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Markenarchitektur oder die Architektur einer Marke 

 

 
Der weltweit größte Flagship Store Louis Vuittons spiegelt mit einer 

Fassade aus Edelstahlgewebe und Glas das Bild der Marke und einer 

Stadt  

 

In Tokio, der Stadt eines in der Fachliteratur oft zitierten „konstant 

fluktuierenden“, „eklektischen Mixes urbaner Topographie“, wurde im 

Spätsommer des vergangenen Jahres der weltweit größte und viel 

beachtete Louis Vuitton Flagship Store eröffnet. Seine Architektur 

beantwortet die städtebauliche Wandlungsfähigkeit Tokios mit optischer 

Anpassungsfähigkeit und verkörpert das Traditionsprodukt des Hauses 

Louis Vuitton. Mit seiner Fassadenkonstruktion schuf Architekt und 

Jungstar Jun Aoki ein Gebäude, das ebenso „fluktuierend“ dynamisch wie 

das Stadtbild und zugleich Synonym der Marke Louis Vuitton in ihrer 

Vielfalt ist - der „Botschafter“ der Marke schlechthin.  

 

Spiegel endloser Vielfalt  
 
Vier verschiedene Typen speziell gefertigter Edelstahlgewebe in 

Kombination mit bedrucktem und verspiegeltem Glas, einer speziellen 

Beleuchtungstechnik sowie poliertem und vergoldetem Stahl ergeben ein 

Muster, das sich permanent verändert. Das fünf Stockwerke hohe Gebäude 

am berühmten Omotesando Boulevard, der exklusivsten „Flaniermeile“ 

Tokios, gleicht einem Stapel aufeinander geschichteter „Koffer“ 

verschiedener Größe und Struktur - nachempfunden mittels einer 

zweischaligen Fassade aus Glas und im Abstand von rund 50 Zentimetern 

davor gehängten Bahnen verschiedener Edelstahlgewebe. Der für seine 

eigenwillige, spielerische Formensprache bekannte japanische 
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Stararchitekt Jun Aoki provoziert mit seinem Gebäudekonzept 

unterschiedliche Bedeutungsebenen, die zur Umwelt und zur Marke Louis 

Vuitton Stellung nehmen. Die physische Substanz der Fassade scheint sich 

optisch permanent aufzulösen und wieder neu zu erschaffen, so dass das 

Gebäude ebenso die Markenaussage Louis Vuittons verkörpert wie die 

städtebauliche Wandelbarkeit Tokios. Diese liest sich allein am 

durchschnittlich nur 25 Jahre währenden Lebenszyklus Tokioter Gebäude 

ab, an der extremen Dynamik und Reizflut des urbanen Lebens. Die Stadt 

ist berühmt für ihre modernen Funktionsbauten ohne erkennbare 

ästhetische Leitlinien, geschmückt mit Neonlichtern und riesigen, lauten 

Medienscreens inmitten einander kreuzender Highways, Bahnlinien und 

Menschenströmen in den Straßen.  

 

Anpassungsfähige „Erlebnisarchitektur“  

 

So sind es vor allem Begriffe wie „Diskontinuität“ und „Dynamik“, mit denen 

Tokio häufig beschrieben wird. Aoki beantwortet diese Eigenschaften, 

indem er das Gebäude mit der Fähigkeit scheinbarer Dematerialisierung 

ausstattet. Er ließ drei verschiedene Gewebetypen vom Dürener 

Spezialisten GKD - Gebr. Kufferath AG in unterschiedlichen, speziell 

konzipierten Webarten fertigen. Durch Überlagerung von deren komplexen 

Mustern erzeugt er eine dritte Struktur, einen Moiré-Effekt, der selbst nicht 

stofflich, sondern nur optisch existiert. So will er bewusst eine sich 

permanent verändernde „Illusion“ erschaffen, unterstützt durch ein 

spezifisches Licht- und Farbkonzept.  Im Dienst der Marke wiederum ist die 

Fassade eine Hommage an das erste, bis heute überdauernde 

Erfolgsprodukt und Kennzeichen Louis Vuittons: der charakteristische 

Koffer, dessen besonders leichte Vorläufer mit zunehmender 

gesellschaftlicher Mobilität ihren Siegeszug antraten. Die Veränderlichkeit 
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dieser „gewebten“ Koffer spielt auf Fülle und Vielfalt der schillernden, sich 

immer aufs neue selbst erfindendenden Modewelt an. Die Flächen aus 

Edelstahlgewebe verschiedener Muster und das darunter liegende Glas - 

teilweise in den Farben Bronze und Kupfer – nehmen durch Beleuchtung 

und den Einsatz von Spiegelflächen in neun verschiedenen Varianten 

Gestalt an. Das Gebäude erhält so einen unverwechselbaren 

Unterhaltungs- und Erlebniswert, der einer Mentalität entspricht, die trotz 

der Wirtschaftsflaute nach wie vor auf exklusive Mode und Erlebniskauf 

setzt.  

 

Spezialgewebe: Kompetenz im Dienst des Markenbildes 

 

Für den Gewebespezialisten GKD zählt das Projekt aufgrund von vier 

Spezialanfertigungen und schwieriger Montagebedingungen zu den 

besonderen Herausforderung der vergangenen Jahre. Das Unternehmen 

fertigte die Materialtypen in Form von 58 Einzelelementen in Größen von 

bis nahezu 10 Metern Länge und 8 Metern Breite. Einzelne Bahnen 

erreichen eine Größe von 57 Quadratmetern und ein Gewicht von einer 

halben Tonne. Alle Paneele wurden auf Wunsch des Architekten frei, d.h. 

ohne stabilisierende Distanzhalter, vor die Glasflächen gespannt. Dies 

bedeutete für den Metallgewebespezialisten und die Montagefirma, die 

Bahnen extrem stark an Kopf- und Fußpunkten spannen zu müssen, damit 

diese selbst den Zugkräften eines Taifun standhalten, ohne die 

Unterkonstruktion zu deformieren. Die Montage der Bahnen wurde mit 

einer speziellen „Installationsbox“ durchgeführt, insbesondere, um die 

Elemente auch in den engen, nur 0,90 bis 1,10 Meter breiten „Schluchten“ 

zwischen dem Flagship Store und seinen Nachbargebäuden hinablassen 

und mittels eines Kranes in Position bringen zu können. Selbst für die 

Ecken des Gebäudes lieferte GKD 680 Millimeter breite und bis zu 7 Meter 
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lange Paneele, die vor Ort in der Mitte um 90 Grad gekanntet wurden, um 

den nahtlosen Eindruck der Gebäudehülle zu perfektionieren. Eine der 

schwierigsten handwerklichen Aufgaben war die Fertigung des vierten 

Gewebetyps. Er imitiert auf einer Fläche von 22 Quadratmetern als 

zentrales Fassadenelement am Eingang das Schachbrettmuster einer 

neuen Modellserie der Exklusivmarke. In langwieriger Handarbeit wurde 

aus einem Gewebe nachträglich jede zweite Kettseilgruppe entfernt, um 

das schachbrettartige Quadratmuster zu erzeugen. Eine nicht ästhetische, 

jedoch funktionale Besonderheit für den Gebäudeschutz und bisher so 

noch nie mit Fassaden aus Edelstahlgewebe realisiert,  ist ein 

Fassadenelement an der Frontseite des Stores. Es lässt sich inklusive des 

davor hängenden Gewebes wie ein Garagentor aufklappen, um im 

Brandfall der Feuerwehr schnellsten Zugang ins Gebäude zu geben.  

 

„Leuchtgewebe“ - Produktpolitik für den Zukunftsmarkt der Corporate 

Architecture 

 

Mit dem Louis Vuitton Flagship Store entstand auf dem Omotesando 

Boulevard ein weiterer architektonischer Baustein eines der exklusivsten 

Zentren der Avantgarde Architektur Japans. Während Tokio sich ansonsten 

eher dem Qualitätsraster zeitgenössischer Architekturkritik entzieht, 

entstanden hier die architektonisch beeindruckenden Fashion Flagships 

der größten Modemarken der Welt. Für GKD zählt die Verbindung zu Louis 

Vuitton zu den erfolgreichsten Geschäftsbeziehungen der letzten Jahre. 

Nicht nur beauftragte Vuitton GKD jetzt auch mit der Gestaltung der 

Fassade der Hauptverwaltung in Paris mit einem Bronze-Gewebe, sondern 

darüber hinaus mit der Ausstattung der Flagship Stores weltweit. 

Metallgewebe als Ausdrucksmittel der Markenidentität bleibt ein zentrales 

Thema in der Sparte Architektur. Daher wird die Produktentwicklung für 
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den Bereich Corporate Architecture für das Unternehmen auch in Zukunft 

seine hohe Priorität behalten. Die originären Materialeigenschaften der 

technischen Gewebe wie Transluzenz, Reflexionskraft, Stabilität und 

Formbarkeit in Kombination mit der technischen Kompetenz in der 

Herstellung selbst spezifischer Materialtypen sowie der intensiven 

Betreuung in Planung und Montage zählen zu den Erfolgsparametern des 

weltweit expandierenden Herstellers. Die Produktentwicklung stellt auf die 

Realisierung unternehmensspezifischer Anforderungen ab, um konsistente 

Markenidentitäten zu unterstützen. Konnten Farbwerte und Leuchtkraft des 

Materials bisher primär nur durch Farbauftrag oder Lichteinfall erzielt 

werden, ist das jüngste Produkt des Unternehmens in der Lage, selbst 

Licht- und Farbwerte anzunehmen: ein leuchtendes Gewebe, dessen 

Entwicklung nahezu abgeschlossen ist und das eine Vielfalt von 

Möglichkeiten bei der Gestaltung von „Marken“-Architektur bieten wird.  

 

 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE 

Die GKD – Gebr. Kufferath AG ist als inhabergeführte technische Weberei 

Weltmarktführer für Lösungen aus Metallgewebe, Kunststoffgewebe und 

Spiralgeflecht. Vier eigenständige Geschäftsbereiche bündeln ihre 

Kompetenzen unter einem Dach: Industriegewebe (technische Gewebe 

und Filterlösungen), Prozessbänder (Bänder aus Gewebe oder Spiralen), 

Architekturgewebe (Fassaden, Innenausbau und Sicherheitssysteme aus 

Metallgewebe) und Mediamesh® (Transparente Medienfassaden). Mit dem 

Stammsitz in Deutschland, fünf weiteren Werken in den USA, Südafrika, 

China, Indien und Chile sowie Niederlassungen in Frankreich, Spanien, 
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Dubai und weltweiten Vertretungen ist GKD überall auf dem Globus 

marktnah vertreten.  

 

Nähere Informationen:     Abdruck frei, Beleg bitte an:  
GKD – GEBR. KUFFERATH AG   impetus.PR  
Metallweberstraße 46     Ursula Herrling-Tusch  
D-52353 Düren      Charlottenburger Allee 27-29  
Telefon: +49 (0) 2421 / 803-0     D-52068 Aachen  
Telefax: +49 (0) 2421 / 803-211   Telefon: +49 (0) 241 / 189 25-10  
E-Mail: architekturgewebe@gkd.de   Telefax: +49 (0) 241 / 189 25-29  
www.gkd.de      E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
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