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Der Kurt-Hackenberg-Platz erhält sein prägendes Gesicht
durch einen Natursteinteppich, für welchen das Züricher Büro
Vogt Landschaftsarchitekten die Gestaltungsidee von drei Farbbändern aus regionaler Grauwacke entwickelt hatte. Besondere Herausforderungen für die Firma METTEN Stein+Design bestanden in der Umsetzung des Entwurfsgedanken in die Materialität der Grauwacke sowie die logistische Abwicklung bei einer
derartigen Baustelle in Innenstadtlage.

Urbane Materialästhetik
Um die gewünschte farbliche Sortierung – von braungrau bis
ins grünliche hinein – zu bekommen, wurde die Grauwacke
aus drei Schichten des Steinbruchs – dritte, fünfte und siebte
Sole – abgebaut. Von der Qualität und Farbdifferenzierung ihres Wunschmaterials verschafften sich die Landschaftsarchitekten aus der Schweiz bei einem Besuch der Firma METTEN
Stein+Design sowie des Steinbruchs persönlich ein Bild: „Die
Grauwacke aus dem Bergischen Land überzeugte uns nicht nur
durch ihre natursteintechnischen Qualitäten. Der Stein verstärkte die Authentizität des Platzes durch seinen regionalen
Bezug und die Tradition der Verwendung in der Stadt Köln. Seine
feinen Farbabstufungen erlaubten eine Kohärenz in der Fläche
bei gleichzeitiger Gliederung, die z.B. bei Regen deutlicher lesbar wird,“ so Landschaftsarchitekt Ralf G. Voss vom Büro Vogt
Landschaftsarchitekten, Zürich.
Durch die bewusst genutzten farblichen Steinfärbungen und
Formate zeigt der Kurt-Hackenberg-Platz trotz der streng regelmäßigen und linearen Anordnung der Pflastersteine ein
dynamisches und lebendiges Flächenbild. Korrespondierend
dazu sind entlang des begrünten Platzbereiches modulare Sitzelemente – ebenfalls aus Grauwacke – positioniert. Die beiden
massiven 22 Meter langen Steinblöcke unterschiedlicher Höhe
stehen in enger Folge als zusammengehörendes Element beieinander und muten – unterstützt durch die präzisen Schnitte
und Kanten des Materials – skulptural an: Sie bilden eine Reminiszenz an den Rhein. Die Präzisionsarbeit zeigt sich auch in der
harmonischen Integration der Schachtdeckel in der gesamten
Oberfläche. Die Kombination aus Natursteinteppich und steinerne Möblierung macht den Platz zu einem besonderen Ort des
Flanierens und der Entspannung.
Rund 2.000 m² groß ist die Natursteinlandschaft aus Grauwacke Pflaster und Platten, Blockstufen und skulpturalen Sitzblöcken, die sich zu einem harmonischen Ganzen fügen. Von
der Hektik der Großstadt Köln ist hier kaum etwas zu spüren.
Der Platz ist eine Einladung zum Rückzug und Verweilen. Als
eigenständiger Stadtraum ist er in der Umgebung des Kölner
Doms gut erkennbar und passt sich dennoch harmonisch in das
Stadtbild ein.

„Der Stein verstärkt die
Authentizität des Platzes
durch seinen regionalen Bezug
und die Tradition der Verwendung in der Stadt Köln.“
Ralf G. Voss, Landschaftsarchitekt
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Bergische Grauwacke
Pflaster, Platten, Blockstufen, Sitzblöcke und
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