
Weltweit finden wir die unterschiedlichsten Formen der Hofbil-
dung. Diese Art der Hauszuordnung setzt jedoch ein Lebensver-
hältnis des „Miteinander” voraus (traditionell: Bauer, Knechte,
Mägde). Heute, bei der Frage nach Wiederbelebung oder Aufgabe
dieser Wohnform geht es darum nicht nur um die architektonische
Form des Hofes, sondern um das Gemeinschaftsprinzip, was sich
dahinter verbirgt, was darin zum Ausdruck kommt.

Empfehlung:
Der erlebnisreiche Raumeindruck der traditionellen Hofräume
und die von den Höfen gebildeten Straßenräume allein sollte schon
Anlaß genug sein, diese Art der Raumbildung für Neubaugebiete
im ländlichen Raum des Untersuchungsbereiches aufzugreifen.

Der hohe Landverbrauch und der Raum- und Gestaltungsverlust
bei üblichen Neubaugebieten legt eine Verdichtung von Hofräu-
men nahe und kann auch für Wohnnutzungen zukunftsweisend
sein. Der Kontrast der kompakten Hoffolgen zu der gestalteten
offenen Landschaft kann so wieder Dorfbild - prägend wirken.

 Wie das Salt m der Suppe” Der Erhalt der alten Hofsubstanzen bei Aufgabe der Landwirt-
so wirken die kleinen Nebengebäude schaft sollte durch Umnutzung zu Wohnzwecken gesichert werden.
der Dreikanthöfe im Dorfbild. Die großen Hausvolumen bieten auch genügend Platz, Bedürfnisse
et Bauern mehr des Wohnens mit Handwerks- oder Dienstleistungsnutzungen zu
als sie Ihnen nützen verbinden. Die Entwicklung und Ausweitung heutiger raumüber-

greifender Kommunikationssysteme kann Anlaß und Möglichkeit
dazu sein.

Haus
Wohnen bedeutet Wandel, Veränderung. Das Haus, das wie eine
Haut das Leben der Familie, der Gruppe umgibt, ändert sich mit
Wachstum und Verkleinerung der Hausgemeinschaft, Wechsel der
Wohn- und Arbeitsweisen, sie alle vollziehen sich im Dorf inner-
halb der alten, „gewachsenen” Strukturen.

Das Fachwerk eignet sich vorzüglich dazu, diese Veränderungen
aufzunehmen. Der Umbau im Inneren wird durch keine gegosse-
nen Wände oder Decken behindert, das Gitterwerk der Fassaden
bietet genügend Möglichkeiten, neue Öffnungen zu brechen.

Die Dörfer, die Häuser, haben sich immer geändert und werden
das auch weiterhin tun. Aber warum tut es demjenigen, der Augen
im Kopf hat und sie auch benutzt, heute weh, wenn er den Umbau
der Dörfer beobachtet, das Entwurzeln der Haustypen, das zwang-
haft anmutende Repräsentieren neuer, moderner Lebensweisen?
Es sind internationale Muster, die hier in einer Umgebung Einzug
halten, welche wohl aus Gründen der Armut (vielleicht glücklicher-
weise) noch so lange im Zustand der Jahrhundertwende verharrte,
daß der Besucher erstaunt und erschreckt ist zugleich: erstaunt
über die noch vorhandenen gestalterischen Qualitäten, die so ganz
anderen Normen gehorchen, erschreckt über den Umgang mit die-
ser Umwelt, der anzeigt, daß die Bewohner selbst nichts anderes im
Sinn haben, als endlich aus diesen „alten Kisten” herauszukom-
men.

Aber die Zeit des Internationalismus (der gleiche Haustyp über-
all auf dem Globus) hört auf, die regionalen Qualitäten ländlicher
Architektur und Umwelt werden bewußt. Jetzt gilt es, die legitimen

. Wünsche der gegenwärtigen Bewohner nach Veränderung der
EEErnrehen Ch Raum-, Licht- und Heizverhältnisse zu erfüllen. Aber die Bedin-
andere Sprache. Sie sind nützlicher gungen sind eng, sind schwer einzuhalten. Wie lassen sich die alten
aber wir lieben sie nicht Formen mit neuem Inhalt füllen?

Es ist heute kein Problem, aus einem alten Fachwerkhaus ein -
Ökologisch bemänteltes - Solarhaus zu machen, mit Sonnenkollek-
toren, großen Wintergärten o.A. Es ist nur keine Spur besser, als
der Internationalismus des Bauens vorher. Die Verunstaltung der
Dörfer tritt dann hier nur mit anderen Vorzeichen an, mit anderen
Argumenten. Das Problem liegt also noch woanders: in der Integra-
tion der verschiedenen Erfordernisse, die eine menschliche
Umwelt, hier ein ländliches Milieu, ausmachen.

Da es auch nicht darum geht, aus den Dörfern Freilichtmuseen
zu machen, gilt es hier, auf Prinzipien zurückzugreifen, die dem
Bauen wesenhaft zugrunde liegen. Es sind dies die archetypischen
Gestalten, die vor jedem Stil liegen, Qualitäten, die direkt mit
menschlichen Wesensmerkmalen zu tun haben.

Zwar sind diese archetypischen Gestaltungen regionaltypisch
einzupassen, im Grunde aber sind sie ein „Destillat” menschlichen
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