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Liebe Leserin, lieber Leser,

Es bewegt sich etwas in der Stadt Pforzheim. Und wir alle sind Zeugen 

dieser Veränderungen. Mit dem Projekt „Innenstadtentwicklung-Ost“ 

möchte das Rathaus die Innenstadt stärken und den Auftakt für weitere 

strukturelle Veränderungen setzen.

Das städtische Planungsamt beschäftigt sich mit dem Bereich rund um 

unseren Bahnhof. Das sogenannte „Campus- Areal“ entlang der ehema-

ligen Alfons- Kern Schule steht ebenso im Focus der Planer, wie der Leo-

poldplatz. Insgesamt reden wir hier vom Projekt Pforzheim- Mitte.

Wir haben uns in dieser Ausgabe mit dem Thema Design beschäftigt. Zu-

sammen mit der Kreativwirtschaft ein Zukunftsthema dieser Stadt. Le-

sen Sie das Interview mit Professor Throm, dem Dekan der Hochschu-

le für Gestaltung. Hier wird deutlich, dass Design indirekt Einfluß nimmt 

auf Stadtquartiere und Entwicklungen. Das gilt auch für unser neues Kre-

ativzentrum. Kreative aus den unterschiedlichsten Bereichen mieten sich 

im neuen EMMA ein und bereichern und verändern ein ganzes Quartier. 

Die STADTBAU möchte diesen Prozess positiv begleiten und sich – dort 

wo wir können – mit einbringen. Wie gesagt, Pforzheim ist im Umbruch 

– und wir sind dabei.
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Ihnen und Ihren Angehörigen  
wünsche ich ein frohes und friedliches  

Weihnachtsfest. Für das Jahr 2015 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 

Wir hören voneinander im 
kommenden Jahr.

Herzlichst, Ulrich Füting
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Von Pforzheim aus die Welt erobern

Was ist Design?

Herzlichst, Ulrich Füting

40 Jahre
     Helga Kynast, Birkenweg 8 mit Andrea Merkle

40 Jah
re

     H
elm

ut und Teresa Hermann, Konrad-Adenauer-Straße 5 mit Anja Gemmeric
h

Mietjubilare

50 Jahre
Horst Winkler, 

Kaiser-Friedrich-Str. 84
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Einmal im Monat treffen sich Kreativschaffende aus Pforzheim

und aus der Region zu einem offenen Netzwerktreffen.

Jedes Treffen hat einen thematischen Schwerpunkt.

Ein Unternehmen, ein Projekt, oder ein für die Kreativwirtschaft relevantes Thema. 

Von Pforzheim aus die Welt erobern

Foto © Winfried Reinhardt
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Kreative Areale entstehen – so die Beobachtung von Fachleuten – übli-

cherweise „von unten“; also: von der kreativen Basis aus. Das war in Pforz- 

heim etwas anders, doch die großartige Ursprungsidee ist aufgegangen, 

das Interesse und die Nachfrage sind da. Bereits Wochen vor der Eröff-

nung waren die Räume belegt, rund 80 Arbeitsplätze entstehen hier. Die 

Zielgruppe sind sämtliche elf Teilbranchen der Kreativwirtschaft. Raum 

wird beispielsweise geboten für Grafikdesigner, Fotografen, Modedesi-

gner, Journalisten, Künstler, Mediengestalter, Produktdesigner, Texter, 

Architekten, Schmuckdesigner, und, und, und. Und wer das Zentrum ein-

mal besucht hat, versteht schnell, wie notwendig diese Einrichtung für 

den Standort Pforzheim ist. Die Möglichkeiten, die sich hier bieten, in 

einem alten Gemäuer, das offene Fenster hin zur Enz geöffnet – wo kann 

Kreativität schöner sein? 

Doch - wie hat sich das nur so schnell herumgesprochen in Pforzheim, 

dass mit dem Kreativzentrum eine Einrichtung – endlich möchte man sa-

gen – besteht, die eine einzigartige, aufregende Mischung von Angebo-

ten im Köcher hat: einen äußerst kostengünstigen Arbeitsplatz, keine 

langfristige Bindung ist notwendig; die Werkstatträume können genutzt 

werden; die Netzwerke zu anderen bestehen gerade im Kreativzentrum 

hervorragend; Kontakte und Austausch werden realisiert; eine Professi-

onalisierung kann hier stattfinden; der aktive Austausch wird durch Kom-

munikationsorte – und angebote befördert; über das WSP – Netzwerk 

(Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim) werden hier die so wichtigen 

Kontakte zur Wirtschaft hergestellt. Perfekt.

Dreh- und Angelpunkt und Motor der ganzen Entwicklung ist dabei Al-

mut Benkert, die Leiterin des Kreativzentrums. Wer mit ihr spricht, spürt 

ihren Einsatz für diese Einrichtung, für die gesamte Idee. Hochprofessi-

onell hat sie bereits vor langer, langer Zeit die Fühler in die Hochschule 

ausgestreckt: „Vorlesungen, Seminare oder die Angebote wie Creative Af-

ter Work, Creative Business Roundtable, Young European Talents-Work-

shop – das alles findet Aufmerksamkeit, Anklang und hat sich im Lau-

fe der Zeit einfach herumgesprochen“. Apropos Hochschule: ein aus-

gezeichneter Draht zum Rektor Professor Throm war ebenfalls äußerst 

hilfreich, um das neue Kreativzentrum schon bei der Entstehung auf die 

Bedürfnisse der jungen Studierenden auszulegen. Und das kommt an und 

schafft Nachfrage. In allen Teilbereichen.

Einmal im Monat treffen sich Kreativschaffende aus Pforzheim

und aus der Region zu einem offenen Netzwerktreffen.

Jedes Treffen hat einen thematischen Schwerpunkt.

Ein Unternehmen, ein Projekt, oder ein für die Kreativwirtschaft relevantes Thema. 

Das Ganze nennt sich „Creative After Work“ und ist lange nicht das 

einzige, was den Kreativschaffenden in Pforzheim angeboten wird. Seit  

Oktober steht es, das neue Kreativzentrum – genannt „Emma“. 3000 

Quadratmeter, Ateliers, Büros, Besprechungsräume, Werkstätten, Veran-

staltungsräume, rund 9 Millionen Euro Investition für die Zukunft der 

Stadt Pforzheim – also alles was das Herz der Kreativen erwärmt, inclusive 

einem interessanten Gemäuer.
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Magdalene Häberle für das Land Baden-Württem-

berg (links) und Eva Lieber für die Europäische Union  

(3. von rechts) sehen sich unter der Leitung von Ober-

bürgermeister Gert Hager (rechts) und Almut Benkert 

(2. von links) das neue Kreativzentrum an. Stuttgart 

und Brüssel haben das Projekt finanziell unterstützt. 
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Mode und Transportation sind die heimlichen Stars
Natürlich sind nach wie vor die Studiengänge Mode und Transportation 

Design so etwas wie die Stars am Himmel der Fakultät für Gestaltung 

der Hochschule Pforzheim. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Tradi-

tion in Pforzheim eine starke Triebfeder und bis heute ungebrochen ist: 

„mit dem Schmuckdesign haben wir einen ganz klaren Schwerpunkt bei 

der Belegung unserer Ateliers hier im Kreativzentrum“, so Almut Benkert. 

So sind drei Ateliers unten und bereits zwei Ateliers oben mit dem Thema 

Schmuckdesign belegt. Diese Ateliers können möbliert oder unmöbliert, 

inclusive WLAN und Nebenkosten angemietet werden. 17 voll ausgestat-

tete Werkstattarbeitsplätze für Mode/Accessoire-, Schmuck und Indus-

triedesign stehen zur Verfügung. Ein Monatsticket an einem derartigen 

Arbeitsplatz kostet 120 Euro, für ein Halbjahresticket zahlt man 650 Eu-

ro. Günstiger geht es nur noch im Coworking-Bereich, einem Arbeitsplatz 

mit Tisch, Stuhl und Container für 10 Euro am Tag. Oder 540 Euro für 

sechs Monate. Der Zugriff auf Besprechungsräume und zwei große Ver-

anstaltungsräume ist möglich. 

Und irgendwann Geld verdienen mit seiner/ihrer Gabe. Doch das dauert.

Für den gesamten Kreativbereich geht man davon aus, dass es etwas län-
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Und wer auf der Dachterrasse steht und über die Enz blickt, 
möchte sich eigentlich nur noch einmieten und kreativ arbeiten. 

Kurz vor der Eröffnungsshow des Kreativzentrums.

weiter auf Seite 8 
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Almut Benkert, Leiterin des Kreativzentru
ms
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Ehrlich gesagt, ist es ein großer Schritt für uns alle. In das Pro-

jekt ist in den letzten Jahren sehr viel Arbeit von vielen Personen 

und zahlreichen Ämtern der Stadtverwaltung geflossen. Wichtig 

ist, dass wir den Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. 

Die Eröffnung war ein großartiger Erfolg, und die enorme Nach-

frage und der große Zuspruch von sehr vielen Seiten bestätigt 

uns, dass wir für die Zielgruppe das richtige Angebot haben und 

der Bedarf da ist. Mit der Eröffnung des Kreativzentrums haben 

wir eine zentrale Plattform für die Kreativwirtschaft geschaffen 

und damit eine wichtige Maßnahme für die Zukunft des Kreativ-

standortes Pforzheim umgesetzt.

 

Unterstellt, ich studiere an der Hochschule für Gestaltung Mo-

dedesign, überzeugen Sie mich, warum ich mich für das Kreativ-

zentrum entscheiden sollte.

Zu allererst muss natürlich der Wunsch nach dem Schritt in die 

Selbständigkeit bestehen. Sofern diese Voraussetzung erfüllt ist 

und man z.B. sein eigenes Mode-Label gründen möchte, bie-

tet EMMA ideale Bedingungen: Es gibt eine Werkstatt für den 

Bereich Mode mit voll ausgestatteten Arbeitsplätzen. Ein groß-

er Zuschneidetisch für Stoffe, eine Bügelpresse, Kleiderpuppen 

in unterschiedlichen Größen und verschiedene Industrienähma-

schinen erleichtern das professionelle Arbeiten. Ohne große Inve-

stitionskosten kann man zu Beginn der Selbständigkeit erst ein-

mal testen, ob das Geschäftsmodell aufgeht. Der Schritt in die 

Selbständigkeit wird hierdurch ungemein erleichtert. Alternativ 

kann man natürlich auch sein eigenes Atelier oder Büro anmie-

ten, wenn man die eigenen vier Wände favorisiert. Die Infrastruk-

tur des Hauses bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Kunden 

einzuladen oder seine Kollektion professionell zu präsentieren, 

z.B. im Rahmen einer Modenschau im Veranstaltungssaal. Die 

meisten Mieter nennen als Hauptgrund für den Einzug ins EM-

MA die Möglichkeit des Netzwerkens. Für ein junges Unterneh-

men ist der Austausch mit anderen Kreativschaffenden und der 

Kontakt zu Unternehmen anderer Branchen wichtig und notwen-

dig. Auch können wir vor Ort Hilfestellung bei der Gründung ge-

ben bzw. branchenspezifisch die richtigen Ansprechpartner nen-

nen. Und wem diese Argumente noch nicht reichen: Das ehema-

lige Emma-Jaeger-Bad ist einfach ein wunderschönes Gebäude 

mit einer tollen Atmosphäre! 

 

Wie wichtig ist Ihr Kontakt zur Hochschule, um das Kreativzen-

trum so auszugestalten, dass es nicht „am Markt vorbei“ anbietet?

Der Kontakt zur Hochschule ist enorm wichtig. Insbesonde-

re mit der Fakultät für Gestaltung arbeiten wir sehr eng zusam-

men und realisieren viele Projekte gemeinsam. Bei der Konzep-

tion des Kreativzentrums hat die Fakultät für Gestaltung mitge-

wirkt und entscheidenden Input geliefert. Wir wollen mit dem 

Kreativzentrum auch ein Angebot für die Absolventen der Hoch-

schule schaffen. Das geht nicht ohne enge Abstimmung mit der 

Zielgruppe. Glücklicherweise hat auch Prof. Throm, der Dekan 

der Fakultät für Gestaltung, ein großes Interesse daran, dass der 

Standort Pforzheim für seine Studierenden und Absolventen at-

traktiver wird und die jungen Designer nach ihrem Abschluss in 

Pforzheim bleiben. Deshalb arbeitet er sehr intensiv an allen Pro-

jekten mit, die den Kreativstandort Pforzheim voranbringen.

Wie können eigentlich die Pforzheimerin und der Pforzheimer an-

gesprochen, interessiert und letztlich mitgenommen werden? Oder 

bleibt das ein Projekt für eine kleine kreative Elite?

Nein, auf keinen Fall! Das ehemalige Emma-Jaeger-Bad war 

und bleibt ein öffentlicher Ort. Die Kreativschaffenden haben 

ja selbst ein großes Interesse an einem Austausch mit der Öf-

fentlichkeit! Im EMMA sind vielfältige öffentliche Veranstal-

tungen wie Tagungen, Ausstellungen, Werkschauen, Podiums-

diskussionen, Designmärkte, Produktpräsentationen und Work-

shops geplant. Und natürlich wird es auch wieder einen Tag der 

offenen Tür geben, an dem die Ateliers und Werkstätten geöff-

net sind. Die Eröffnungstage haben gezeigt, dass das Haus in 

ganz vielfältiger Weise zu bespielen ist und die Öffentlichkeit an 

dem Angebot sehr interessiert ist. Neben den regelmäßig statt-

findenden Veranstaltungen der Kreativwirtschaft, folgt z.B. ganz 

konkret noch in diesem Jahr die Ausstellung des Young European 

Talents-Workshops – ein gemeinsames Projekt mit der Fakultät 

für Gestaltung der Hochschule Pforzheim – und der Designmarkt 

"Schöne Bescherung", bei dem Pforzheimer Designer am ersten 

Adventswochenende ihre Produkte präsentieren. 

Das Kreativzentrum ist fertig.  
Ein kleiner Schritt für Sie, 
ein großer Schritt für Pforzheim?
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 ... das Ziel für die Zukunft 
sei doch klar: 

„Kreative in Pforzheim 
zu behalten, um die Wirtschaft 

und den Standort  
auch von dieser Seite aus 

zu stärken“. 
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ger Zeit in Anspruch nimmt, ehe die jungen Kreativen 

auf gesichertem finanziellen Boden stehen. Darum sei 

es ja auch so wichtig, Gründerhilfen anzubieten: „wir 

sind in den landes- und bundesweiten Netzwerken prä-

sent, wir halten eine hochprofessionelle Grundstruk-

tur vor und wir bieten eine Fülle von Angeboten an, die 

bis zum Coaching reichen“, so die Leiterin des Kreativ-

zentrums. Die Wünsche und Erfordernisse der kreativen 

Welt erfahren und manchmal auch erahnen – das ist es, 

was diesen Ort so besonders macht. „Das Gefühl mit 

bringen und dann das Engagement an den Tag legen, 

um zu helfen, das gehört dazu zu einem erfolgreichen 

Zentrum“, so die Leiterin. Und dazu müsse man im Ge-

spräch bleiben, dazu dürfe man nicht stillstehen. Be-

dürfnisse entwickeln sich, verändern sich, darauf müs-

se man vorbereitet sein. Man muss die Zukunft ein wenig planen! Etwa 

wenn über einen besonderen Ort nachgedacht wird. Dort wo früher Ba-

degäste in der Alten Schwimmhalle  ihre Bahnen zogen, könnte Wunder-

bares entstehen. Diese Schwimmhalle beeindruckt durch eine räumliche 

Gesamtkomposition, der sich niemand entziehen kann. Wasserbecken, 

Umkleidekabinen, Hallendecke – alles schafft eine Atmosphäre, die nach 

Nutzung schreit. Mit der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforz-

heim und dem Kulturamt besteht der gemeinsame Wunsch, hier einen 

überregionalen Ort für Design Wirklichkeit werden zu lassen. In der Zu-

kunft, denn noch fehlt das Geld. Dennoch – vieles sei in Bewegung und 

„wir sind hier an einem tollen Ort nahe der Enz, in einem wunderbaren 

Gebäude mit außerordentlichen Möglichkeiten - und das werden die jun-

gen Kreativen zu schätzen wissen“, ist sich Almut Benkert sicher.

Auf der Suche nach Schnittstellen
Damit aus dieser neuen Schnittstelle zwischen Hochschule und Wirt-

schaft dauerhaft etwas erwächst, gehen die Überlegungen der smar-

ten Kreativleiterin auch weiter. Es gehe in der Zukunft darum, Bürge-

rinnen und Bürger zu erreichen, das System durchlässiger zu machen. Ihr 

schwebt dabei eine Erweiterung des Projekts „Cafe Roland“ vor, das in 

den vergangenen Monaten sehr erfolgreich praktiziert worden war. Man 

habe gesehen, wie offen und lebendig dieser Ort auf einmal wurde: „im 

Nu hatten wir einen Ort der Begegnung, des Durchlasses und des Trans-

fers – hier kommunizierte Jeder mit Jedem; Kreativität im höchsten Ma-

ße“. Die Nachbarn oder einfach nur Neugierige konnten ganz unkom-

pliziert dazustoßen, ihr Interesse stillen, sich austauschen. Die Idee mit 

dem Cafe hat funktioniert. Mit dem bisher Erreichten und den konzepti-

onellen Überlegungen blickt Almut Benkert in eine gute Zukunft für die 

Kreativ- und Designszene in der Goldstadt Pforzheim. Man sei mit der 

Hochschule in einem sehr guten Kontakt, biete mit dem Kreativzentrum 

einen hochinteressanten Raum an, interessiere die Studentinnen und 

Studenten dafür und ...
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Gert Hager, Oberbürgermeister

Das neue Kreativzentrum wurde  
Anfang Oktober fertiggestellt. Es war  
ein langer Weg von der ersten Be- 
fassung mit dem Thema Kreativwirt-
schaft bis zur heutigen Realisierung 
dieser wichtigen Adresse. 

Sind Sie zufrieden?

Das neue Kreativzentrum schärft das Standortprofil Pforzheims 

und positioniert uns als Standort für Design. Ich bin mir sicher, 

dass mit dem Tag der Eröffnung am 9. Oktober eine Erfolgsge-

schichte begonnen hat, die über die Stadtgrenzen hinaus wahr-

genommen wird. Hier werden neue Arbeitsplätze geschaffen 

und bestehende erhalten. Hier werden Existenzgründer, Jungun-

ternehmer und Agenturen angezogen und langfristig an unsere 

Stadt  gebunden. Und nicht zuletzt ist das Kreativzentrum ein 

Angebot an die Studierenden und Absolventen der Hochschule, 

sich nach dem Studium dauerhaft in Pforzheim niederzulassen.
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Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach ganz besonders diese 

neue Entwicklung aus?

Wir haben sehr sorgfältig geplant, und wir haben bei unseren 

Überlegungen die zukünftigen Nutzer mit eingebunden. Europa, 

das Land Baden- Württemberg und die Stadt Pforzheim haben 

sehr viel Geld in die Hand genommen, um die aktuellen Wün-

sche und Bedürfnisse unserer „Kreativen“ in der Stadt aufzugrei-

fen und Angebote zu schaffen. Das sichtbarste Angebot ist si-

cherlich das „Emma“. In der Nähe zur Hochschule, in erstklas-

siger Lage und betreut von Profis. Wir haben etwas mit großem 

Zukunftscharakter auf den Weg gebracht und der Stadt ein 

neues Standbein eröffnet.

Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Kreativzentrum?

Ich erwarte mir, dass das EMMA eine Plattform für Kreativschaf-

fende wird – ein lebendiger Ort zum Arbeiten, Austauschen und 

Netzwerken. Hier wird alles unter einem Dach gebündelt – Ver-

anstaltungen, Workshops, Ausstellungen, Beratungsangebote 

– und damit die Hilfestellung geboten, die auf dem Weg zur 

Professionalisierung notwendig ist. Und es wird weitergehen. 

Wenn ich mir das Stadtquartier insgesamt ansehe, könnte das 

der Auslöser für weitere Prozesse sein. Es wird in einem ersten 

Schritt auch darum gehen, die Kommunikation des Kreativzen-

trums auf den Stadtteil zu legen. Menschen müssen die Bedeu-

tung und die Möglichkeiten der Kreativwirtschaft erfahren; der 

Standort muss sich erklären, muss ausstrahlen und die Bevölke-

rung hineinwirken. Da können ganz wunderbare Sachen entste-

hen, die noch niemand bei der Planung berücksichtigt hat.

Kommt es jetzt zu einer Neuausrichtung städtischer Wirtschafts-

politik?

Überhaupt nicht. Kreativität gehört zu den Grundtugenden der 

Pforzheimer Unternehmen. Da hat es natürlich in der Vergan-

genheit Weiterentwicklungen gegeben und das Herausheben 

der Kreativwirtschaft war längst überfällig. In dieser Stadt gibt 

es soviel Potenzial, das sollten wir nutzen, unterstützen und in 

Pforzheim halten. 

Mir fällt da gerade unser 2. Leitsatz des Masterplans ein: Pforzheim steht für 
Design und Präzision und zeichnet sich durch seine Kreativität aus. 

Sie sehen, das ist Allgemeinwissen in unserer Stadt.



Kürzlich waren wir zu Besuch bei der

Hochschule Pforzheim, Fakultät für Gestaltung.  

Mit ihren Vorgängerinstitutionen 

besteht die Fakultät bereits seit 1877 in Pforzheim. 

Was ist Design? - Ein Gespräch mit einem, der es wissen kann

Foto © Harald Koch
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Nun haben Sie natürlich die schwierigste aller Fragen an den Anfang ge-

stellt und wenn ich Sie so sehe: Das wissen Sie auch! Jeder darf sich De-

signer nennen. Auto-Tuner, Kaffeetassen-Verzierer, Nageldesigner, etc., 

etc. Vielleicht versuchen wir aber eine Erklärung entlang der Historie. Da-

zu müssen wir an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Das bri-

tische Empire – hier sind vor allen Dingen Königin Victoria und ihr Mann 

Albert zu nennen – hatte die Vorstellung, dass es bei seinen Industriepro-

dukten eine Formensprache geben müsse. Britische Produkte sollten ge-

wissermaßen einer Formenkunde gehorchen und wiedererkennbar sein. 

Wir können ganz getrost vom Ursprung des Designs auf der britischen 

Insel sprechen. Aber unmittelbar danach setzten Nachahm-Bewegungen 

zunächst in Österreich  über  die „Wiener Werkstätten“  ein. Es dauerte 

auch nicht lange, bis dieses wichtige Thema Deutschland, beispielswei-

se mit dem „Jugendstil“ und dem „Werkbund“, erreichte. Wir haben al-

so zunächst einen industriellen Hintergrund; es sollte sozusagen ein kul-

turell-industrieller Absender identifiziert werden können, hieraus entwi-

ckelte sich ein Gestaltungswille. Hier übrigens ist dann auch schnell das 

Wesen der Werbung, die Kommunikation und deren Strategien zu entde-

cken. All dies hat sich sehr schnell im Bereich der Mode und im Schmuck 

nieder geschlagen. Design ist kein geschützter Begriff, aber wenn ich es 

mit meinen Worten versuchen sollte, dann so: Es ist die ernsthafte – und 

das ist mir wichtig, ernsthafte – Beschäftigung mit der Form und den Be-

dingungen der Form in den Märkten. 

Was uns erstaunt ist, dass in vielen Berufsgruppen das jeweilige Berufsbild 

klar geregelt, klar definiert ist. Bei den „Designern“ scheint das etwas an-

ders zu sein…?

Selbstverständlich gibt es diese Regelungen in ganz unterschiedlichen Be-

rufsverbänden, das ist bei uns Designern ein wenig anders. Designer sind 

sozusagen der „Lackmus-Test“ für andere. Anders gesagt: Was hier ent-

wickelt und gedacht wird, das finden Sie in einigen Jahren in all den ande-

ren Bereichen. Designer arbeiten quasi ungeschützt am Markt, sind aber 

in aller Regel die Ersten, haben vielleicht die feinsten Antennen, wenn es 

Kürzlich waren wir zu Besuch bei der

Hochschule Pforzheim, Fakultät für Gestaltung.  

Mit ihren Vorgängerinstitutionen 

besteht die Fakultät bereits seit 1877 in Pforzheim. 

Sie ist damit eine der traditionsreichsten und renommiertesten Hoch-

schulen mit der Disziplin Gestaltung im bundesdeutschen Sprachraum. 

Was liegt näher, als uns mit dem Dekan Prof. Michael Throm einmal über 

so ein einfaches Thema wie „Design“ zu unterhalten. Wir trafen uns dazu 

in seinem Büro im ersten Stock in der Fakultät in der Holzgartenstraße. 

S
ei

te
 1

1
W

as
 is

t 
D

es
ig

n
?

Herr Prof. Throm, zunächst einmal vielen Dank, 
dass Sie sich Zeit für uns nehmen. 
Wir wollen daher auch mit einer ganz einfachen Frage beginnen – 
was ist eigentlich Design? 

Prof. Michael Throm

Dekan der Hochschule Pforzheim

Bild links: Eine Besonderheit am Studium in Pforz-

heim: Die angehenden Designer setzen sich während 

ihres Studium mit allen Sparten der Kunst ausei- 

nander.
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gilt, etwas zu erspüren. Ich bezeichne uns gerne als „Pionierge-

werbe“. In der Immobilienentwicklung ist das ja ein feststehen-

der Begriff. Wo Designer und Kreative sich heute ansiedeln, zie-

hen sie binnen der nächsten zehn Jahre Nachahmer nach. Schau-

en Sie einfach in die sogenannten In-Viertel nach New York oder 

nach Berlin und fragen Sie nach den Ursprüngen. Oftmals sto-

ßen Sie auf Kreative, die alle weiteren nachziehen.

Einfach übersetzt: Entwickle Stadtquartiere mit Kreativen, in spä-

testens zehn Jahren wird was draus. Doch lassen Sie uns nochmal 

kurz zum Design selbst zurückkehren. Wo begegnet uns das The-

ma Design im Alltag?

Überall natürlich. Da können wir höchstens über die Stärke des 

Einflusses auf unseren Alltag diskutieren. Sind es einzelne Dinge 

wie Lampen, eine Glasflasche, ein Computer von Apple oder ist 

es gar eine ganze Architektur des italienischen Architekten und 

Designers Matteo Thun oder vom deutschen Architekten, Mö-

beldesigner und Hochschullehrer Egon Eiermann. Die Antwort 

wird schwierig sein, denn das Eine bedingt möglicherweise das 

Andere – aber Beides trägt zur Abbildung der Realität bei. Die 

Moderne des 20. Jahrhunderts hatte ja genau diesen Ansatz, der 

in unserer Vorstellung bis heute lebt: dass Design, dass die uns 

umgebenden Dinge auch uns prägen.

Welche Aufgabe und Funktion hat denn das Design und gibt es einen  

Wandel über die Jahrhunderte?

Mir geht es vor allem um das Thema „Ernsthaftigkeit“. Das ist 

für mich einer der zentralen Punkte, um sich Fragen nach dem 

„Design“ zu nähern. Fragen nach dem „Wie kleiden wir uns?“ 

sind auch immer Fragen des Geprägt-Seins von der Umgebung, 

sind Teil unserer Identität. Da gibt es übrigens ganz unterschied-

liche Länder, die das verschieden sehen. Deutschland beispiels-

weise ist bei diesem Thema sehr, sehr frei. Landen Sie einmal 

am Flughafen Frankfurt, wenn Sie aus einem stärker gestaltungs-

geprägten Land kommen und Sie verstehen, was ich allein zum 

Thema Mode meine. Die Schweiz, Dänemark, die Niederlande 

sind kleine Länder, verfügen über wenig natürliche Ressourcen 

und folgen einer Staatsräson. Hier stellen Sie eine große Homo-

genität fest, sie sind weit vorne in der Typografie (Schriftkunde) 

– diese Staaten bekennen sich meist in viel stärkerem Maße zur 

Formenkultur. In der Bundesrepublik existiert eine große, eine 

sehr große, formale Freiheit. 

Lassen Sie uns kurz auf die Hochschule in Pforzheim eingehen. Sie  

ist bundesweit sehr bekannt und hat einen hervorragenden Ruf. 

Woraus resultiert der?

Wir haben eine große Tradition – gerade nach der Schließung 

Ulms 1968 gab es in Baden-Württemberg zwei ernsthafte Nach- 

folge-Institutionen im Design: Pforzheim und Schwäbisch Gmünd.  

Schmuck für die Goldstadt: Der Studiengang Sch
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Die Schauen des Studiengangs Mode sind ein Besuchermagnet. 

Kollektion „schön denken“ von Carolin Sprenger. 
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Des Weiteren ermöglichen wir den Studierenden seit jeher, sich 

in den freien Fächern der „Kunst“ zu üben und zu finden. Eine 

wichtige Basis für die Design-Ausbildung. Dafür sind wir be-

kannt. Wir haben rund 700 Studierende hier in der kleinsten 

von drei Fakultäten an der gesamten Hochschule. Ein berühmter 

Schwerpunkt liegt beim Auto. Aber das ist lange nicht alles: Wir 

haben sechs Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Industrie, 

Visuelle Kommunikation, Schmuck, Mode und Transport. Unser 

neuestes Kind ist das sogenannte Accessoire-Design.

Moment mal. Accessoire-Design, was müssen wir uns darunter 

vorstellen?

Nun, es können beispielsweise Gegenstände sein, die sich am 

Rand der Themen Schmuck oder Mode bewegen. Ein gutes Bei-

spiel ist hier die Firma „Prada“, die über Gürtel, Taschen, Schuhe 

mittlerweile das meiste Geld verdient. Es ist nicht mehr die Mo-

de. Oder all jene Dinge, welche die Damen in ihren Handtaschen 

und die Herren in ihren Umhängetaschen und Rücksäcken so mit 

sich führen – in der Zukunft auch direkt am Körper. Hier be-

wegen wir uns also im Bereich Accessoire. Es handelt sich übri-

gens um den einzigen Studiengang auf Bachelor-Niveau, der in 

Deutschland angeboten wird. Sie sehen, auch wir sind am Puls 

der Zeit und spüren quasi schon Jahre zuvor Entwicklungen der 

Zukunft auf. 

Stichwort Transportation-Design. Eine Ausrichtung, die sehr, sehr 

bekannt ist und die die anderen Disziplinen etwas in den Hinter-

grund stellt?

Naja – für unser Transportation-Design brauchen wir auf jeden 

Fall keine Werbung mehr zu machen. Wir sprechen hier von un-

seren Leuchttürmen, das sind ganz klar unsere Aushängeschil-
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Wir haben sechs Bachelor-Studiengänge 
in den Bereichen Industrie,  

Visuelle Kommunikation, Schmuck, 
Mode, Transport und Accessoire. 

Abschluss-Arbeit „ANTOGANISTA“ von Charlotte Kreuter

Abschluss-Arbeit „TRANSPARENZ“ von Maren Terjung
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der. Wir haben weltweit so bedeutende und bekannte Persön-

lichkeiten wie James Kelly oder Lutz Fügener in unseren Reihen. 

Der eine baute die Verbindungen des Studiengangs zu den welt-

weit besten Fahrzeugmarken auf, der andere ist im Bereich der 

Presse und Öffentlichkeit hervorragend vernetzt und im vergan-

genen Jahr als Kolumnist der „Welt“, besonders aber im Maga-

zin der „Zeit“ einem größeren Publikum bekannt geworden. Bei  

Volvo, Audi oder Kia sitzen Chefdesigner, die alle in der Hoch-

schule Pforzheim ausgebildet worden sind. Ganz offensicht-

lich gehen wir hier in Pforzheim sehr frei an die entscheidenden  

Design-Fragen der Zukunft heran und sind darüber hinaus ernst-

haft und fleißig. Anders sind die Klasse unserer Hochschule und 

der Erfolg kaum zu erklären.  

Im Jahr 2015 bringt Ford eine Neuauflage des „Ford Mustang“ 

auf den europäischen Markt. Kraftvoll, spritverbrauchend und  

alten Mustern folgend. Hätte ich mit einer Master-Arbeit „Ford 

Mustang“ bei Ihnen bestanden?

Sie wären durchgefallen. Kein guter Designer in Deutschland und 

Europa kann das ernsthaft wollen. Wir leben im Jahr 2014, wir 

leben unter gewissen gesellschaftlichen Bedingungen und wir 

versuchen, Entwicklungen der Zukunft – und nicht der Vergan-

genheit – zu erspüren. Sehen Sie beispielsweise nach Kopenha-

gen. Politik und Design haben sich auf das Fahrrad als erstes Ver-

kehrsmittel verständigt. Hier geht es nur noch um die Frage, wie 

bekomme ich den Wandel hin? 
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Kennen Sie denn bereits heute die Märkte der Zukunft?

Mit solchen Fragestellungen muss man schon sehr vorsichtig 

umgehen. Bleiben wir beim Auto. Das Auto war einmal Visiten-

karte eines Haushaltes, einer ganzen Familie. Welches Auto steht 

vor der Haustür oder in der Garage? Heute haben wir es mit der 

Generation „Why“ zu tun. Die hinterfragt ganz genau, warum 

wir etwas tun, warum wir etwas tun sollen und muss ich das Geld 

tatsächlich dafür ausgeben …?

…und das in Zeiten, in denen das Thema „Teilen“ wieder salon-

fähig wird?

Ja, ganz genau. Unsere Designer widmen sich beispielsweise ge-

nau diesem Themenfeld; Sinnfragen und „Share-Economy“ spie-

len hierbei eine große Rolle. In unserem Master-Studiengang 

„Creative-Direction“ – aber nicht nur dort – geht es exakt um 

Fragen des sogenannten Konzept-Designs. Neue Denkstrukturen 

stehen im Vordergrund, es geht um gesellschaftliche Fragen, es 

geht um grundsätzliche Fragen und wenn ich es ganz verkürzt 

ausdrücken soll, zitiere ich das Buch von Erich Fromm: Es geht 

um „Haben oder Sein“.

Entwerfen die Autos von morgen: Der Studiengang Transportation Design genießt Weltruf. Bachelor-Projekt von Mi Hoang. 
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Ein Abgänger der Hochschule Pforzheim, Fakultät Design – welche 

Chancen hat die junge Frau, hat der junge Mann heutzutage?

Wenn wir mal ganz kurz von den monetären Verdiensten abse-

hen – diese unterscheiden sich von Studiengebiet zu Studienge-

biet stark, sind die Chancen auch heute noch sehr gut. Die In-

dustrie brummt, die Aufgaben sind da; wir bringen unsere Leute 

gut unter. Allerdings haben sich die Berufsverhältnisse  geändert. 

Heute sind in vielen Bereichen Freelancer angesagt, das feste Fir-

menverhältnis bis zum Ende der Tage entspricht nicht dem heute 

aktuellen Berufsmodell. Aber auch in dieser Beziehung waren un-

sere Designer bereits vor Jahren Speerspitze. Der Vorteil liegt oh-

nehin ganz woanders. Mit dem Ausbau der Breitband-Netzwerke 

ist es heute doch völlig egal, ob Sie in Berlin, Frankfurt oder Köln 

arbeiten – das können Sie auch hier in Pforzheim. Sie haben hier 

alles, was die Kreativität braucht: eine engagierte Hochschule, 

viele Gleichgesinnte, eine Traditionsindustrie, seit neuestem das 

EMMA und Pforzheim hat ganz klar einen Standortvorteil – den 

Mietspiegel.

Die Pforzheimer Hochschule zwischen Karlsruhe und Stuttgart. 

Das alte Thema, wonach bei einem Sandwich das Beste in der  

Mitte ist?

Einige Vorzüge habe ich gerade beschrieben. Dazu kommt die 

gesamte Industrieregion hier, Porsche, Bosch, die Technologiere-

gion, die Landschaft mit dem Schwarzwald, die zahlreichen Bä-

der und es weht meines Erachtens ein neuer Geist in der Stadt. 

Pforzheim will durchstarten von der zweiten in die erste Reihe 

der bundesdeutschen Städte. Das ist spürbar. 

Anfang Oktober konnte das neue Kreativzentrum „EMMA“ einge-

weiht werden. Es gab mal eine Zeit, da hat sich das Land Baden-

Württemberg dem Thema Design als Landesaufgabe verschrieben. 

Sind die Städte heute mehr gefragt?

Ja – unbedingt. Das Kreativzentrum ist ein erster und sehr wich-

tiger Schritt. Nicht umsonst unterstütze ich dieses Zentrum nach 

Kräften. Aber wir sollten nicht aufhören, weiter zu denken. Wa-

rum nicht die gesamte Untere Au zum Designquartier machen? 

Wir müssen uns auch überlegen, wie wir das Thema Design und 

mögliche Entwicklungsgänge praktisch museal und aufberei-

tet darstellen und aufzeigen können. Die gesamte Themenket-

te Design/Transportation-Design/Schmuck-Design/Innovation/

Impulsgeber – wird derzeit nicht so richtig wahrgenommen. Ich 

meine dabei nicht statisches Ausstellen, sondern den Prozess des 

Machens. Dabei kann der Mehrwert für die Stadt gigantisch sein. 
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In früheren Jahren sagte man, die Amerikaner sind uns zehn Jahre 

voraus. Alles das, was dort entwickelt wird, ist nach einer Dekade 

auch in Deutschland. Stimmt das noch so?

Die Amerikaner sind anders führend. Man kann auch darüber 

diskutieren, ob es fünf oder zehn Jahre sind, aber wir sollten 

schon noch über den Teich gucken. Zwar gibt es den früheren 

American Way of Life nicht mehr – verkürzt: ich leiste viel und 

werde materiell wie auch gesellschaftliche Stellung überwindend 

belohnt; selbst die Amerikaner können sich das heute nicht mehr 

leisten und die Schere zwischen Erwerb in Lebenszeit und bereits 

geschaffenem Kapital geht immer weiter auf. Aber wir sollten 

uns schon gewisse Entwicklungen und Tendenzen genauer anse-

hen und uns frühzeitig überlegen, wie wir auch mit unserer be-

sonderen europäischen und deutschen Note der größeren Ge-

meinsamkeiten und Gemeinschaft auf diese Entwicklungen rea-

gieren. Unsere jungen Studentinnen und Studenten bereiten wir 

auch darauf vor, sie tun das beispielweise in unserem Studien-

gang „Creative Direction“, aber auch in den Bachelor-Studien-

gängen – insbesondere der Visuellen Kommunikation, wo die Ge-

staltung von Botschaften in Abhängigkeit von Medien im Vorder-

grund steht. Denn hier geht es nicht um das Design einer Flasche 

oder eines Autos. Es geht um Handlungs- und Kommunikations-

wege, Markenstrategien.

Im Bachelor werden dafür die Grundlagen gelegt?

Exakt. Hier geht es um Geschmacksbildung, um die Grundlagen, 

um Gesellschaftsthemen und Wahrnehmungstheorien, um die 

Grundvokabeln. Fragen wie – Wo bewege ich mich eigentlich? 

Was nehme ich wahr? Wozu führt das? – stehen hier im Vorder-

grund. Mit diesen Grundvokabeln im Gepäck werden Projekte 

zunehmender Komplexität in höheren Semestern bearbeitet. In 

der Bachelorthesis zeigen die Studierenden dann ihre Autoren-

schaft und wie sie ihre Produkte oder ihre Kommunikation in 

Bezug zum Markt einsetzen wollen. In den Masterprogrammen 

kommt die hohe Kunst des Beratens und des Durchsetzens ei-

ner Idee hinzu. 

Ganz offensichtlich gehen wir hier in 
Pforzheim sehr frei an die entscheiden-
den Design-Fragen der Zukunft heran und 
sind darüber hinaus ernsthaft und fleißig. 
Anders sind die Klasse unserer Hoch-
schule und der Erfolg kaum zu erklären.  
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Design ist zu 10 Prozent Inspiration 
und zu 90 Prozent Transpiration – 

zusammengehalten von einem Höchst-
maß an Leidenschaft.
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Die Idee ist bestechend, aber dazu brauchen Sie Mitspieler.

Ich weiß den Oberbürgermeister an meiner Seite. Wir haben uns 

gemeinsam mit unserer Hochschulleitung und der Wirtschafts-

förderung zu diesem Thema bereits ausgetauscht. Sehen Sie sich 

das Kreativzentrum an. Die Designer haben jetzt eine Chance, ei-

nen Inkubator, in der Stadt zu bleiben und jetzt geht es darum, 

die Industrie mit den Absolventen zusammen zu bringen. Das ist 

ideal. Da müssen wir doch etwas daraus machen. 

Die Stadt, die Hochschule und möglicherweise eine Entwick-

lungsgesellschaft. Könnte das ein Auslöser für die Entwicklung 

des Grundstücks Alfons-Kern sein?

Pforzheim muss sich aufmachen. Die Ansätze sind da und sie 

sind gut. Im Jahr 2017 haben wir das 250-jährige Jubiläum der 

Schmuck- und Uhrenindustrie. Was gäbe es schöneres, als zum 

Thema Design und Kreativwirtschaft einen großen Schritt wei-

ter zu kommen? 

Haben Sie die Zauberformel für zeitloses Design?

Dann wäre ich Millionär. Ich möchte gerne unsere leider viel zu 

früh verstorbene Kollegin Ingrid Loschek zitieren, die sich viel 

mit Trend und Mode beschäftigt hat. Nach ihrer Lesart muss 

Mode die Fähigkeit haben, gesellschaftliche Entwicklungen zu 

erkennen. Aber mal ganz nüchtern: Wahrscheinlich haben nur 

ein Promille der designten Gegenstände eine Chance, ein soge-

nannter Klassiker zu werden. Im Visuellen Kommunikationsde-

sign gibt es den Begriff der Klassiker, wenn man die in den Mu-

seen hängenden Beispiele weglässt, im Alltag überhaupt nicht. 

In diesem Bereich sind die Markenformen und -zeichen selbst 

das Langlebigste. Des Weiteren – und das sagen wir auch immer 

wieder unseren Studierenden: Design ist zu 10 Prozent Inspira-

tion und zu 90 Prozent Transpiration – zusammengehalten von 

einem Höchstmaß an Leidenschaft. Sie erinnern sich an den An-

fang unseres Gesprächs: „Ernsthaft“ war das Zauberwort. Was 

umgibt mich? Was spüre ich in mir? – nur wenn ich hierauf gute 

und dauerhafte Antworten habe, habe ich die Chance auf ein die 

Zeiten überdauerndes Design.

Studentisches Leben in Pforzheim: Die Nutzung des Alfons-Kern- 

Turms für Ausstellungen und das Café Roland ist ein wertvoller 

Zugewinn für die Fakultät für Gestaltung.

Foto © Harald Koch
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Isabel Greschat, Kulturreferentin

Was bedeutet für Sie Design?
Design ist die Gestaltung von Gebrauchsobjekten. Alles, was uns 

umgibt, ist designt, vom Teelöffel über die Zeitung, unsere Klei-

dung und das Handy, bis zum Akkuschrauber und dem Auto. 

Über Design und Marken wird heute sehr erfolgreich versucht, 

Lebensgefühl zu vermitteln. Das ist eine interessante Entwick-

lung, und jeder ist in irgend einer Weise davon angesprochen. 

Deshalb ist Design so ungeheuer aktuell. 

Spannend ist auch das Thema Social Design, bei dem es darum 

geht, soziale Prozesse in großen Agglomerationen zu begreifen 

und zu gestalten. Das ist natürlich auch ein gefährliches Terrain, 

weil die Erkenntnisse auch missbraucht werden können. Aber zu-

nächst einmal liegen Chancen darin.

Mit der Pforzheimer Hochschule für Gestaltung haben wir zum 

Thema Design hohe Kompetenz in der Stadt. Wie könnte die 

Hochschule und ihre guten Ideen sichtbarer werden in der Stadt?

Da gibt es viele denkbare Sichtbarkeiten, einiges wurde und wird 

ja auch schon umgesetzt. Zum Beispiel Läden oder Schaufenster, 

die von Studierenden gestaltet werden. Oder Ausstellungen, im 

Schmuckmuseum und in der Pforzheim Galerie, mit Arbeiten, die 

an der Hochschule entstehen. Oder von Studierenden gestaltete 

Objekte im Stadtraum (das haben wir, Hochschule und Kultur-

amt, unter dem Titel „Pforzheimdreidimensional“ drei Jahre lang 

in Form temporärer Projekte gemacht). Man kann auch noch 

stärker daran arbeiten, die Werkschauen größer zu ziehen, wir-

kungsvoller zu inszenieren und in die Stadt zu bringen. 

Ich wünsche mir darüber hinaus, dass der Alfons-Kern-Turm zu 

einer ständig genutzten und frequentierten Spielfläche für Kre-

ative, auch der Hochschule, wird. Hier kann natürlich mittelfri-

stig auch ein Design Forum entstehen, in Zusammenarbeit mit 

der Hochschule. Und möglicherweise noch mehr und Größeres.

Ich glaube, zwei Punkte sind bei alldem ganz wichtig: 

Einmal: Die wichtigste Triebfeder muss immer die Lust am Kre-

ativen und Spielerischen sein, die Bereitschaft zum Experiment. 

Daraus entsteht ein lebendiges Klima, das Aufbruch und Offen-

heit atmet, ein Stück Urbanität, das wiederum Neues hervor-

bringt und Menschen anzieht. Und zum anderen: In puncto Koo-

perationen zwischen Hochschule und Stadt können wir uns noch 

verbessern. 

Aber wir müssen auch bedenken: Die Pforzheimer Hochschule ist 

nicht riesig. Und wie überall fehlt auch hier weitgehend der „Mit-

telbau“, also die Leute, die die Umsetzung von Projekten betreu-

en können. Bei allen Träumen sollten wir also realistisch bleiben.

Kultur, Design, Kreative. Schließt sich mit der Eröffnung des  

Kreativzentrums im Emma- Jaeger-Bad ein Kreis?

Ich würde eher sagen: Es öffnet sich ein Feld. Je mehr Kreative 

und Designakteure in Pforzheim eine Perspektive entwickeln kön-

nen, desto fruchtbarer ist das auch für die Kultur und die Hoch-

schule in dieser Stadt. Wir müssen hier viel mehr in Zusammen-

hängen denken. Die Themen bereichern sich gegenseitig und 

potenzieren damit ihre Wirkung. Wenn wir Kreativität und Kre-

ativwirtschaft in Pforzheim positionieren wollen, dann sind wir 

gut beraten, diese auch mit kulturellen Aktivitäten und starken 

Institutionen zu unterfüttern und zu vernetzen. Zum Beispiel mit 

den Kreationen im Schmuckmuseum, den Bildideen in der städ-

tischen Galerie, im Kunstverein und mit dem Theater. Kreative 

sitzen ja nicht nur still und einsam in ihren Büros und produ-

zieren Wirtschaftskraft, sondern tauschen sich aus, lassen sich 

anregen, probieren Dinge aus, suchen Partner, vernetzen sich 

in verschiedene Richtungen. Wir brauchen hier in Pforzheim ein 

produktives Klima, einen „kreativen Teppich“, und der entsteht, 

wenn Design, Kultur und Kreative an vielen einzelnen Stellen lose 

Fäden zusammen knüpfen. Das Kreativzentrum ist ein ganz wich-

tiger Baustein dafür. Aber der kreative Teppich muss erst noch 

entstehen.
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Wir brauchen  
hier in Pforzheim ein  

produktives Klima, 
 einen „kreativen Teppich“,  

und der entsteht, 
 wenn Design, Kultur und 

Kreative an vielen  
einzelnen Stellen lose  

Fäden zusammen knüpfen. 
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Schmuck soll, so wünschen wir es uns,  
über den Tag hinaus gefallen 

und ansprechend sein, andererseits aber 
 durchaus mit der aktuellen Mode  

korrespondieren. 

Schmuckmuseum Pforzh
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Schmuck soll, so wünschen wir es uns, über den Tag hinaus ge-

fallen und ansprechend sein, andererseits aber durchaus mit 

der aktuellen Mode korrespondieren. Beide Aspekte im Auge 

zu behalten, ist eine Herausforderung für die Gestaltung. Geht 

man allerdings davon aus, dass gutes Design wohl seinen Zeit-

bezug zeigt und trotzdem immer aktuell sein soll, heißt dies für 

Schmuckdesign, dass Kreativität und Sorgfalt in Gestaltung und 

Umsetzung von größter Bedeutung sind. 

Was war zuerst da: das Schmuckdesign oder ganz besonders ge-

lungener Schmuck, an dem sich die Designer über die Jahrzehnte 

und – vielleicht sogar – über die Jahrhunderte immer wieder ver-

sucht haben?

Unter Design verstehen wir Entwürfe und deren Ausführung, die 

unter definierten Vorgaben – und seien sie noch weit gefasst – 

entwickelt werden. Im Schmuck gibt es tradierte Formen, die 

sich über viele Epochen und selbst in verschiedenen Kulturkrei-

sen zum Teil ähnlich ausgebildet haben. Diese Schmuckformen 

haben wir uns so selbstverständlich angeeignet, dass sie wie Ar-

chetypen für Schmuckdesigner immer auch ein Anreiz sind, sich 

erneut daran zu versuchen.
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Was besticht Sie ganz persönlich mehr: ein überraschender Ent-

wurf oder ein bekanntes Design, das gekonnt weiterentwickelt 

wurde?

Sowohl das eine als auch das andere. Voraussetzung für mei-

ne Begeisterung sind das intelligente und phantasievolle Design 

und seine angemessene Umsetzung, die sowohl mit Sorgfalt als 

auch mit Materialkenntnis besticht. Dies bedeutet nicht, dass 

nur handwerklich Perfektes Bestand hat, oft ist auch die grobe, 

„schlampige“ Ausführung der richtige Weg, Idee und Design zu 

vermitteln. Handwerk ist nie Selbstzweck, sondern dient immer 

dazu, einen Entwurf adäquat umzusetzen. 

Schmuck hält immer auch ein Versprechen bereit. 
Was bedeutet Design für den Bereich Schmuck?

Cornelia Holzach

Museumsleiterin
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Wohnen mit Service
Ein Konzept für individuelles Wohnen mit Service- und Pfl egeleistungen nach Wunsch. 
Im Wohngebiet Tiergarten befi nden sich 76 Eigentumswohnungen in 4 architektonisch 
wertvollen Gebäuden.

•   Naturnahes Wohnen in außergewöhnlicher 
Umgebung

•   2–4,5-Zimmer-Wohnungen mit Loggia, Balkon 
oder Terrasse

•   Barrierefreiheit, teilweise behindertengerecht – 
ohne Stufe von der Tiefgarage bis in die Wohnung

•   Exklusive Penthauswohnungen
•   Aufzug
•   Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür
•   Bezug kurzfristig möglich
•   Angebot an Service- und Pfl egeleistungen

Gerne sende ich Ihnen unverbindlich Informationsunterlagen zu.

Karin Günther · Stadtbau GmbH Pforzheim · Telefon  07231 39 31 35 • karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de

Wohnungsgrößen, Grundrisse und Preise können Sie vorab unter www.servicewohnen-pforzheim.de einsehen.


