


»Räume sind wie Menschen.
Die besonderen besitzen 
eine Ausstrahlung, die man 
nie vergisst.« Axel Nieberg

Interview: Bianka Oehler

Harsum bei Hildesheim: sublimer Ausdruck von 
Einfachheit in Anlehnung an die klassische Moderne. Fo
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er aktuelle Trend in der Branche der Architektur sieht vor, dass 
Architekten auffallen möchten. Sie wollen nicht nur laut sein, 
sondern meist auch schreiend bunt und „irgendwie schräg“. 
Doch ist das tatsächlich das, was gute Architektur ausmacht? 
Hat Auffallen um jeden Preis wirklich etwas mit gut durch-
dachter Architektur zu tun? Einer, der es wissen muss, ist der 
Hannoveraner Axel Nieberg, von Beruf Architekt. Jedoch nicht 
irgendein Architekt. Keinem, dem es nur darauf ankommt, das 
schnelle Geld mit irrwitzigen und architektonisch völlig sinn-
losen Bauten zu machen. Nein, Herr Nieberg macht sich vie-

le Gedanken. Das allein sieht man schon an seinem Atelier. 
Kein durchgestyltes Büro erwartet mich, sondern ein großer, 
lichtdurchfl uteter Raum, der sich in einer denkmalgeschützten 
Villa mitten in der Innenstadt von Hannover befi ndet. Es ist 
kein „hippes Design“, was hier auffällt, sondern tatsächlich die 
Schlichtheit. Darauf angesprochen erklärt er mir, dass in die-
sem Raum schon Clara Schumann und Johannes Brams mu-
sizierten und dass ihm selber eine sehr natürliche Arbeitsat-
mosphäre wichtig sei. „Verspielte Dinge verhindern nur die 
Kreativität.“
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Lichtblicke in Fallingbostel: Integration 
technischer Geräte im Minimalismus.
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»Eine Reihung von 
spektakulären Einzelbauten 
macht noch lange keine 
Stadt aus.«

Abendansicht in Lehrte bei Hannover: Ressour-
censchonend: neuer Wohnraum auf alten Garagen 
Transluzente Glaslamellen fi ltern das Licht und 
verhindern ungewünschte Einblicke.
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+49 (0) 74 52 / 60 12 20  ·  www.rolf-benz.com

Bei Rolf Benz DONO aus der Collection 5000 passen einzigartiger Komfort und inno vatives Design
perfekt zusammen! Die umlaufende Reling verleiht dem Sofa ein unverwechselbares Gesicht. Die 
ideale Ergänzung zu Rolf Benz DONO sind die Solitäre Rolf Benz 568, die mit reduzierten Formen für
maxi male Entspannung sorgen. Zusammen ein schönes Beispiel für: Die Architektur des Sitzens.
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»Ich durchschreite im Geist die Räume meiner 
zukünftigen Gebäude. Die Ideen kommen durch 
gemachte Erfahrungen und Beobachtungen.«
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