
und Materialverhältnisse in den einzelnen
Baulandschaften verschieden und äußerlich
durch ihre traditionellen Bauformen gekenn-
zeichnet waren, wie Haustüren, Fenster,
Hauptgesimse, Schornsteinköpfe, Giebelaus-
bildungen, Dachgauben, Sockelausbildun-
gen, Dacharten usw.” Damit schien die
Gefahr von Eintönigkeit und Langeweile
gebannt. „Gibt es wirklich Leute, die glau-
ben, daß Könner wie Speer und Giesler sich
für eine Typisierung des Wohnungsbaus ein-
setzen würden, wenn auch nur im Entfernte-
sten die Gefahr bestünde, daß wir damit das
Gesicht unserer Landschaft verschan-
deln?”??

Einzeldurchbildung
am Beispiel

des Oberpfälzer Fensters

Heimatliches

Die Diskussion über landschaftsgebundenes
Bauen war schon 1933 von den mittelständi-
schen Sozialisten um die Brüder Strasser und
Gottfried Feder im Rahmen der räumlichen
Dezentralisierung eingebracht worden, sie
wurde nach deren Niederlage im Röhm-
putsch 1934 wieder in den Deutschen Bund
Heimatschutz zurückgedrängt, wosie in den
Merkblättern zur Baupflege (wie in Nieder-
sachsen) publiziert wurden. Aber die prakti-
sche Folgenlosigkeit der regionalen Baubera-
tung vor Augen, hofften sie, die NS-Partei
würde das seit der Jahrhundertwende ver-
folgte Ziel der Heimatschützbewegung, die
Verunstaltung, die Verschandelung der
Landschaft durch die Industrialisierung zu
verhindern, aufgreifen und energisch voran-
treiben. „Eine übergeordnete Planung muß
die Grundlage werden .... die Zeit ist reif.””®
schrieb 1934 Walter Wickop, später der Bear-
beiter der Baufibel für Niedersachsen. Der
Fachbeauftragte des Bundes Deutscher Hei-
matschutz Werner Lindner, der bis 1933 des-
sen langjähriger und rühriger Geschäftsfüh-
rer war, fand in dem Architekten der frühen
Ordensburgen und Heimbauten der Hitlerju-
gend Julius Schulte-Frohlinde einen
ansprechbaren Partner: an der ’Stuttgarter
Schule’ bei Bonatz ausgebildet, hatte Speer
ihn aus Nürnberg in die Bauabteilung der
DAF. geholt, deren Leitung er 1936 über-
nahm. Er hielt die Aufgabe der DAF., Heim-
stätten für die Arbeiter der Fabriken zu
bauen, für vorrangig, denn „ein deutscher
Mann kann nur dann richtig arbeiten, wenn
er auch vernünftig wohnt”“”. Verbal mußte
die DAF. sich populistisch gebärden, denn
ihre wesentliche Funktion als Zwangsge-
werkschaft bestand darin, zu verhindern, daß
die Ausbeutung und Unterdrückung der
Arbeiterklasse vollends unerträglich wurde.

Von daher wird auch verständlich, weshalb
J. Schulte-Frohlinde die Kritik einiger tradi-
tionalistisch orientierter Architekten auf-
nahm, als er 1939.von GB F. Todt einen Son-
derauftrag zur Typenentwicklung bekam.
Deren Befürchtung, daß „mit der Rationali-
sierung auch eine Uniformierung des
Gesamtwohnungsbaues verbunden sei”,
wollte er dadurch entgegenwirken, indem er
neben die Schwerpunkte Typung und Nor-
mung und deren praktische Durchsetzung
einen dritten Projektabschnitt einbrachte, in
dem die Besonderheiten der einzelnen Haus-
landschaften herausgearbeitet und für die
Typung berücksichtigt werden sollten.

Genauere Vorstellungen darüber, wie das
im einzelnen aussehen sollte, entwickelte er
zusammen mit W. Lindner in dem Lehrbuch
„Der Osten”, das 1940 als dritter Band der
Buchreihe ’Die landschaftlichen Grundlagen
des deutschen Bauschaffens’ erschien, die
von der Arbeitsgemeinschaft „Heimat und
Haus” 1938 mit „Das Dorf” begonnen und
ein Jahr später mit „Die Stadt” fortgesetzt
wurde. In dieser Arbeitsgemeinschaft, die
von der DAF., dem Deutschen Heimatbund
(wie sich der bund Heimatschutz seit 1937
nannte), mehreren Reichsministerien, der
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Fachgruppe Bauwesen im NSBDT u.a.
unterstützt wurde, waren W. Lindner und J.
Schulte-Frohlinde federführend. Vor allem
hatte der Deutsche Bund Heimatschutz
durch seine Bauberatung, zahlreiche Veröf-
fentlichungen zur Baupflege und etliche Ent-
würfe von Ortssatzungen zu Fragen der
regionalen Baugestaltung längst vorgearbei-
tet (Der Gedanke, ein ABC des guten Bau-
ens für Westfalen zusammenzustellen, hatte
z.B. den Westfälischen Heimatbund und
seine Bauberatungsstellen schon im Jahre
1927 beschäftigt.), als 1940 der Anstoß aus
dem Treffen der Baupfleger in Münster kam
und ein Jahr später als Programm der Partei
verbreitet wurde.

Auftrieb hatte die Diskussion über Bauge-
staltung durch einen Nachsatz im Führererlaß
erhalten, der die Forderung, mit allen Mit-
teln eine Verbilligung des Wohnungsbaus zu
erreichen, dadurch einschränkte, daß die
architektonische Gestaltung nicht beein-
trächtigt werden dürfe. J. Jacob zog für den
Reichskommissar für den sozialen Woh-
nungsbau daraus den Schluß: „Es bedeutet
dies, daß trotz einer für das ganze Reich ein-
heitlichen Willensrichtung im Wohnungsbau,
gekennzeichnet durch Normung, Typisierung
und Rationalisierung, nicht beabsichtigt ist.

die in Deutschland vorhandenen landschaftli-
chen Unterschiede in der äußeren Gestaltung
zu unterdrücken.”

Praktisch werden
Da mit dem behördlichen Apparat „die Frage
der Entschandelung nur mit bedingtem
Erfolg anzupacken gewesen ist”, und die
Bauberatung der einzelnen Heimatschutzor-
ganisationen meist zu spät kam, sollte die
Partei eingreifen: „Die Partei hat nun einmal
den Führungsanspruch neben dem behördli-
chen Apparat”. Sie konnte die im Bauge-
werbe beteiligten Kreise zur Mitarbeit heran-
ziehen und Außenseiter anprangern. „Man
kann auf solche Weise auch einmal erreichen,
daß ein schlechter Architekt oder Bauunter-
nehmer ausgeschaltet wird...”” Kein Wun-
der, daß viele der Beteiligten mitmachten,
denn der Anteil der öffentlich oder reichssei-
tig geförderten Bauten war von einem Drittel
im Jahre 1936 in zwei Jahren auf 80 % gestie-
gen und erreichte 1939 die 100%-Grenze —
auch die materielle Abhängigkeit war total.’

Gab es auch diesen verbindlichen und alles
verbindenden Rahmen, so sollte doch die
Illusion bleiben, daß die Maßnahmen nicht
’von oben’ her festgelegt wurden. Vielmehr
sollten sich diese Fragen innerhalb der Gaue
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