
Ss} schön wie ein altes englisches
„kJ Dorf“, dieser Satz lenkt unsere Auf- Raymond Unwin
merksamkeit auf sich und ruft viele
schöne Bilder in unser Gedächtnis ® ®
zurück; doch diesen schönen Erinnerun- C = t b Bgen folgt bald schon die Trauer über 0 opera 10N ecm auen
etwas Geliebtes, das dabei ist, zu
verschwinden. Das Bild, das wir erin- .
nern, ist der Blick entlang einer breiten Deutscher Erstdruck aus:
Dorfstraße, die von kleinen Gruppenvon The Art of Building a Home, London 1901Cottages flankiert wird, von denen einige ?
unmittelbar an der Straße liegen, andere
hinter heiteren Vorgärten; hier und da
wird die Unterbrechung zwischen den
Gebäuden von den dunklen Blättern das beruhigende Gefühl einer friedlichen In der modernen Stadt fehlen all diese
einiger Bäume in den größeren Gärten Ordnung (...). Elemente der Schönheit gänzlich. Die
bestimmt; ein ehrwürdiger Vorhof mit Das Dorf war der Ausdruck einer gesamte Fläche ist in kleine Parzellen
Eisengittern weist auf ein altes Herren- kleinen Kooperative, in der alle verschie- von etwa gleicher Größe zerstückelt;
haus hin; eine Tür in einer hohen Mauer, dene Einheiten in einer persönlichen diese werden an eine mehr oder weniger
von Ulmen überhangen, führt zum Pfarr- Beziehung zueinander standen, diese zufällige Auswahl von Leuten verkauft,
haus; am Ende der Straße, wo der Weg Beziehung bewußt und freimütig akzep- die darauf Häuser in allen möglichen
abknickt, liegt der Eingang zum Kirch- tijerten und im großen und ganzen damit Baustilen oder ohne jeglichen Stil
platz, der Zugang zur Kirche, deren zufrieden waren. Dieses Beziehungsnetz errichten; jeder agiert auf seiner Parzelle
Dach und schlanker Turm, der alle kommt auch in dem Gefühl von Ord- ohne Berücksichtigung der anderen;
anderen Gebäude der Umgebung über- nung zum Ausdruck, das der Blick jedes Haus scheint sich soweit wie
ragt, das Bild vervollständigen. Oder entlang der Dorfstraße erweckt. Jedes möglich von seinen Nachbarn distanzie-
vielleicht denken wir auch an einen Dorf- Gebäude gibt ganz ehrlich das zu, wases ren zu wollen; es möchte so individuell
anger und an die freundlichen, weißge- st und bekommt so seinen Platz zuge- und eindrucksvoll aussehen wie es nur
tünchten Häuser, die Scheunen und Heu- wiesen. Das kleinste Cottage hat seinen kann (...)
haufen EINES Bauernhofes, die Ausläufer Anteil an der Dorfstraße, an welche auch Wir können die Zeit natürlich nicht
eines Obstgartens und die Dorfschule, das Gutshaus grenzt. Es ist mit seinem zurückdrehen, und wir können auch
die ihn umgeben. Anteil zufrieden, und es versucht nicht, nicht den Geist wiederbeschwören, der

In solchen Bildern gibt es Häuser und wie eine Villa auszusehen. Das Dorf ist die Kirchen geschaffen hat, welche so
Gebäude aller Größen: die Hütte, in ein organisches Ganzes, das Zuhause vielen unserer Dörfer ihre Krone auf-
welcher der alte und alleinstehende einer Gemeinschaft und nicht bloßes setzen. Die Beziehungen der Feudalge-
Straßenarbeiter lebt, das Gasthaus mit Konglomerat von Gebäuden (...) Das sellschaft gehören der Vergangenheit an,
seinem alten Türschild, das Haus des Gefühl von Einheit wird in den meisten und die Demokratie muß noch eigene,
kleinen Grundbesitzers, die Schmiede, Dörfern noch durch eine allgemeine eindeutige Beziehungen entwickeln, die,
das Gutshaus, das Pfarrhaus und das des Harmonie in der Farbgestaltung und in wenn sie eines Tages da ‘sein werden,
Arztes - alles beieinander, dazu noch die der Bauweise der Häuser verstärkt, was zweifellos etwas ähnlich Pittoreskes er-
Scheunen und die kleinen Dorflädchen, mit dem vorwiegenden Gebrauch von zeugen werden, wie es die alten Formen
die Holzhaufen und die Schuppen der Materialien, die in der jeweiligen Region gewesen sind. Doch wir können auch
Handwerker. Doch es herrscht kein vorgefunden werden, zusammenhängt heute schon, wenn wir es wirklich wollen,
Durcheinander: Im Gegenteil, man hat [... ein neues Baugelände so planen, daß es


