
sich an der Stoßfuge berühren. ° ° die Veränderung von Gebrauchswei- (Castex, Panerai, Boudon, Grum
(Sonst rutschen die Steine in dem Zeitschriften- sen); hach, Devillers, Lion, de Portzamparc
feuchten Lehmmörtelbett ab und 2. das unmittelbare Umfeld eines w.a.). Drei von ihnen = Henri
der Bogen stürzt ein Ss ch : Gebäudes (womit ein Baublock, Ciriani, Bernard Huet, Paul Cheme-Aufbringen eines Lehmputzes (Abb. au ein Quartier, ein städtischer Platz (tov — nehmen in dem Beitrag Stel-
4): Ein Lehmputz für Innenwände gemeint sein können — hiersteht die [ung zu den Zielen und Ansprüchen
Jäßt sich relatv einfach herstellen. Beziehung zwischen dem einzelnen der Ausbildung an den UPS:
wenn der Lehm stark mit Sand ge- Gebäude und seinem Kontext im i i
magert, mit Faserstoffen versehen Vordergrund und mögliche Modifi E® 2 erbeiebung der Architektur,
und in dünnen Schichten aufge- kationen dieser Beziehung); MRCOne ibracht wird. Außenputze aus Lehm 3. die urbane und territoriale Sruk-1®AuseinandersetzungmitderGe-sind in unserem Klima problema- tur (Veränderungen von Morpho- SCH ü i
tisch. Das Einreiben von Kalk ver- A
bessert die Haltbarkeit. Unbedingt ind Raumlehre,
notwendig ist jedoch ein zusätzlicher Die Namen der Architekten sind uns
wasserdichter Anstrich mit niedri- noch weitgehend fremd: Jeder wird
A Wasserdampfdiffusionswider mit Sn Kurzbiographie und eini-stand. gen Arbeiten vorgestellt. Dabei
Lehmstrangpreßiechnik (Abb. 5, ): überrascht die relative Fülle der reali-
Mit dem vom Forschungslabor in sierten Werke: vor allem Wohnungs-Zusammenarbeit mit der Fa. Heuser bau an den Stadträndern und in den
entwickelten Strangpreßgerät läßt „Yilies Nouvelles, aber auch Büro-
Sich in einer Minute ein bs zu 2 Me- und Fabrikgebäude. Der größte Teil
ter langer 8 x 16 cm dicker Lehm- der veröffentlichten Projekte (dar-
strang erzeugen. Aus den feuchten unter zahlreiche erste Preise bei na-
Lehmsträngen lassen sich Wandkon- Honalen Wettbewerben) ist zwar Pa
struktionen — aber auch Möbel, wie pier geblieben, doch die verwirklich-
Abb. 6 zeigt — ohne Schalung und jen Beispiele sind umso mehr eine
ohne Mörtel herstellen. Der Nach- Bestätigung der prinzipiellen Reali*
teil dieser Technik: die Lehmstränge sierbakeit der Ansprüche und Theo-
schrumpfen beim Austrocknen rela . nen dieser jüngsten französischen
tiv stark (3—4 % linearer Schrumpf), Architektengeneration.
die Risse müssen noch im feuchten Die günstigen Ausgangsbedingun-
Zustand ausgebessert werden. Casabella Nr. 498/499 logie, Infrastruktur, Landschaft 8°N, die sie dabei in Frakreich vorge-
Durch ein Vortrocknen der Stränge, u.a.). funden bzw. sich erkämpft haben
wie in Abb. 6 sichtbar, läßt sich das Architektur als Modifikation, Archi- 7 7 (besondere Förderungsprogramme
Schwinden jedoch reduzieren tektur als Eingriff in und Transfor- Zu jeder dieser drei Ebenen werden wie Programme Architecture Nou-

N ; | mation von vorhandenen Struktu- _[6xte und Beispiel vorgestellt: soet- velle, Wettbewerbe, die Albums de
Errichtung einer Lehmstampfwand ren: so ist das Doppelheft Januar/Fe- wa zur ersten Ebene Ungers’ Vor- la Jeune Architecture u.a.) be-
(Abb. 7, ): Zur Errichtung einer bruar 1984 von Casabella über- Chlag für das Postmuseumin Frank- schreibt Jean-Paul Robert in dem
massiven Lehmstampfwand dient ei- schrieben. furt (die Modifikation einer Stadtvil- begleitenden Bericht. Weitere Bei-
Ge Ka As Hola der Jede neueArchitektur ist auch eine la durch deren Verdoppelung), die lräge in diesem Heft von Casabella:

ümelige, schwach er euchte Modifikation des Existenten. In der Erweiterung der Whitechapel Art Kenneth Framptons Essay über ei-Lehm von einem elektrisch betriebe- vorliegenden N Cas Gallery in London von Colguloun nen „kritischen Regionalismus”
nen Rüttler verdichtet wird. Wenn bella acht SE. dochnich  allei dar. und Miller und Juan Navarro Balde- Massimo Scolaris Geschichte der
die Lehmmischung in ca. 7 cm Dicke um 8 N eere otenAchtlch ® Auen ar wegs Umnutzung der Mühlen in Axonometrie” und Gino Valles Geeingeschüttet wird, läuft der Rüttler durch ein paar 7NBeton|uteMurcia.EinigederArbeitenvonJa-bäudefürdieIBM-Niederlassunselbständig in den Schalung hin und legen. so ner deln ehr wi Tr mes Stirling werden der zweiten Ebe- bei Mailand S
her und verdichtet den Lehm auf on GC a ea nd ck 7 WIE CS VE ne zugeordnet, insofern sie eine be-
55—60 Prozent des Ausgangsvolu- te  Hührende Frag tel 3 SE WSF wußte Auseinandersetzung mit den
mens. Durch den minimalen Was- in einer Zeit derTel vOn Str EHE vorgegebenen städtischen Struktu-
sergehalt, die starke mechanische umfangreich Da Dr EEE ON ren bis hin zu deren Manipulation
Verdichtung und durch vertikale NOV. ie O1 rc S CH X suchen (Projekt für das Zentrum von
Elementfugen werden Schrumpfris- Bellen MM hodik dd aM NHOKaHOn. Derby oder für die Dresdner Bank in
se in der Wand nahezu vermieden. wenn ni lt N Dear OneT DO el a Marburg) oder gar einen urbanen
Der lineare Schrumpf beträgt ledig- Ss che d r Modifikat regelrechten x Ontext en miniature simulieren (zu-
lich 0,4 Prozent (gegenüber 2 pro- fr die Avanca % er De fact rückverfolgbar bis auf den frühen
zent bei der tradtionellen Stampf- Jahre eine S 5 R ed N ER OS Entwurf für das Churchill College in
technik). ben hat), Weisen en SET Gem hg, 1958). Weiterhin wer-

arete e en . den £ 7 7aus: EX-BAU INFO. Es erscheint in un- Versteht man jede architektoni- | rer MkoRsrer0On des
Tegelmäßigen Abständen. sche Maßnahme als den Eingriff in Hadn | CSein Gewebe von vorhandenen Struk- nerstädtischen Baublocks in Turin

turen, so bringt dies ein ganz be- vorgestellt sowie, auf der dritten
simmtes,weitIntensiveresVerhält.FORENEHEGOrannis als das der klassischen Moderne 5 : £ er

Arbeitskreis Wohnen + Umwelt zu Geschlent® und zum Kontext des ARCHE Im Male ADrtes mit sich: so iin sei rn ud”
Forschungsprojekte des Instituts einleitenden a I den er eine Her in Evora, Siza, der seine Arbeit Lotus 39
Wohnen + Umwelt, Darmstadt Klärung von Begriffen wie Modifi- 25 die „Suche nach vorhandenen In-

. kation, Zugehörigkeit (zu einem be- dizien” begreift, faßt dabei nochein- Die „Verschönerung” der Städte,
Im Arbeitsprogramm 83/84 finden stimmten Ort, einer Kultur, einer Un das Teitwort zusammen, unter die Gestaltung der öffentlichen Räu-
sich im Bereich Stadtentwicklung Tradition), Kontext, Erinnerung u.a. ch „Ges Ausgabe VOR Casabella me, die Ausstattung von Straßen,
Tekeen el u.a. folgende Pro- Eee Ve wird  ichüig. ne eh N ist a Plätzen und Grünanlagen:; dabei die Bedeutung der Gruppe um tig... 4 aus dieser m diese Themen kreisen die Bei-
® Nutzung von Brachflächen in Ernesto Rogers (er setzte sichals er- Realität ausgeschlossen werden. träge in der vorliegenden Nanmer

° Beer e rauen d s rn Un EN ambienta- von Lotus, einer Zusammenstellungiligung an der Stra- ;”, den Vor-Gegebenheiten des Or- von älteren und neueren Entwurfs-
Benverkehrsplanung 7 tes, auseinander) in den fünfziger Casabella Nr. 500/ März 1984 vorschlägen für einen städtischen

® Handbuch Bürgerbeteiligung Jahren und den Vertretern der typo- Sn Raum, der durch seine architektoni-
Unter Wohnungspolitik': 'ogisch-morphologischen Analyse in Mit dieser Nummer startet Casabella sche Qualifizierung dem städtischen
® Kommunale Wohnungspolitik den sechziger Jahren in Italien in ein eine neue Serie: Sie befaßt sich mit Organismus Einheit verleihen und

in Hessen neues Licht gerückt, Diese legten so- den Situation junger Architekten seiner fortschreitenden Auflösung
® Bewohnsrbeteiligung und Selbs- zusagen die theoretischen Grund. und Hochkschulabsolventen in ver- und Fragmentierung entgegenwir-

ChI Miet has be steine für einen weiten Teil der der- schiedenen Ländern Europas und ken soll.
 Wohnespermente) gs u zeitigen Entwurfspraxis. (Ein weite- dem Ypereang von der Hochschule Beim Durchblättern des Heftes

® Ursachen der Entstehung von rer Artikel am Ende des Heftes ist ei ie erufliche Praxis, Der erste fällt zunächst die große historische
Öbdachlostekeit unter dem Titel „Preesistenze” AaUS- eitrag ist der Situation in Frank- Bandbreite der Beiträge auf: Es be-

schließlich den Arbeiten von Ro- reich gewidmet: „Eine neue Schulein  ginnt mit den Vorschläge von Blon-
Kontakt: Institut Wohnen und Um- gers, unter anderem der Torre Velas- Frankreich?” Zwanzig junge Archi- del für Metz und Straßburg aus der
welt, Annastr. 15, 6100 Darmstadt, ca in Mailand gewidmet.) tekten werden vorgestellt, alle etwa zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
 06 151-26 911. Die Nummer gliedert sich in drei Jahrgang 1950 bis 1955, mit Hoch- Dann folgt das Paris der Französi-

a die mit Strategien der OU DS in SE ha schen Revolution, ‚das durch Pla-. Modifikation I, II und III überschrie- C — die erste eneration, die nung und (allerdings nur partielleStudentisches Wohnen ben sind und drei unterschiedliche nach 1968 ausgebildet wurde, an denNVerwirklichungYon HOMIEHEIETEin Bericht über ein Seminar mit Maßnahmeebenen festlegen: NO TE ESCHER UNE TE Ari ne Ele
dies f über ein Semt N ver ha | € ng} eten „Unites Pe- architekturen (Arenen, Amphithea-

jesem Thema ist erhältlich bei: 1. das individuelle Gebäude (hier dagogiques” (UP) tern, Portiken, Triumphbö siAG SPAK, Kistlerstr. 1, 8000 stehen materielle und funktionel- Die Namen der Lehrer sind inzwi- zu einem den SCHE On
München 90 le Aspekte im Vordergrund sowie schen auch in Deutschland bekannt Rom N HLWICKEIN en Impelalen


