
The cooperation between Trenk Oberdorfer Architekten, 
the construction company Beck and the artist Kaeseberg  
from Leipzig showed once again that an office building  
does not have to look dull. On flat glass panes more  
than three meters high and wide the installation  
„quellcode : altar.elementar und doppelzeichen.geometrie“  
is positioned in front of an office building in Neu-Ulm,  
Germany. The pictures are transfered to the laminated  
safety glass with ceramic ink via digital printing.  
Kaeseberg is called to be one of the most important  
contemporary artists from Leipzig. His artworks are  
mostly dominated by intense colours and basic signs 
like  triangle, quadrangle and circle – supplemented 
with the plus sign. These characteristics let the office  
building at the sculpture park be a special eyecatcher.

Dass ein Bürogebäude nicht immer langweilig aussehen 
muss, stellten Trenk Oberdorfer Architekten und das Bau-
unternehmen Beck in Zusammenarbeit mit dem Leipziger 
Künstler Kaeseberg unter Beweis. Auf über drei Meter 
großen Glasscheiben wurde vor einem Büro-Gebäude in 
Neu-Ulm die Installation „quellcode : altar.elementar und 
doppelzeichen.geometrie“ in Szene gesetzt. Die Motive 
wurden dabei mit keramischen Farben mittels Digital-
druck auf das Einscheibensicherheitsglas gebracht. 
Kaeseberg gilt als einer der wichtigsten zeitgenössichen 
Künstler aus Leipzig. Seine Werke sind meist geprägt von  
kräftigen Farben und den Basiszeichen Dreieck, Viereck 
und Scheibe – ergänzt mit der Form des Kreuzes. Diese 
Merkmale machen auch das Bürogebäude am Skulptu-
renpark zu einem Blickfang. 
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Objektbezeichnung | title of object Bürohaus am Skulpturenpark, Neu-Ulm | office building at sculpture park, Neu-Ulm

Objektart | object type Wohnbauten, Wirtschaftsbauten, Büro- und Verwaltungsbauten |  
residential building, commercial buildings, office and administrative buildings

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | new construction

Bauzeit | construction period 2014 – 2015

Bauherr | principal Schneider Geiwitz und Partner

Architekt | architect Trenk Oberdorfer Architekten, Illertissen

Künstler | artist Kaeseberg

Ausführendes Unternehmen | executing company Beck GmbH Stahl- und Metallbau, Cleebronn

Glastypen | glass types TG-PROTECT®-ESG, TG-PRINTdigital

Glasmenge | glass volume 110 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 10 Stück I 10 panes

Abmessungen | dimensions bis 3.205 x 3.414 mm I up to 3,205 x 3,414 mm

Internet | website www.kaeseberg.de I www.trenkoberdorfer.de | www.beck-stahlbau.de

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: : © Nik Schölzel 
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