
 NRWZ zum Wochenende / 11Anzeige

Von Peter Arnegger

Rottweil – Bürgermeister 
und Bankvertreter, Repor-
ter und Rechtsanwalt, Un-
ternehmer und Unterneh-
mensberater, Steuerexperte, 
Stadtrat und städtischer An-
gestellter – sie alle sind am 
Freitag ins Neckartal ge-
strömt, ins ehemalige Che-
mische Laboratorium im 
Herzen des heutigen Ge-
werbeparks, das die Agentur 
für Kommunikation Mark-
kom aufwändig restauriert 
hatte und nun einweihte.

Am Anfang war der Knall. 
Der Rauch, der Pulver-
dampf. Am Anfang war 

es die kreative Keimzelle des 
wirtschaftlichen Strebens der 
Pulverfabrik des Fabrikanten 
Max von Duttenhofer. Sicher 
raucht auch heute der eine 
oder andere Kopf in jenem 
markanten Gebäude mitten im 
Gewerbepark Neckartal, aber 
das doch wohl mehr im über-
tragenen Sinne. Denn in jenem 
einstigen chemischen Labo-
ratorium werden heute die 
durchaus feineren, wenngleich 
ebenfalls kreativen Künste der 
Gestaltung, der Fotografie, des 

Layouts und der Texterei ge-
pflegt. Damals, anfangs des 20. 

Jahrhunderts, aber ebenso 
wie heute, eingangs des 21., 

stecken geschäftstüchtige Un-
ternehmer dahinter.

Einen „geschichtsumwo-
benen Posten“ nennen die 
Agenturchefs Alexander und 
Marco Teufel ihr neues Haupt-
quartier, erinnern daran, dass 
schon vor rund 100 Jahren an 
gleicher Stelle experimentiert, 
analysiert, sozusagen an explo-
siven Einfällen gearbeitet wor-
den ist. Irgendwie wie heute, so 
die beiden Teufels. Verpulvert, 
allerdings, werde heute nichts 
mehr, sagen die Agenturgrün-
der augenzwinkernd.

Ja, geschichtsumwoben ist 
der Ort tatsächlich. Zwar starb 
Max von Duttenhofer 1903 – 
übrigens unter ungeklärten, ein 
wenig mysteriösen Umständen, 
ihm wird gar Ehebruch und 
Tod durch von ihm geschaf-
fenes Pulver angedichtet. Er 
erlebte damit Planung und Bau 
des Laboratoriums persönlich 
nicht mehr mit. Als steinerne 
Büste allerdings steht von Dut-
tenhofer noch heute vor dem 
1911 fertiggestellten Gebäude, 
der nicht nur als Zweckbau er-
richtet worden ist, sondern als 
architektonisch interessantes 
Industriedenkmal gilt, massiv 
und tempelartig gestaltet vom 
Stuttgarter Regierungsbaumei-
ster Prof. Heinrich Henes.

Das Laboratorium stellte 
damals das intellektuelle Zen-
trum eines Großunternehmens 
von nationalem Rang und mit 
weltweiten Beziehungen dar, 
das von der handwerklichen 

Pulvermühle aufgestiegen war 
zur mächtigen Fabrik, wie es 
Alt-OB Thomas J. Engeser in 
einem Grußwort zu einer Ver-
öffentlichung über das Leben 
Duttenhofers 2001 formuliert.

Und frisch renoviert ist das 
Gebäude nun. Ein volles Jahr 
haben die Markkom-Gründer 
daran werkeln lassen. „In sorg-
samer Detailarbeit wurde die 
Außenfassade originalgetreu 
restauriert“, schreiben sie, lässt 
den Löwen, der mit der Gra-
nate spielt, also wieder glän-
zen. Im Inneren hätten alle 
Wandsockel, Wandteppiche, 
Türen und Fenstersimse erhal-
ten bleiben können. Für Innen 
übrigens zuständig: die Innen-
architektin Diana Teufel, Frau 
des Markkom-Geschäftsfüh-
rers Alexander Teufel.

Die fertiggestellten Räume 
bieten ein wenig mehr Platz, als 
die Agentur bedarf, also packte 
der Fotograf Nico Pudimat 
in Esslingen seine Koffer, hat 
eine neue Bleibe im Neckartal 
172 gefunden. 

Freitag nun wurde mit einem 
Stelldichein lokaler Prominenz 
und regionaler Kundschaft die 
Eröffnung gefeiert, bei Häpp-
chen und Happening. Dessen 
eindrücklichstes: ein Auftritt 
des vorgeblichen Geistes des 
Max von Duttenhofer, frisch 
erschossen zurückgekehrt 
von seiner Tübinger Gelieb-
ten, der Frau eines guten Ge-
schäftsfreundes – einer Legen-
de folgend, andere sagen, der 

Fabrikant sei schlicht einem 
Herzleiden erlegen. Und dar-
gestellt von Robert Weippert, 
von den „Inszenierten Kraft-
werkführungen“ bekannter 
Schauspieler.

Da war er, der kreative Geist 
des Hauses, den die Agentur 
Markkom, deren Geschäfts-
führer, die Gebrüder Teufel, 
sich finanziell ins Zeug gelegt 
haben, auch auf ihre Kunden 
übertragen will. Ein mutiges 
Unterfangen in wirtschaftlich 
angestrengten Zeiten, das im-
merhin einen feierlichen An-
fang genommen hat am Frei-
tag.
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„Ein chemisches Laboratorium muss für eine 
Pulverfabrik beinahe wie eine Kultstätte 
sein, das Gehirn, das ihre Existenz überhaupt 
erst ermöglicht, ein „Tempel“, dem die 
Architektur Rechnung trägt.“
 
Dr. Bernhard Laule
Leiter des Referats für Denkmalpfl ege Freiburg, a.D.

Frisch herausgeputzt, mit Festgästen: das „Chemische Laboratorium“, jetzt Firmensitz der Agentur Markkom. Fotos: pm

Das Laboratorium ist renoviert
Vom Pulverdampf zu den kreativen Künsten: Agentur Markkom im frisch herausgeputztem Haus

Max von Duttenhofers Geist 
live: Schauspieler Robert Weip-
pert.

Gewerbepark Neckartal


