
„Ein Holzhaus mitten im Garten, mitten
in Frankfurt. Frische Gerichte, liebevoll zu-
bereitet und in einem besonderen Ambiente 
serviert. Lasst euch mitnehmen in die gute 
alte Zeit – neu interpretiert. Laube Liebe 
Hoffnung möchte ein Ort für glückliche Aus-
zeiten sein. Ein kleines Stück Zuhause.“
So stellt sich das neue gastronomische
Zentrum des Frankfurter Europaviertels mit 
dem Namen „Laube Liebe Hoffnung“ im 
Internet vor.
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Laut Wikipedia ist eine Laube „ein kleines, offenes Ge-
bäude, meist aus Holz oder Gusseisen, das es erlaubt, 
vor Sonne und Regen geschützt, im Freien Kaffee zu 
trinken, zu lesen oder Gespräche zu führen. Beson-
dere Verbreitung fand sie im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert, stilistisch angelehnt an den Kiosk, der im 18. 
Jahrhundert mit den englischen Landschaftsgärten in 
Mode gekommen war. Im Gegensatz zur Pergola, die 
sich als Anbau stets an ein anderes Bauwerk anlehnt, 
steht die Laube immer frei.“ 
Liebe Laube Hoffnung – ein Restaurant mit Aussichts-
turm – sei für Freizeitsuchende, die weg aus dem städ-
tischen Alltag hinein ins Grüne wollen. Von „Entschleu-
nigung im Kleingärtnerstil“ spricht Geschäftsführerin 
Elisabeth Kammermeier in einem Interview mit dem 
Hessischen Rundfunk. „Alles, was wir anbieten, ist 
voller Werte. Davon ist das ganze Projekt getragen.“ 

Hinten die Skyline, vorne ein Stückchen heile Garten-
welt. Das dreiflügelige Holzbauwerk mit Holzfassade 
wurde von Franken Architekten entworfen, um den 
Menschen in der zentralen Grünanlage Europagarten 
einen sichtbaren Identifikations- und Treffpunkt zu 
bieten. Gebaut wurde ein Restaurant mit Veranstal-
tungsraum, Außenterrasse und 14 m hohem Aussichts-
turm. In dem barrierefrei zugänglichen Gasthaus kön-
nen sich Besucher zudem über das Europaviertel 
informieren.

Skulpturale Faltung über drei Flügel
Die markante raumbildende Gestalt des Pavillons ist 
von Weitem gut sichtbar. Seine Geometrie entwickelt 
sich aus einer skulpturalen Faltung, die sich über drei 
Gebäudeflügel spannt. Der erste Flügel liegt parallel 
zur Promenade. Er beherbergt die Gastronomie („Lau-
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benesszimmer“) mit zweiseitiger Verglasung, durch 
die der Besucher zur einen Seite einen schönen Blick 
über die Baustelle und das wachsende Quartier hat. 
Zur anderen Seite schaut man auf die Außenterrasse 
mit Kräuterbeeten. Der zweite Flügel, der als Bespre-
chungsraum („Laubenwohnzimmer“) genutzt wird, 
kragt über die Baustelle aus. Durch diese Lage eröff-
net sich der Blick nach Osten über die Europaallee 
bis hin zur Skyline und nach Westen auf die Baustelle. 
Beide Flügel begleitend, kragt ein Balkon über die Bö-
schung der Baustelle mit bis in die Abendstunden 
nutzbarer Südwestausrichtung. Nach Abschluss der 
Baustelle kann hier eine weitere geschützte und zum 
Park orientierte Außenterrasse entstehen.
Am Schnittpunkt beider Flügel faltet sich der dritte 
Flügel in die Vertikale und bildet so den Turm. Er mar-
kiert den Pavillon und definiert auch seinen n  
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Haupteingang. Von einer begehbaren Plattform aus 
bietet sich ein spektakulärer 360° Blick über das Euro-
paviertel.

Gemeinsam kochen und essen wie zu Hause
Im Restaurant wird in einer offenen Küche gekocht, 
denn „in einer Laube sitzen eben alle zusammen“, so 
die Chefin. Als Feuerstelle steht die Küche symbolisch 
für Wärme, Licht, Essen und Gemeinschaft und bil-
det das Herz des Gebäudes und somit auch des gan-
zen Viertels. Gerade diese Offenheit der Innenraum-
gestaltung ist es, die bei den Gästen bisher am besten 
ankommt. „Man fühlt sich wie beim gemeinsamen Es-
sen bei Freunden. Die Atmosphäre ist freundlich, ge-
mütlich und angenehm ruhig“, resümiert ein begeis-
terter Stammgast.

Ländliches Konzept außen wie innen 
Die Struktur des Gebäudes ist eine Holzständerkon-

struktion mit Lärchenholzfassade, die mit der Inter-
pretation einer modernen Gartenlaube spielt.
Dieses Motiv setzt sich in der Innenraumgestaltung 
der Gastronomie fort. Dort offenbart sich ein heller 
Gastraum mit viel warmem Holz, alten Küchenlampen 
und liebevoll zusammengestelltem Gartenhaus- und 
Küchendekor. Architekt Bernhard Franken beschreibt 
seinen Entwurf folgendermaßen: „Die Lage im Euro-
pagarten und das Miteinander stehen beim Konzept 
im Mittelpunkt und klingen schon im Namen Laube 
Liebe Hoffnung an. In diesem Sinne werden die Archi-
tektur und der genius loci aufgegriffen und verbinden 
beides zum ganz eigenen Ort mit Seele. Die drei Flü-
gel stehen zueinander wie Daumen, Zeigefinger und 
Mittelfinger einer Hand. Sie markieren die drei Grund-
richtungen im Raum in X-, Y- und Z-Richtung und da-
mit die Grundvoraussetzung jeder Architektur als eine 
Ausdehnung im Horizontalen und Vertikalen – Erde 
und Himmel.“ e
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Thermo-veredelte Terrassendielen von 
JAF Frischeis punkten durch Form-
stabilität, Dauerhaftigkeit und ihren 
ökologischen Fußabdruck. Denn ihr Holz 
stammt ausschließlich aus heimischen 
bzw. europäischen Wuchsgebieten. 
Näheres im JAF Schauraum und auf

„Einfamilienhaus L.I.S.I. gewinnt Solar Decathlon in 
Kalifornien“ titelten kürzlich sämtliche Medien.
Und Frischeis hat dazu einen wichtigen Beitrag 
gesponsert: 

Konkret gesagt hochwertige Thermo-Esche und 
Eiche-Terrassendielen. Diese wurden für die 
Fassade und Wandverkleidung ebenso verwendet 
wie für den Terrassenbereich. Das Ergebnis? 
Gewinnerhaus L.I.S.I. ist nicht nur architektonisch 
und nachhaltig gesehen ein Vorzeigeprojekt – 
die eingesetzten Materialien passen sich dem 
individuellen Verwendungszweck ideal an und 
verbinden eine wohnliche Atmosphäre mit einem 
modernen Ambiente.

Wir gratulieren dem Team der TU Wien!

www.frischeis.at

ÖKOHAUS-SIEGER
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