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In einem um 1900 entstanden Straßenzug im Nürn-
berger Stadtteil Rennweg, in dem sich Fassade an 
Fassade ohne Abstandsflächen aneinanderreiht, sollte 
ein Wohnbau neu entwickelt werden. Das Vorderhaus 
mit vorgemauerter bauzeit- und regionaltypischer 
Sandsteinfassade sowie rückwärtigem Gewerbebetrieb 
zählte zu den gründerzeitlichen Wohnhäusern der 
Gegend, die die Kriegszerstörungen überdauert hatten. 
Aufgrund baulicher und energetischer Mängel sollte 
das Gebäude abgerissen werden. Die Stadtheimatpfle-
gerin und eine Bürgerinitiative für Denkmalschutz plä-
dierten für den Erhalt des Gebäudes. Eine überall und 
immer wiederkehrende Situation, in der verschiedene 
Interessen aufeinanderstoßen, und die die Bauherren 
und Architekten als Dilemma oder Chance begreifen 
können. Im Nürnberger Fall als eine Herausforderung, 
mit der der Bauträger Schultheiss Wohnbau das Büro 
Hild und K Architekten beauftragte. Mit Projekten wie 
dem Umbau des St. Anna Franziskanerklosters oder 
dem Geschäftshaus in der Sendlinger Straße, beide in 
München, hatte das Büro immer wieder seinen Kurs 
des »referentiellen Bauens« angewandt und analyti-
schen Entwurfsmethoden folgend die Übertragungs-
fähigkeit der Baugeschichte auf die Probe gestellt.

The architects’ brief was to design a new residen-

tial building for a street developed around 1900 in 

 Nuremberg’s Rennweg district, where façade follows 

façade seamlessly. The street-front building, with a sand-

stone brick façade typical of its era and region, and busi-

ness premises behind it, was one of the few Gründerzeit 

(Wilhelminian) developments in the area that survived 

the wartime destruction. The old building was slated for 

demolition due to structural problems and energy effi-

ciency issues. However, the city’s heritage conservation 

officer and a civic monument protection initiative cam-

paigned to preserve the building. Conflicting interests 

are common in constellations like this, and developers 

and architects can construe them as a dilemma or oppor-

tunity. In Nuremberg, developer Schultheiss Wohnbau 

viewed the situation as a challenge and entrusted the pro-

ject to the firm Hild und K Architekten. The practice had 

repeatedly employed its ‘referential building’ approach 

in projects like their renovations of the Franciscan mon-

astery of St. Anna or the office building in Sendlinger 

Strasse, both in Munich, where they experimented with 

transposing architectural history into the present using 

analytical design methods.
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Das neue Wohnhaus ersetzt ein nicht erhaltenswertes Gebäude. 
Die Farbe des Putzes lehnt sich am ortstypischen rosa Sandstein an.
The new residential building has replaced an existing one that was deemed 
unworthy of preservation. The colour of the render was based on the pink 
sandstone typical for the area.
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Die Architekten entwarfen ein Gesamtkonzept für ein 
straßenseitiges sechsgeschossiges Gebäude und eine 
gestaffelte rückwärtige Bebauung mit zwei niedrige-
ren Wohnhäusern. Die Neubauten umfassen auf über 
2.600 Quadratmetern Wohnfläche 35 Eigentumswoh-
nungen – vom Einzimmerapartment bis zur Vierzim-
merwohnung – mit Loggien und Balkons.

Aus der Straßenperspektive fällt der Blick als Erstes 
auf die vorkragenden und über die Dachtraufe geführ-
ten hohen Loggientürme, die mit Sandstein umkleidet 
sind. Das markante Vertikalmotiv wiederholt sich vier-
fach. Die tiefen Loggien sind zunächst ungewöhnlich 
für die Region, erinnern aber zugleich an die ortsty-
pischen flachen Erker. Ein im Sonnenlicht glänzendes 
Messinggeländer mit Zierornamenten, das über die 
Loggien hinaus über die gesamte Fassade und um die 
Ecke geführt wird, spielt den linearen, horizontalen Ge-
genpart zu den breiten und massiven Loggientürmen. 
Erst auf den zweiten Blick folgt die Irritation: An den 
Brüstungen der Loggien finden sich unregelmäßig ver-
teilt handwerkliche Steinarbeiten verbaut, historisches 
Material aus der Vorgängerbebauung. Zu den »in situ« 
verbauten Spolien zählen zwei verschiedene Typen 
der oberen Fensterabschlüsse mit profilierten, flachen 
Kielbögen, aber auch Fenstergesimse mit reliefierten 
Schmuckbändern und Versatzstücke des konsolartig 
profilierte Gurtgesims des oberen Fassadenabschlusses. 
In fast identischer Form kehren die Elemente in der 
angrenzenden Nachbarbebauung wieder, wodurch sich 
ein reizvoller Schulterschluss zwischen Neubau und 
Baubestand ergibt. 

Methodisch ist die Verfahrensweise nicht neu. Sie erin-
nert an die Verwendung von Baumaterialen in Zeiten 
der Baustoffknappheit. Wenn in diesem Zusammen-
hang der Begriff des »Urban Mining« bedient wird, ver-
weisen die Architekten auf die aktuell diskutierte An-
forderung, Materialien auszuschöpfen, die eine Stadt 
zu bieten hat – um Rohstoffe einzusparen. Doch der 
Einsatz der Spolien des Vorgängerbaus dient hier weni-
ger dem Recycling von Material, als der Verwendung 
als Signifikant: Die Formstücke sind ästhetische Träger 
der Ikonographie des Vorgängerhauses, Zeugen der 
Erinnerung und zugleich Argument gegen die Kritik 
geschichtsvergessenen Abreißens historischer Bauten. 
Allerdings sind die Bauteile zu wenig bedeutend und 
zu wenig semantisch aufgeladen, so dass ein Vergleich 
mit berühmten Beispielen der Spolienverwendung als 
Ausweis eines Geschichtstransfers von der Aachener 
Pfalzkapelle bis zum Markusdom zu weit gegriffen 
wäre. Es war ein relativ unbedeutender Bau, der nicht 
unter Denkmalschutz stand, aber dessen Abriss zu 
Recht bedauert wurde, der durch die Wiederverwen-
dung der Formsteine plötzlich neue Aufmerksamkeit 
erfährt. Die Einzelstücke werden durch ihre Entkop-
pelung sogar deutlicher betont als sie im Kontext der 

The architects drew up a masterplan for a street-facing 

six-storey building and a staggered rear development 

with two lower residential buildings. The new blocks 

combine to offer over 2,600 square metres of residen-

tial space in 35 freehold apartments – with one to four 

rooms – featuring loggias and balconies.

From the street, the first thing you notice are the 

sandstone- clad projecting loggia towers that extend above 

the eaves, a striking vertical motif that is repeated four 

times. The deep loggias initially seem unusual for the 

region, but are somehow reminiscent of the oriels that 

were popular here. The ornamental brass railings gleam-

ing in the sunlight extend beyond the loggias across the 

entire façade and around the corner, forming a linear, 

horizontal counterpart to the broad and imposing loggia 

towers. The unconventional details only become apparent 

on closer examination: the loggia balustrades feature 

irregular pieces of hand-crafted stonework, historic mate-

rial from the previous building. The local spolia – historic 

materials repurposed for a new building – that the ar-

chitects incorporated in the project include two different 

types of window architraves with contoured flat ogee 

arches, as well as window ledges with decorative relief 

bands and detailing from the cantilevered fascia cornice 

at the top of the façade. The elements are echoed in the 

adjacent developments, establishing a charming continui-

ty between the new and existing buildings. 

The approach is not new. It evolved from the practice 

of re-using building materials that was commonplace 

when resources were scarce. The term ‘urban mining’ 

coined by architects in this context refers to the need to 

exploit the materials a city has to offer to save  resources, 

a topical and controversial subject. However, in this 

case, using the spolia from the previous building is less 

about recycling than about their function as a signifier: 

the decorative fragments transport the aesthetic icono-

graphy of the previous building, preserve its memory, 

and also protect the current project against accusations 

of destroying historic buildings and ignoring history. 

However, the components are not significant or mean-

ingful enough for this project to be compared with 

buildings famous for their extensive use of historic spo-

lia, like Aachen’s Palatine Chapel or St. Mark’s Basilica. 

The building itself was relatively unimportant, and not 

even listed for preservation, though many rightfully 

lamented its demolition. Re-using the ornamental stone 

features instantly generated a new level of attention 

for the project. Removing them from their original set-

tings emphasises the pieces more than they ever could 

have been in the original façade. The seemingly almost 

random positioning of the spolia emphasises an almost 

playful – in the positive sense of the word – approach 

to design. While Valerio Olgiati advocates total freedom 

of design, the freedom to use existing material as (sub-)

text and transpose it into a new rhetoric comes before 

Die Loggien stellen in ihrer 
Materialität und bautypolo-
gisch einen Bezug zu den 
charakteristischen flachen
Erkern der Nürnberger Alt-
stadt her.
The loggias, with their 
materiality and typology, 
allude to the flat oriels 
characteristic of the 
Nuremberg old town.

Der Neubau integriert sich 
stimmig in das gründer-
zeitlich geprägte Viertel.
The new building blends 
in harmoniously with the 
Gründerzeit-era buildings in the 
neighbourhood.
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Grundriss Erdgeschoss
Ground floor plan

Grundriss Regelgeschoss
Typical floor plan

Bestandsfassade augenscheinlich werden konnten. Die 
beinahe zufällig erscheinende Verteilung der Spolien 
unterstreicht im positiven Sinn eine fast spielerische 
Entwurfsmethode. Wenn Valerio Olgiati die Freiheit 
bei dem Entwurf predigt, setzen Hild und K dem Ent-
wurf die Freiheit voraus, mit dem Bestand als (Sub-)
Text umzugehen und ihn in eine neue Rhetorik zu 
übersetzen. Mehrfachkodierungen sind nach Andreas 
Hild dabei nicht ausgeschlossen. 

Dionys Ottl betont, dass sie die Natursteinarbeiten des 
Bestandes als wertvoll genug einschätzten, um diese 
weiterzuverwenden. Doch große Teile des Fassadenma-
terials waren verwittert und durch Salzeintrag stark 
beschädigt. Um solche Bauteile in eine neue Konstruk-
tion zu integrieren, müssen sie den Anforderungen der 
Materialprüfung und der Haltbarkeit gerecht werden. 
Die Spolien sind daher nur in den Loggienbrüstungen 
eingesetzt, da hier kein Wärmeschutz gewährleistet 
werden muss. 

Der Bauherr war vom Fassadenkonzept sofort über-
zeugt und bereit, die Kosten für den Mehraufwand zu 
tragen. In den rückwärtigen Gebäuden zeichnet sich 
allerdings nur noch wenig von der ambitionierten 
Imagepflege ab. Von Maßnahmen des Rückbaus und 
des Wiederverwendens von Baumaterialen wie sie die 
Belgier Jan de Vylder oder Rotor Architekten vorlegen, 
ist das Nürnberger Gebäude noch weit entfernt, was 
nach Andreas Hild weniger an der Bereitschaft der 
Architekten als an bestehenden Vorschriften für den 
Einsatz von gebrauchten Baumaterialien liegt. 

the design for Hild und K. According to Andreas Hild, 

this process permits multiple meanings. 

Dionys Ottl emphasises that their re-use of the natural 

stone details shows their admiration for the original 

craftsmanship. However, much of the façade material 

was weathered and had suffered severe salt damage. 

Before recycled material of this kind can be used in a 

new building, it must pass certain tests and meet specific 

durability requirements. This is why the spolia are only 

deployed in the loggia balustrades, as no thermal insula-

tion is required there. 

The developer loved the architects’ idea for the façade 

enough to accept the additional costs involved. How-

ever, these ambitious image preservation efforts did not 

stretch to the off-street buildings at the rear. The build-

ing in Nuremberg is still a far cry from the extreme of 

dismantling buildings entirely and re-using the materi-

als, as practised by Belgian architects Jan de Vylder or 

Rotor. According to Andreas Hild, this is due less to the 

willingness of the architects and more to the regulations 

required to recycle pre-used building materials. 

Schnitt
Section

Die Sandsteine der alten Fassade 
wurden durch regionalen Sand-
stein aus dem Steinbruch der 
ausführenden Firma ergänzt.
The sandstones of the old façade 
were complemented with regional 
sandstone from the construction 
company’s own quarry.


