mit räumlichen Auswirkungen 
lokaler Ökonomien und Kulturwirt-
schaft beschäftigt, lässt sich von den 
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beiden anderen Punkten nicht vollständig abgrenzen. Er 
bildet vielmehr eine zusätzliche Qualität für die Entwick-
lung von urbanen Stadt- und Wasserlandschaften. Somit 
spielen die Orientierung an vorhandenen Sozialstrukturen 
und die Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements eine 
wesentliche Rolle. Bei der konzeptionellen Arbeit strebt die 
TRIPOLIS GbR deshalb Kooperationen mit Kunst-, Kultur- 
und Bildungsinitiativen sowie mit gemeinnützigen Vereinen 

an, um vorhandene Potentiale im Sinne des „Bottom-up-
Prinzips“ in Planungen aufzunehmen. Ein wichtiges Ziel der 
TRIPOLIS GbR ist somit die Verknüpfung von Kunst  und 
Kultur mit Stadtentwicklung. 

TRIPOLIS hat nicht nur den Anspruch, schlüssige und 
neuartige Konzepte für urbane Strukturen zu erarbeiten, 
sondern die Gesellschafter wollen Stadtentwicklung, wenn 
möglich, auch aktiv leben und mitgestalten. 



Weis & Volkmann und Kalkof Architekten als auch für kleine 
Unternehmen und Künstler wie Kaeseberg.

In der schöpferischen Atmosphäre des Großraumbüros 
betreut Claudia Richardt Leipziger Existenzgründer, entwi-
ckelt Marketingstrategien und Webseiten für angesagte Kun-
den wie das Cafe Luise, den Frankfurter Möbelentwickler 
pure position und die TV-Produktionsfirma newsdoc. Zudem 
hat sie ein eigenes Produkt entwickelt: Drei kindgerechte 
Stempelspiele von Rittern, Blumenwiesen und Weihnachts-
krippen, gedruckt auf massive Holzplatten, die in 24 einzelne 
Elemente aufgeteilt sind. Die Bilder können so nachgestem-
pelt – oder aber eigene Kreationen entwickelt werden. Die 
Mediengestalterinnen trainieren zudem für große private 
Bildungsinstitute Kunden in neuer Design-Software, Foto-
graf Martin Jehnichen unterrichtet dazu Profifotografen in 
digitaler Bildbearbeitung und Archivierung. Anfang 2009 
stößt Kirsten Nijhof zu „Claveti Teikori“. Die freiberufliche 
Fotografin leitete eine Kleinanzeige ins Tapetenwerk. „Der 
Ort passt genau zu mir“, sagt sie. Nicht zu geschliffen, nicht 
zu perfekt, aber gradlinig und offen. Nijhof, die einst beim 
Werbestudio Vogelsänger lernte, produziert Porträts und 
Werbeauftritte, dokumentiert Events für die Leipziger Oper, 
für Fielmann und für namhafte Hotels bundesweit – und 
fürs Tapetenwerk. Natürlich.

Ein lauer Frühlingsabend in Leipzig-Lindenau, es herrscht 
entspannte Ruhe. Nur im Haus A brennt hinter matten 
Scheiben noch Licht. Drei Frauen sitzen in einer leeren 
Fabrikhalle im ersten Stock zusammen. Sie wollen gemein-
sam der Einsamkeit ihrer häuslichen Schreibtische ent-
fliehen, und sie haben eine kühne Idee: Sie würfeln die 
Buchstaben ihrer Namen wild durcheinander und scrabbeln 
daraus einen neuen Kunstbegriff, der zu ihrer Dachmarke 
wird: „Claveti Teikori“. 

Die Wortschöpfung soll nach Fernweh klingen und 
an eine Einkaufskette aus Shanghai denken lassen. „Wir 
wollten genauso schnell wachsen wie der chinesische Markt 
– nur demokratischer“, sagt Claudia Richardt augenzwin-
kernd. Das war im Sommer 2008. Und die Idee geht auf. 
Etliche Unternehmer und Selbstständige sowie auch die 
Nachbarn im Tapetenwerk buchen ihre Reise in die Welt 
des Marketings heute bei „Claveti Teikori“.

„Als ich die Webseite für das Tapetenwerk entwarf, 
wurde ich gefragt, ob ich hier ein Büro beziehen möchte“, 
erzählt Veronica Teicher. Sie wollte. Im August 2008 zog 
sie mit ihrer Multimedia-Agentur „Fugo“ und den beiden 
Mitstreiterinnen als erste Bürogemeinschaft in die Lütz-
ner Straße 91 ein. Seither entwickelt sie dort Webauftritte 
sowohl  für renommierte Leipziger Architekturbüros wie 
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