
Sie hatte zweifellos bessere Tage gesehen. Wer sich Auf -
nahmen Anfang der 2000er-Jahre ansieht, bekommt schnell 
einen Eindruck vom beklagenswerten Zustand, in dem sich 
die alte Scheune befand: Stützpfeiler, die wenig vertrauener-
weckend ausschauen und ächzend ein ramponiertes Dach 
tragen. Heute ist von dem leicht morbiden Flair keine Spur 
mehr zu sehen. Zu verdanken ist das dem Verein Kultur -
scheune Herborn, der die 1911 erbaute Scheune 2004 von 
Grund auf sanierte und nachhaltig mit neuem Leben füllte. 

Zirka 15 Jahre nach der Sanierung erhielt die Kul turscheune 
jüngst ein neues Foyer – gleichermaßen Empfangsraum wie 
auch Aufenthaltsraum für Pausen. 
 
AUSSERGEWÖHNLICHE WICKELHÖHE REALISIERT 
Das Foyer ist bis zum Dachgebälk verglast und macht die 
Kulturscheune transparent, einladend und offen. Der Bau 
bietet dadurch mehr Platz und ist zudem luftiger als zuvor. 
Weil das Foyer nach Westen hin ausgerichtet ist, war ein 
Verschattungssystem notwendig, das der Hersteller DuoTherm 
lieferte. Das nordrhein-westfälische Unternehmen bietet ein 
breites Spektrum an Standardlösungen, setzt je doch darüber 
hinaus auch Sonderlösungen um. Die größte Hürde war in 
diesem Fall die Höhe der Verglasung: Fünfeinhalb Meter hoch, 
lag sie einen halben Meter über der mit Standard sys temen 
erreichbaren Wickelhöhe. Die Umsetzung mit Raffstores oder 
Roll läden war nach Angaben des Herstellers in dieser Form 
technisch nicht möglich. Auch die Tuchverschattung war 
alles andere als einfach. Zumal die eingesetzten 45-Grad-
Kästen möglichst klein ausfallen sollten, um mit der Fassade 
zu verschmelzen. DuoTherm holte die maximal erreichbare 
Wickelgröße heraus, damit die Fens terfront zuverlässig und 
vollständig bedeckt ist. Dabei gelang es dem Hersteller, die 

Mit viel Liebe hat ein Verein aus Herborn in Hessen eine alte Scheune zu einem Zentrum für Kunst, 
Theater und Kabarett gemacht. Nach der Renovierung 2004 ist der Bau jüngst um ein neues  
Foyer erweitert worden – mit großen Glasfronten, die bei der Verschattung nach einer durchdachten 
Sonderlösung verlangten

Ein Blick auf die alte Scheune, nur wenige Jahre vor ihrem ersten Umbau 
2004. Das denkmalgeschützte Objekt war bautechnisch in einem desola-
ten Zu stand.               Foto: Jörg Michael Simmer

Auf Maß verschattet
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Textiler Sonnenschutz   Tuchverschattung als Spezialanfertigung 

Die Tuchverschattung ist an die unterschiedlichen Fensterbreiten der Fassade angepasst: Das erlaubt ein interessantes Spiel mit den Höhen der ein-
zelnen Behänge.              Foto: DuoTherm, Kulturscheune Herborn 



filigrane Struktur der Alu minium-Glas-
Fassade zu erhalten. Hinzu kamen die 
unterschiedlichen Breiten der Fenster: Der 
Monteur stimmte die Gehäuse und Tuch -
systeme passgenau ab. Jedes Verschat -
tungs  element ist individuell steuerbar – 
wodurch sich interessante Optiken ergeben.  
 
VIELSEITIGE TEXTILIE 
Auch eine automatische Steuerung mit 
Wind- und Sonnensensoren sorgt für 
zuverlässige Ver schat tung. Dabei besteht 
der eingesetzte Screenbehang aus einem 
kunststoffummantelten Fiberglas gewebe. 
Ein robustes Material, das aufgrund der 
topografischen Lage der Scheune notwen-
dig ist. Die Lage am Stadt rand be günstigt 
stärkere Wind   verhältnisse, eine Zerreiß -
probe für die großflächige Tuch ver schat -

tung. Dass das System das aushält, liegt an dem durchdachten Fixie rungs  sys tem, 
bei dem der Be hang auf gesamter Höhe wie mit einer Art Reiß verschluss in die 
seitlichen Führungs schienen gleitet. Auch der Brand schutz wird erfüllt: Das Ob jekt 
verfügt über mehrere Kipp fens ter, damit Rauch abziehen kann. Weil das bei her-
untergelassener Tuchverschattung nicht funktioniere, muss die Textilie – trotz ihrer 
Ro bust heit – einfach zu zerschneiden sein. Ein Punkt, der vom örtlichen Brand- 
schutz beauftragten ge prüft wurde. Der verwendete Stoff selbst ist nach B1/DIN 
4102-1 schwer entflammbar. 
 
ENGES ZEITFENSTER 
Die Verschattung sei erst eingebaut worden, nachdem die meisten anderen 
Gewerke ihre Arbeiten beendet hatten. Dadurch stand nur ein begrenztes Zeit fens -
ter zur Verfügung – aufgrund des näher rückenden Eröffnungstermins. Rück -
blickend lobt Ver eins vor stand Jörg Michael Simmer die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Verein, Denk malschutz und den Gewerken. Er ist froh, dass das Projekt sich 
in all den Jahren einen festen Platz in der Kulturlandschaft gesichert hat: „Wir sind 
stolz darauf, dass wir uns seinerzeit gegen die Meinung vieler Bedenkenträger für 
den Bau der Kulturscheune entschieden haben.“  

  Mehr dazu auf www.duotherm-rolladen.de
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Die eingesetzten 45-Grad-Kästen sind klein, 
trotzdem erreichte DuoTherm mit ihnen eine 
maximale Wickel höhe von fünfeinhalb Meter. 

Foto: DuoTherm, Kulturscheune Herborn 

Selbst völlig geschlossen lässt die Tuchverschattung viel Licht ins Innere des neuen Foyers, bietet 
dabei jedoch Schutz vor der Sonneneinstrahlung.      Foto: DuoTherm, Kulturscheune Herborn 


