
Über allem stand der Gedanke,.wie wieder
Ordnung in unser baukünstlerisches Schaf-
fen, in unsere tägliche Umgebung bringen?!”

Ziel der breit angelegten Kulturoffensive
war es zum einen, „gereifte Prägungen für die
Neubauten zu erarbeiten” und zum anderen,
„veraltete und verdorbene Altbauten ... und
das verstädterte Ungut seit 1850 ... möglichst
weitgehend zu entschandeln”!”. Neugestal-
tung und Entschandelung sollten ein land-
schaftseigenes genormtes Bild bewirken und
in der Zukunft „eine in jeder Beziehunghochstehenden Baukultur und Baukunst”!
widerspiegeln. Die „deutsche Kultur ... ist
das gewaltige einigende Band, welches unser
Volk zusammenhält”'”. Vor allem würde
„die Rücksichtnahme auf die bodenständigen
Bindungen im Bau der Wohnungen durch die
dann entstehenden landschaftsgebundenen
Heimstätten ein Gegengewicht (schaffen) zu
der ’harten Technik’ und dem Industriearbei-
ter das Gefühl der Heimat wiedergeben.” '®
Hier wird die ideologische Funktion land-
schaftsgebundenen Bauens deutlich ausge-
sprochen: die Arbeiter sollten in der Zeit
ungeheurer Rüstungsproduktion mit verlän-
gerter Arbeitszeit, höheren Leistungsanfor-
derungen und sinkenden Reallöhnen wenig-
stens von dem schönen Bild einer gemütli-
chen Familienheimstatt nach dem Endsieg
träumen können. Und das vor dem Hinter-
grund der schwersten Wohnungsnot, die
Deutschland je hatte.'” Als Lohn des Sieges
für die Bevölkerung gedacht, sollte das ange-
kündigte Bauprogramm für die Zeit nach
dem Kriege die Entbehrungen kompensie-
ren, ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung
der ’inneren Front’, deren Festigkeit,
Arbeits- und Opferbereitshaft — gerade vor
dem Hintergrund der Erfahrungen des
Ersten Weltkriegs — als entscheidend für den
weiteren Kriegsverlauf angesehen wurde.”'®
Die NS-Partei griff damit auf den kleinbür-
gerlichen Traum von einer Gesellschaft auf,
in der eine materiell wie sozial abgesicherte
Privatheit dauerhaft möglich schien und der
im versprochenen Familienheim sein Symbol
fand.

’Wohlanständige’ Rationalisierung
Es darf dabei aber nicht übersehen werden,
daß das Eingehen auf die landschaftseigene
Form nicht deren Vielfalt im Auge hatte, es
kam eher darauf an, der jeweiligen Region
einheitliche Züge aufzuprägen. Zudem
würde das „Zurückführen zu bodenständigen
Bauformen und Bausitten für die Bauwirt-
schaft eine erhebliche Erleichterung und für
die Volkswirtschaft nicht unwesentliche
Ersparnisse mit sich bringen”, rechnete Karl
Erdmannsdorffer 1940 !7

Genau darum ging es im Führererlaß vom
15.11.1940, der als ’Magna Charta des Woh-
nungsbaus’ euphorisch begrüßt wurde: er
setzte zur Verbilligung der Herstellungsko-
sten der Wohnung für die Zeit nach dem
Kriege und nicht zuletzt aus bevölkerungspo-
litischen Gründen die Normung der einzel-
nen Elemente des Hauses fest, schrieb für
eine Zeit von fünf Jahren einige wenige
Grundrißtypen und die Mechanisierung und
Vereinfachung der Arbeit an der Baustelle
vor. Dieser Erlaß dokumentiert die verän-
derte wirtschaftspolitische Situation: blieb
das Baugewerbe in den ersten Jahren nach
1933 noch überwiegend handwerklich organi-
siert, schon um die vielen Arbeitssuchenden
zu beschäftigen, band die verstärkte
Rüstungsproduktion im zweiten Vierjahres-
plan 1936-39 und vor allem die größte Bau-
stelle der Welt, der Westwall, ab 1938 den
weitaus größten Teil an Baumaterial und
Arbeitskräften. Im gleichen Maße mußte an
den anderen Großbaustellen „der wertvolle

Kleines Bauernhaus aus Fronberg bei Schwandorf.
Die klare Rechteckform des Baukörpers, das ruhige

Giebeldach und die Art, wie die Fenster in der Wand
sitzen, kennzeichnen die Oberpfälzer Bauweise.

Die Giebelverbretterung des Stadels ist eine Eigentüm:
lichkeit der östlichen Oberpfalz

Dieses Haus besitzt zwar ein steiles Giebeldach, aber das ist
auch das einzige, was an die Oberpfälzer Bauweise erinnert
Alles andere daran steht dazu in ausgesprochenem Gegen-
satz: Der hohe Sockel, die viel zu großen, sprossenlosen drei-
teiligen Fenster (von denen zwei so nah an'das Hauseck gerückt
sind, daß dort nur mehr ein kümmerlicher Mauerpfeiler bleibt)
das plumpe Kastengesims und der klobige Dachfensterausbau
Ein derartiges, häßliches Allerweltshaus könnte genau Sc
gut, besser gesagt genau so schlecht, irgendwo anders stehen
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Wer aber glaubt, daß ein Haus mit ringsum laufendem Dach-
überstand besser in die Oberpfalz paßt, der ist erst recht
auf dem Holzweg. Der auf Pfetten ruhende große Dachüber-
stand ist nicht schlechthin ‚,bairisch‘‘, sondern nur in einem
Teil der bairischen Hauslandschaften bodenständig, z. B. im
benachbarten Bayrischen Wald, und auch da nur in Verbindung
mit einer ganz flachen, unter 27 Grad liegenden Dachneigung.
In der eigentlichen Oberpfalz ist ein Dachüberstand ebenso
wie die Anordnung eines Kniestocks (= halbhohe Dach-
geschoßwand) völlig verfehlt. Solche Kästen wie dieser hier mit
den hohen, ungemütlichen Fenstern, dem Kniestock und dem
seitlichen Dachausbau zählen zu den übelsten Mißbildungen,
die es überhaupt gibt; leider sind sie gar nicht so selten
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Wie steht es nun damit? Das Würfelhaus mit Zeltdach ist
immer noch für viele der Inbegriff der ‚,Villa‘‘ und damit
das Ziel ihrer Wünsche. Wegen der annähernd gleich langen
Seiten hat aber ein solches Haus keine klare Längsrichtung
und steht so sichtlich ohne jede Beziehung zu den Nachbar-
häusern da. Das Zeltdach, das oben in einer Spitze ausläuft, ver-
stärkt noch diese Richtungslosigkeit und hat dieser Hausform
den Namen ‚,Kaffeemühlenhaus‘‘ eingetragen. Aus solchen Ge-
bilden läßt sich nie ein geordnetes Straßenbild, sondern nur
ein sinnloses Nebeneinander von Häusern erzielen. Auch mit
einem Walmdach wird ein Würfelhaus nicht vorteilhafter
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ABDas Haus hier ist zwar besser als die drei obeünstehenden,
aber oberpfälzisch ist es auch nicht. Dafür ist die Dachneigung
zu steil; fremd ‚wirkt ferner der stark geschwungene Dachfuß
und die enge Aneinanderreihung der Fenster- und Türöff-
nungen, die dem Wesen der Oberpfälzer Bauweise widerspricht
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