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der zur Grundlage haben, es sollte sie

ausdrücken und sollte Formen hervor-

bringen, die diese Gemeinschaftlichkeit
ermöglichen - und zwar für alle Klassen,
eben klassenlos. Die Architektur war zur

neuen Formgebung, zur Gestaltung dieses gesellschaftsformenden Rahmens in
schlichter Schönheit aufgerufen - und

zwar

nicht,

wie schon seit

William

Morris und F.A. Voysey im einzelnen
Haus, sondern in neuen Siedlungen, für
die u.a. Ebenezer Howard mit seinen

Gartenstadtgedanken „einen friedvollen
Weg

ins

Morgen“ gewiesen

hatte.

Träume! Zugegeben! Aber Träume einer
aufbrechenden, nach eigener Kultur strebenden Mittelklasse, die zumindest
willens war, auch für die Arbeiterklasse
mitzudenken - ohne dies in der Tat zu

vermögen. So wurde zuerst mehr entwor-

fen als gebaut; aber einzelne Experimente gelangen trotz aller Widerstände und

ehe die Lebensreformbewegung in einen

B l | I ; D IN( , brei
ten mitStromStandardisierung,
des Massenwohnungsbaues
Normierung und Erziehung durch Baukunst ein-

|
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mündete. So etwa konnte Baillie Scott,
giner
der durchaus sozialistisch-utopisch
gesinnten Führer der „Arts-and-Crafts-

Bewegung“ 1909 für eine „Gemeinschaft
von 50 berufstätigen Frauen“ (Scott,
1910), also stolz - emanzipierten Jungge.
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sellinnen, auf der von Raymond Unwin

Semgan Fe ETen- Forur NN in diesem Beitrag vorgezeichneten Linie
neuen Forderungen an das Leben, die

aus der Lebensreformbewegung über-

GEMEIN Wohnanlage
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neue Leben in der Gemeinschaft der Glei-

hauswirtschaftlich-n va Höch: u zu

chen beschrieben hatte: er legt als einer
der ersten Entwürfe vor für Bauten zu
diesem Leben in der Gemeinschaft, die
mehr sein sollte als nur eine Wirtschafts-

Sicich BETESCHENYfördernd ‚Jede er
Zrauen harte ST kiemes ArEIZUTNTIRES
ADPATE MEET kleinen Zpekulche
fia die kleine Gemeinschafltlichkeit; für

Fast-Hauseigentümern.

klösterlich geschlossene Innenhof ge-

gemeinschaft von Kleinsparern und
x
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Ilustrations

dacht, von dem aus alle Appartements

Die Lebensreformbewegung jener Ta-

ge or vor UM nach we ET
wende War sch

einig n

der

ehnung:

der modernen industriellen Produktion,
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die große Gemeinschaftlichkeit war der

Umweltzerstörung durch Industrie und

zugänglich waren und auch, am gleichen

gedeckten Umgang gelegen, der gemütli-

che Gesellschaftsraum und der gemin-

schaftliche Speisesaal, beliefert von der

im Hause gelegenen Zentralküche. Noch

Konsum, der Arbeitsteilung, der Klas-

steht diese bemerkenswerte Anlage - nur

sengesellschaft, der Isolation des Lebens,

der Traum von Gemeinschaftlichkeit ist

k
die kompensiert wur de dur ch das „po- verflossen: Speisesaal und GesellschaftsREST
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dernen Villa“ (Scott, 1906); das „Diktat

sich

in seiner

Wohnung.

Der Architekt,

seiner. alten gesell-

and Raymond Cutchführeabernochnich
vonsich Yhafilchen
Aufgabe als Ennverfer neuer
aus auf den Weg in die Zukunft: die
Welten, neuer THE wieder eingeNWIN.

Suche danach, die Erprobung neuer Lebensformen,
die Verherrlichung alles
Neuen war prägend. Die Vorbilder für

iin tn A ah 7 von mond re
Kine.
ET Te0E ale
COM U. el hu
es jenen
DESE NICH N OENCT!

die Zukunft wurden gesucht in der Ver-

klassenlos und harmonische Welt tat-

gangenheit - In der längst verflossenen

sächlich bauen wollten; sie lieferten den

Vergangenheit der vorindustriellen Zeit.

re BENONSENS chaflichen Trägern die

Das neue Leben sollte vor allem schlicht
sein, unmittelbar und ohne Verzierungen: „Es ist keine Tugend im

%ingend benötigten Bilder, stellten auch
die MÖglichkeiten ihrer technis chen UmS&lt;lzung, die neue Form zur Verfügung.

Ornament; ganz im Gegenteil! Ist es denn

Daß SIE sich als Erbauer CIE TEEN Welt

nicht viel einfacher, eine Verzierung zu
schaffen, die aus nichts anderem besteht
als aus dem Spiel der Sonne oder der Ka-

minflamme auf einer einfachen weiß ge-

überschätzten, daß sie die Verhältnisse
EEE bereit waren, indem NE
%auDien, Aurel Archiektur die Weltneu
formen zu können, das &gt; ollte ihrem Wir-

tünchten Wand?“ fragte Unwin 1901.

knb we ihrem Leistungen keinen

schaftlichkeit vergangener Kulturen wie-

Gerhard Fehl

Und das neue Leben sollte die Gemein-
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Ss} schön wie ein altes englisches
Dorf“, dieser Satz lenkt unsere Auf-

merksamkeit auf sich und ruft viele

schöne

Bilder

in

unser

Gedächtnis

zurück;
Erinnerungen folgtdoch
balddiesen
schonschönen
die Trauer
über
etwas Geliebtes, das dabei ist, zu
verschwinden. Das Bild, das wir erin-

Raymond Unwin
®

®
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nern, ist der Blick entlang einer breiten

Deutscher Erstdruck aus:

Dorfstraße,
die von kleinen Gruppenvon
Cottages flankiert wird, von denen einige

The Art of Building a Home, ? London 1901

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

einiger Bäume in den größeren Gärten

Ordnung (...).

In der modernen Stadt fehlen all diese

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 Herrenhaus hin; eine Tür in einer hohen Mauer,

kleinen Kooperative, in der alle verschiedene Einheiten in einer persönlichen

von Ulmen überhangen, führt zum Pfarr-

Beziehung zueinander standen, diese

von etwa gleicher Größe zerstückelt;
diese werden an eine mehr oder weniger
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 Kirchplatz, der Zugang zur Kirche, deren

tijerten und im großen und ganzen damit
zufrieden waren. Dieses Beziehungsnetz

Baustilen oder ohne jeglichen Stil
errichten; jeder agiert auf seiner Parzelle

Dach und schlanker Turm, der alle
anderen Gebäude der Umgebung überragt, das Bild vervollständigen. Oder

kommt auch in dem Gefühl von Ordnung zum Ausdruck, das der Blick
entlang der Dorfstraße erweckt. Jedes

ohne Berücksichtigung der anderen;
jedes Haus scheint sich soweit wie
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
eines Obstgartens und die Dorfschule,
die ihn umgeben.
In solchen Bildern gibt es Häuser und
Gebäude aller Größen: die Hütte, in
welcher der alte und alleinstehende
Straßenarbeiter lebt, das Gasthaus mit
seinem alten Türschild, das Haus des

Anteil an der Dorfstraße, an welche auch
das Gutshaus grenzt. Es ist mit seinem
Anteil zufrieden, und es versucht nicht,
wie eine Villa auszusehen. Das Dorf ist
ein organisches Ganzes, das Zuhause
einer Gemeinschaft und nicht bloßes
Konglomerat von Gebäuden (...) Das
Gefühl von Einheit wird in den meisten

Wir können die Zeit natürlich nicht
zurückdrehen, und wir können auch
nicht den Geist wiederbeschwören, der
die Kirchen geschaffen hat, welche so
vielen unserer Dörfer ihre Krone aufsetzen. Die Beziehungen der Feudalgesellschaft gehören der Vergangenheit an,
und die Demokratie muß noch eigene,

eindeutige Beziehungen entwickeln, die,

kleinen Grundbesitzers, die Schmiede,

Dörfern noch durch eine allgemeine

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,
die Holzhaufen und die Schuppen der
Handwerker. Doch es herrscht kein

mit dem vorwiegenden Gebrauch von
Materialien, die in der jeweiligen Region
vorgefunden werden, zusammenhängt
[...

zeugen werden, wie es die alten Formen
gewesen sind. Doch wir können auch
heute schon, wenn wir es wirklich wollen,

Durcheinander: Im Gegenteil, man hat

ein neues Baugelände so planen, daß es

den Augen nicht wehtut, und wir können
erreichen, daß es ein wenig von dem

Charme der alten Dörfer gewinnt.
Dank dem wachsenden Geschmack
aller Schichten gibt es ein zunehmendes
Bedürfnis nach irgendetwas von dieser
Art. In den Großstädten gibt es zahlreiche Menschen, die das häßliche und
schreckliche Leben, zu dem sie verurteilt
sind, hassen, die das Land und das Leben
auf dem Land lieben und bereit sind,
lange Anfahrtswege zu ihrer Arbeit in
Kauf zu nehmen, um ein solches Leben

genießen zu können. Die Menschen
möchten nicht in isolierten, von ihren
Nachbarn nicht einzusehenden Häusern

leben; sie sind Stadtmenschen mit einem

geselligen Charakter; aber sie möchten
auch nicht an einem bloßen Stadtrand-

zipfel wohnen. Was sie wirklich wollen,
sind ländliche Dörfer, kleine Zentren des

Lebens, die groß und vielfältig genug
sind, um ihnen eine interessante menschliche Gesellschaft und einige der not-

wendigen Annehmlichkeiten des modernen Lebens bieten zu können, wie etwa

ein Postamt, einen Bahnhof und eine effioben und links:
-

ziente Wasserver- und -entsorgung (...)

Entwurf von Barry Parker

und Raymond Unwin
men 5

.

.

Nicht weit von den großen Städten

für eine Hausgruppe um einen

entfernt

"Dorfanger”, etwa 1898/99

Bauernhäuser laufend ihre Besitzer, und
das zu einem Preis, der nur wenig über
ihrem Wert als landwirtschaftlich ge-

wechseln

Grundstücke

und

nutztes Land liegt. Oftmals ziehen Unternehmer den Nutzen aus dieser Nachfrage

nach Häusern auf dem Lande: Sie geben
einige hundert Pfund aus, um ihren
Erwerb als Bauland reif zu machen,
indem sie Straßen schütten und Kanali-

sation legen lassen; dann zerstückeln sie
das Gelände in kleine Parzellen und
verkaufen es zum drei-, vier- oder fünf-

fachen Preis. Wenn einige von denen, die
sich ein Haus auf dem Lande sichern
möchten, solch ein Gelände oder ein
Bauernhaus gemeinsam erwerben würden, könnten sie alle den Vorteil des

billigen
Wenn

Landkaufs

sie

dann

das

selbst

genießen.

Gelände

noch

gemeinschaftlich nutzen würden, könn-

S

unten:
Lageplan der Colleges
“in Oxford. Die allseitig um-

ten sie in den Genuß vieler weiterer
dauerhafter Vorteile kommen. Die Häuser könnten so gruppiert werden, daß
jedes Sonne und eine freie Aussicht

DEE rin!Mirkmal

erhielte, und ein Teil des Geländes

der Bebauung.

könnte - um dies sicherzustellen - für

immer von Bebauung freigehalten wer-

den.

Die städtebauliche Anordnung, die zu
wählen ist, um das bestmögliche Resultat zu erreichen, hängt ganz von den

Eigenschaften des Geländes ab. Sollte es
sich um den Kamm eines ansteigenden
Geländes handeln, wäre vermutlich die

beste Lösung, die Häuser beidseitig einer
breiten Straße anzuordnen - die Dorf-

straße als Vorbild. An einem Südhang
wäre die beste Lösung, die Häuser und
andere Gebäude dreiseitig um einen
Freiraum zu gruppieren - der Dorfanger
als Vorbild (...) Sollte es sich um zwei

vi

.
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Seiten eines Tales handeln, könnten
Dörfer auf beiden Abhängen plaziert

5

und die Mitte freigehalten werden, um

beiden Dörfern einen angenehmen Aus-

0A

blick zu bieten. Die spezielle städtebau-

liche Anordnung, für die man sich ent-

scheidet, sollte das Ergebnis besonders
sorgfältigen Nachdenkens sein; und man
sollte nicht damit beginnen, irgendein
Gebäude zu errichten, bevor nicht ein

endgültiges Konzept über die zukünftige
Gestalt des Dorfes ausgearbeitet worden
ist. Die Standort für geplante Schulen,
Kirchen und andere öffentliche Gebäude
sollten als erste festgelegt werden und in
einem richtigen Verhältnis zu der Größe
stehen, welche die Gemeinschaft bei
Nutzung des gesamten ihr zur Verfügung
stehenden Landes maximal erreichen
kann. Die Häuser sollten in Gruppen, so

nah wie möglich beieinander, plaziert
werden und nicht, wie Villen, jedes in der

Mitte einer eigenen kleinen Parzelle (...)
Eine angemessene Zahl von Häusern
sollte sich auch zur Straße und zum

Grünraum hin öffnen. Nicht eingezäuntes Gemeindeland, das bis zur Haustür

reicht, erzeugt immer ein bezauberndes
Gefühl von Offenheit, gleichgültig, ob
von draußen oder von drinnen betrachtet - ein Gefühl, das auch keineswegs

durch gelegentlich eingezäunte Gärten
und Vorhöfe an den Stellen, an denen die

Häuser etwas zurückgesetzt sind, beein-

der offensichtlichen Aufgaben erwäh-

wäre ein weiteres Unterfangen, das

nisse bieten die Chance, Vielfalt zu
erreichen; nur eines ist unter allen

ten Mitteln sinnvoll sein kann, nachdem
djese sich zusammengefunden haben, um
ihr Siedlungsgelände zu kaufen und zu
bebauen. Eine der ersten und wichtigsten
Aufgaben wäre die Melioration und
Nutzung desjenigen Landes, das nicht
bebaut worden ist, z.B. durch Trockenlegung, Anpflanzung von Obstbäumen
und Errichtung einer kleinen Meierei;
dies würde eine gute Versorgung mit
frischer Milch und mit Produkten vom
Bauernhof gewährleisten und gleichzeitig erlauben, das freie Gelände zu Erholungszwecken zu nutzen. Eine Wäscherei

in denjenigen Dörfern, die zu klein sind
für eine Wäscherei mit ständigem
Personal, würde es schon einen großen
Fortschritt bedeuten, wenn jeder die
Vorteile eines gut ausgestatteten Waschhauses genießen könnte anstatt in den
herkömmlichen, unbequemen, engen
Spülküchen ohne angemessene Einrichtungen arbeiten zu müssen. In einem Ort,
von dem aus täglich mehrere Geschäftsleute in die Stadt fahren, könnte auf cooperativer Basis eine Beförderung zu und
vom Bahnhof eingerichtet werden, auch
in Verbindung mit dem Bauernhof. Bei

trächtigt wird. Differenzierte individuelle Geschmacksrichtungen und BedürfUmständen zu vermeiden: eine Straße
mit freistehenden Villen (...)
Künstlerisch betrachtet hängt der

Erfolg des Plans weitgehend von der
Gruppierung der Gebäude ab, wobei
bloße Reihen und Zeilen auf der einen
und freistehende Villen auf der anderen
Seite zu vermeiden sind. Zusätzlich muß
etwas Kontrolle ausgeübt werden, umein
gewisses Maß an Harmonie sicherzustellen. Die Verwendung örtlicher Materialien sollte so weit wie möglich unterstützt

werden.

Ein

Höchstmaß

nen, bei deren Bewältigung eine Cooperation von Menschen mit beschränk-

besonders einfach gemeinschaftlich in
Angriff genommen werden könnte; auch

an

Einfachheit sollte erlaubt sein, aber
nichts Anmaßendes, Protziges oder Ver-

fälschtes (...)
Assoziationen zur gegenseitigen Hilfe-

oben:

&lt;ceserwune akt

für einen

Cunannneae0 nen

leistung in den unterschiedlichsten For-

Gemeinschafts-

men sind zweifellos von wachsendem
Einfluß; sie geben der Gemeinschaft jene

TUN
bei Leeds

-

.

;
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Vorschlag

SA er open mom

einer Siedlung

SE

kristalline Struktur zurück, die ein so

F

ausgeprägtes Merkmal der Feudalgesell-

;
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a

schaft gewesen ist und deren Ausfall so
charakteristisch für unsere eigene Gesellschaft ist. Wenn unsere neuen Sied-

lungen diesen Einfluß verspüren werden,

I
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werden sie auch wieder etwas von jener

DONE TOO

Einheit zurückgewinnen, wie sie aus

einem organischen Wachstum resultierte. Und wenn dieser Einfluß an Stärke

zunehmen wird und sich das Interesse
und die Gedanken mehr und mehr auf die

gemeinschaftlichen Institutionen und
Gebäude richten werden, werden auch
diese an Schönheit gewinnen; denn die
Leute werden sie verschönern wollen.

Eine vorrangige Aufmerksamkeit wird
der Schönheit des Dorfes und seiner

Pläne

öffentlichen Gebäude geschenkt werden,

für ein

und diese - und nicht länger die aggressiven individuellen Häuser - werden der
Stolz der Bewohner sein (...)
Ohne auf alle Einzelheiten eingehen zu

Gemeinschaftsprojekt
in Yorkshire
Innenraum-

wollen, möchten wir doch noch einige

Derspektive

vn

SE

größeren Häusern solche Blöcke, wie

vorgeschlagen, hätten. Einige könnten
zur Straße hin mit einer Kolonnade
versehen werden, die zu den Gemeinschaftsräumen an der Ecke führt; andere
könnten ein hübsches Tor als besonderes

Merkmal und Zugang in den Hof haben,
durch das man im Vorbeigehen einen
Blick in den Innenraum, in den Garten
oder auf das Tennisfeld werfen könnte.
Es bedarf keinerlei kunstvoller Elaborate bei solchen Gebäuden. Ganz einfache Häuser in ein paar unterschiedlichen Größen, um kleine und große
Familien behausen zu können, ein bißchen Geschmack bei der Proportionierung der Türen, Fenster und anderer

Details, ein wenig Phantasie bei deren
Zusammenfügen zu einem vollkommenen Ganzen - das würde schon genügen,
um unsere trostlosen Straßen in etwas zu

verwandeln, dessen Schönheit und An-

ziehungskraft ein ständiger Quell der
Freude wäre.

Die Architektur ist schon immer ein

Spiegel ihrer jeweiligen Gesellschaft
gewesen; sie war großartig in Zeiten der
sozialen Ordnung, und sie verschlechterte sich in Zeiten der sozialen Auflösung.
In jüngster Zeit ist sie sehr deutlich ein
Ausdruck unseres ungeordneten Verlan-

gens nach individueller Unabhängigkeit. Man sieht Zeilen von Reihenhäusern, von denen jedes mit einer anderen

Farbe gestrichen ist, um Unabhängigkeit auszudrücken und zu betonen. Und

man kann den Giebel eines gemeinsamen
Eingangshäuschens zu zwei Villen zur

der Erziehung der Jüngeren und bei der
Gestaltung der Freizeit für alle ist

gemeinen Erholung dienen; er würde
dem Leben all derer, die ihn benutzen,

einen Hälfte grün, in Anlehnung an das
eine Haus, und zur anderen Hälfte rot, in
Anlehnung an das andere Haus, gestri-

Zusammenarbeit

unschätzbarem

viel Farbe verleihen. Zu diesem Gemein-

chen finden.

Wert (...)
Wir haben gesehen, wie uns auf dem

von

schaftsraum könnte noch eine modern
ausgestattete Waschküche hinzukom-

Beispiel sein, aber es ist sehr typisch
dafür, wie weit es mit der Unabhängig-

Dies mag ein extremes

Lande Co-operation etwas von dem

Men, welche nicht nur die Arbeit und die

keit schon gekommen ist. Die Gesell-

pittoresken Wesen der alten englischen
Dörfer wiederbringen kann. Auf die

Zeit, die in das wöchentliche Waschen
investiert werden, auf die Hälfte redu-

schaft bemerkt zur Zeit aber schr schnell,
daß Unabhängigkeit kein Ziel an sich ist

gleiche Art und Weise würde sie aber
auch unseren Städten mehr Würde und

Zieren, sondern auch den großen KupferKessel und die Wäschemangel aus den

unddaß sie nur insoweit gut ist, als sie die
Individuen frei macht für neue Bezie-

Charakter verleihen, selbst den Reihen-

Häusern verbannen und diese von dem

hungen auf der Basis gegenseitiger Asso-

sind befriedigender als einige der alten
Colleges? Diese setzen sich inerster Linie

[ung durch die trocknende Wäsche
befreien würde. In Verbindung damit

auf die Architektur, insofern es nicht
mehr unüblich ist, daß Individuen sich

zusammen, die um einen Hof herum
angeordnet sind, einen kleinen Garten
von dem aus einige gemeinschaftliche

Häusern ein Baderaum vorgesehen werden, wobei die Größe der Co-operative
bald auch ein gemeinsames Backhaus

ebenso der Öffentlichkeit einen schönen
Anblick bieten wie sie ihrer eigenen
Bequemlichkeit dienen: Man ist sich in

ligsten sind das Torhaus, die große Halle,

Der

Schritt zu einer gemeinsamen

Interesses bewußt. Bald Wird es ebenso

wo es ihn gibt, einen überdachten
Zugang von den Wohnungen zu den
Gemeinschaftsräumen, er verleiht dem

Men Mahlzeiten im Gemeinschaftsraum
wäre dann nur noch sehr klein, da die
Vorteile offensichtlich sind. Anstatt, daß

vidueller Gebäude zueinander zu berücksichtigen; man wird sich um die Gestalr
tung von Straßen bemühen, die zumin-

Ganzen Zusammenhang und Einheit.

hauszeil n. Welche städischen Bauten!|

aus Zeilen von kleinen Wohneinheiten

Räume erschlossen werden. Die auffäl.

die Kapelle; der Kreuzgang bietet dort,

Mas Onnte. in. Gruppen von schr kleinen

und eine Küche mit sich bringen würde.

Zubereitung der Speisen und gemeinsa-

darum bemühen, daß ihre Gebäude

dieser

Sache des gemeinschaftlichen

verständlich SET die Beziehungen Indi-

Warum sollten nicht auch einfache
Häuschen um einen Hof herumangeordnet werden können, mit all ihrem verfügbaren Land in der Mitte? Ein Teil der

dreißig oder vierzig Hausfrauen dreißig

Oder vierzig kleine Abendessen vorbereiten, ebenso viele Herdfeuer entfachen,
dreimal so viele Töpfe gebrauchen und
dann alle wieder spülen, könnten zwei

dest von einem gewissen Maß an Ein-

heitlichkeit und Würde geprägt sind, und
um Siedlungen, die, wenn sie auch nicht
denCharme der alten englischen Dörfer
besitzen, wenigstens doch den Eindruck

Fläche, die so oft als nutzlose Vorgarten-

Oder drei von ihnen, die von der kleinen

erwecken, daß sie im Einklang mit ihrer

fläche vor jedem Haus verschwendet

Siedlung als Köchinnen beauftragt wer-

ländlichen Umgebung stehen.

wird, könnte dazu genutzt werden, einen
großen Gemeinschaftsraum zu errichten,

den, das Ganze erledigen und bessere und
billigere Mahlzeiten zubereiten (...)

Zusammenstellung und Übertragung
aus dem Englischen:

in dem jeden Abend Kaminfeuer brennt

Wie anders würden unsere Straßen
aussehen, wenn wir anstelle der Zeilen
und Zeilen von eintönigen, uninteres-

Michael Peterek

und der immer Platz für geselliges
Beisammensein, Lesen und Schreiben

bietet. Dieser Raum könnte auch zum

_santen kleinen Häuschen und den kaum

Ann Home, A Collzetion of Lechires

Musizieren genutzt werden und der all-

weniger eintönigen Zeilen von etwas
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