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Alltag und Geschichte
Kunst und Kultur
Politik und Wirtschaft
Stadt und Land
Dem Leser erschließen sich fast unbekannt ge-

bliebene Aspekte dieser bedeutenden Kulturlandschaft, die, als Einheit von Stadt und Land,

eine der wichtigsten Wurzeln der europäischen
Demokratie ist. — Im Reiseteil 16 ausführliche

Tourenvorschläge mit Tips und Informationen,
Die Touren ergeben insgesamt eine Rundreise
durch die Toskana mit der Unterschiedlichkeit
ihrer Landschaften.
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alles reden können, so ungezwungen wie
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über ein gebrochenes Bein. Bis wir so weit
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Christoph Asendorf

sind, werden noch viele Betroffene und An-
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gehörige sich herumquälen müssen, mit

Scham- oder Schuldgefühl. Ich wünsche

.

atteren

d er 1, € b CNSs kraft

mir eine Stelle, wo ich hingehen kann, wo
mein Mann hingehen kann, um zu reden,

um Rat zu holen, die Seele zu entwirren —

ohne Verpflichtung und Bürokratie.«
Was ist aus 10 Jahren Psychiatriereform

geworden? Mit Beiträgen von Manfred Bauer, der Irren-Offensive (Berlin) und anderen.
Widersprüchliches über die grünen Vorstellungen von Psychiatrie.
Über die Behandlung des Wahnsinns durch

Schwerpunkt: Gewerkschaften und Technik
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Krieges: Der Dreißigjährige Krieg im Spie-
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nie Berlin * Nordseekonferenzen * Genpalte
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Am 12. November 1984 ertränkte

worden. Bei der Zusammenfassung

sich, im Alter von 80 Jahren und fast

orientierte sich Ridolfi an den Baufi-

erblindet der Architekt Mario
Ridolfi, nahe seiner Wohnung in
Terni. Wer das war? Vielleicht ist es
ungerecht, aber um mit einem Wort
zu antworten, genügt ein Stichwort:

beln des Deutschen NS, aber zitiert
graphisch auch ein deutsches Nach-

Quartiere Tiburtino, Rom, 1949-

gegenläufigen historischen Tenden-

1956. Seine Bedeutung für Italien
geht nicht auf in dieser einen Sied-

zen zusammenbringen: Vereinheitlichung und regionales Bauen. Die

kriegsprodukt, Völckers „Wohnbaufibel”. 1946 erscheint das „Manuale
dell’architetto”. Es will die zwei

lung. Seine Architektur war viel-

ka
seit Nr aeat
A
notenpun
unterschiedlichster
Tendenzen. Er begann als Vertreter

-

unüberbietbar bissige Kritik Tafuris

Zum
Tode Mario
Ridolofis:
.
.
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trifft
angesichts der Iletztlichen
Unmöglichkeit dieser Einheit sicher

.

FASCHISMUS, Populismus, und die Liebe

der jungen Garde des „Raziolismo”

.

im faschistischen Rom, heute gilt er

Zu den Steinen.

nicht daneben: „...das Manuale... ist
Frucht eines gegen Intellektualis-

mus

durchaus

nicht

immunen

für bestimmte Kreise als Vorläufer

Durchschnitts

der Post-Moderne. Interessant ist

das regionale Esperanto (esperanto

aber auch, daß sein Werk wichtige
Bezugspunkte zur gleichzeitigen

Entwicklung in Deutschland aufweist. Seine Arbeiten nach 1945sind
eine klassische Auseinandersetzung
mit der Architektur des italienischen Faschismus. In dieser Eigenschaft sind sie zugleich, von heute
aus gesehen, ein Regionalismus von
'inks

Seine

Jugendgeschichte

regionaler Kultur:

vernacolare), das in ihm technojogische Form annimmt, verbindet

sich zu einer Verherrlichung des
Regionalismus im „folk”-Kostüm,

folgenden Jahren intensiver, durch
Architekten, die nach Italien überwechseln: Wolfgang Frankl und

Faschismus zur Ideologie der
Bewältigung des Faschismus wird
Ridolfi versucht mit diesem Land-

Konrad Wachsmann. Dadurch lernt
ar die technologischen Ansätze der

projekt erstmals eine anonyme
Architektur, d. h. die Volkstradition

das eine der ideologischen Ingredienzen des New Deal’s war.”
Der Hinweis auf das New Deal
verrät aber auch, worin Tafuri dem

Stuttgarter Schule kennen. Mit
Frankl beginnt eine jahrzehntelange

macht die Architektur, der bürgerliche Architekt verschwindet aus

Manuale unrecht tut: er wirft ihm
quasi vor, in der damaligen politi-

folgt

Zusammenarbeit (in den Kriegsjah-

seiner verantwortlichen Rolle.

schen Situation erfolgreich gewesen

einem mythologischen Muster. Er
kam aus armen Verhältnissen (in
Rom geboren 1904) und arbeitete
zunächst als Sohn eines Restaurators mit dem Vater zusammen, um
nach der Arbeit zur Abendschule zu
gehen. 6 Jahre, von 1918 bis 1924,hat
er dann als Zeichner in einem Ingenieurbüro gearbeitet; sein Chef
bezahlt die weitere Abendausbildung in Mittelschule, Technische
Fachschule und am Kunstgewerbemuseum von Rom. „5 Jahre kam ich
um 23 Uhr nach Hause, natürlich zu
Fuß, und aß mein Essen kalt.”

en allerdings unterbrochen). Das
Hauptwerk in diesen Jahren ist das
Postamt an der Piazza Bologna in
Rom (1933), wo er einen freischwinzenden, überall gerundeten Körper
realisiert. Die Technologie ist
modern, Stahlbetonskelett, Grundriss und schwebendes Dach sind
organisch”, die Fassaden monu_mentalistisch. Ähnlich ist sein Proiekt für den Wettbewerb für den
Palazzo Littorio e della Mostra della
Rivoluzione Fascista, 1934: Dieser
Entwurf beruft sich auf die Pefersko'\onnaden von Bernini, sieht aber aus

Mit Kriegsende beginnt die erfolgreichste Phase seiner Tätigkeit
Ridolfi ist für die neue Situation voll
vorbereitet: in den letzten Jahren
des Faschismus hat er sich nicht nur
mit der „anonymen” Architektur
auseinandergesetzt, sondern Zzugleich eine technologische Basis für
sie erarbeitet. Das macht ihn in der
Nachkriegssituation relativ konkurrenzlos. Sein Vorhaben ist eine
Typisierung und Vereinheitlichung
des Wohnungsbaues auf handwerklicher Ebene. Es handelt sich also
nicht um eine Typisierung im Sinne

zu sein. Die Situation war eben auch
die, daß Schichten für kurze Zeit
zum Thema der Politik aufstiegen,
um die sich bis dahin niemand wirklich gekümmert hatte: das Volk, eine
damals in Italien noch vorhandene
Mehrheit
von
Handwerkern,
Bauern und land- und arbeitslosen
Kleinbürgern. Und ist so schwer vorstellbar, daß eine kommunistische
Kooperative auf dem Dorf sich des
Manuale bedienen könnte? Verdrängt ist auch ein drittes Element
in Tafuris Kritik der Baufibel: „eine
aus dem Bauch kommende Liebe

(Ridolfi über sich selbst, 1943). Ab

wie der Leninplatz in Ost-Berlin.

der deutschen Diskussion der 20er

zum Handwerk” (G. Muratore) und

1924 besucht er die Hochschule, wo
er Adalberto Libera kennenlernt.

1940 wendet er sich zum erstenmal der ländlichen Architektur zu,

Jahre. Ridolfi schlägt eine „tecnologia povera” vor, indem er sichan den

zum Material. Die Akkuratesse des
Handwerks ist nicht regionalistisch,

Diese drei Ausbildungen, Hand:
werk, technischer Zeichner undakademisches Studium, müssen sich
zunächst wie drei nicht miteinander
verbundene Schichten übereinandergelegt haben. Sie treten sein
Leben lang immer wieder unabhängig miteinander in Beziehung: als
entwaffnend sinnliches Verhältnis
zum Material, als technischer
Detailfetischismus, als entwurzeltes
Studium der reinen bürgerlichen
Formen. Es ist leicht zu denken, daß
seine Architektur deshalb so wichtig
geworden ist, weil er diese drei
Schichten vielleicht nie ganz integriert, aber auch nie verraten hat.
1926 bis 1931 arbeitet er häufig mit

mit einem Projekt für ein landwirtschaftliches Gehöft in $S. Elia Fiumerapido, Lazio. Dieses Projekt entspricht dem anderen Gesicht des
italienischen Faschismus: Reagrarisierung. Es ist interessant zu sehen,
daß gerade in diesen Jahren in Film
und Literatur der Neo-Realismus
beginnt, der nach dem Fall des

Erfordernissen einer einfachen Baustelle orientiert, die durch Mangel
an technischem Gerät und ein Überangebot an Arbeitskräften gekennzeichnet ist. Die Bausteine für diese
handwerkliche Vorfertigung sind
zum Teil schon in den 30er Jahren
Blatt für Blatt und Detail für Detail
von Ridolfi und Frankl gezeichnet

sondern international, und die
Liebe zu den Steinen ist noch immer
gesamtmediterran.
Ridolfi verbreitet ab 1945 seine
Ideen in Vorträgen und Artikeln,
unterstützt von der Zeitschrift
„Metron”, die Bruno Zevi zusammen
mit ihm gegründet hat. Bruno Zevi
begann damals, Frank Lloyd Wright
und die organische Architektur
Nordeuropas in Italien bekannt zu
machen. Dieser Einfluß Zevis war
nicht unwichtig angesichts der Notwendigkeit für Ridolfi, sich glaubhaft von seiner rationalistischen
Architektur der faschistischen Ara
abzusetzen. Wie für die anderen
rationalistischen Architekten Ita-

Libera zusammen und probiert alles

liens geht es für Ridolfi darum, in

aus: Neue Sachlichkeit, De Stijl, die
russischen Funktionalisten, aber
auch den steifsten Neoklassizismus.

einer Veränderung seiner Formsprache gleichsam Buße zu tun für
seine Anpassung an das „Regime”,

1928 entwirft er einen Turm aus

Große Teile der italienischen In-

gegeneinander verschobenen Schei-

telligenz haben ähnliche Probleme

ben für die erste „Esposizione italiana di Architettura Razionale”, der
zanz deutlich den Agip-Hotelturm
von 1968 vorwegnimmt. Insgesamt
beobachtet man ein opportunistisches Verhältnis zur Form.

und sie lösen sie durch die Bewegung des Neo-Realismus. Der NeoRealismus ist der vorübergehende
Versuch, das Volk zum Subjekt der
Kultur zu machen. Das Volk ist die
neue „jungfräuliche” (Asor Rosa)

Bis zur Auflösung der römischen

politische Größe, die sich in der

Gruppe des MIAR (Movimentoita-

Resistenza herausgebildet hat. Auf

liano per Varchitettura razionale)
nahm er auch an der Verteidigung

diese neue Größe projezierten
Künstler und Architekten alle ihre

des MIAR gegen den Angriff Piacentinis Teil, mit dem üblichen
Argument, wie in Frankreich, Deutschland, Russland usw., müsse die

neue Absichten: „Die instinktive
Hinwendung ... zur Gestalt des Volkes ... stellt das Ergebnis dieser
spontanen Projektion nach außen

neue Gesellschaft des Faschismus
mit den überlebten ästhetischen
Tradtitionen der Demokratie brechen. 1933 macht er eine Studienreise nach Deutschland und in die
Schweiz. Der Kontakt wird in den

dar, des Intellektuellen auf Suche
nach einer erneuerten sozialen Beglaubigung ... seiner eigenen Funktion” (Asor Rosa). Anders als in
Deutschland, kommt es dabei zu
überraschenden Dichotomien: auf

Mario Ridolfi

NVolkes.aufder
der faschistischen Seite der Astheti-

i

zismus des bürgerlichen Subickte
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Vorstellungen

keineswegs an den folkloristischen

gehen in einer unglaublichen Vollständigkeit, die bis in die Wortwahl
reicht, in die „Legge Fanfani” von
1940 ein. In diessm Gesetz des
damaligen Ministers werden die kul-
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weist mit Recht darauf hin, daß dies
im Gegensatz steht zur norditalieni-
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Eigenes Haus, gen. „Casa Lina”, Marmore
niK77en

(Terni), 1966

LU Allan
sters zurück (und über das neunte
Stockwerk baute damals Ridolfizum
erstenmal jene Pseudo-Satteldä-

wie die historischen Bauten. In
TernihatRidolfi 1966 auch sein eigenes Haus gebaut, das er „Casa Lina”

gegeben sowohl in alten Städten wie
auch in Neubauvierteln wie dem
Quartiere Tiburtino oder neueren

Dieser Einfluß reicht aber weiter als
hier ausgeführt werden Konnte.
Spannend für den Vergleich mit

cher, die in der heutigen Deutschen
Spekulationsarchitektur so beliebt

genannt hat (Umkehrung von
L’INA-Casa). 1976 hat er sich hier

Deutschland ist aber, wie ähnliche,
oder fast gleiche, Motive in politisch

sind.)
Für den ganzen späteren Woh-

endgültig zurückgezogen. Diese
„Casa Lina” ist typisch für seine letz-

nungsbau Ridolfis mag der Hinweis
auf den Quartiere San Liberale in
Ireviso,
1957-58,
ausreichen.
Obwohl es keine Spur des neo-realistischen Vokabulars mehr gibt, sind
die öffentlichen Räume ähnlich wie
im Quartiere Tiburtino. Wie dort
zibt es zwei Häusertypen: Turmund

ten Arbeiten, einige wenige Hausumbauten und Einfamilienhäuser.
Nach den gewaltigen Siedlungsmassen der 50er Jahre und Mammutprojekten wie dem Knast von
Nuoro, konzentriert er sich gezwungenermaßen auf den allerkleinsten
Maßstab. Auch jetzt wird er nicht

Reihenhaus. An die Stelle scheinbar
anonymer Unregelmäßigkeiten ist
die vollständige architektonische
Durcharbeitung der sichtbaren
Form getreten. Beide Typen sind
einfache geschlossene Baukörper,
wobei die Reihenhäuser ländliche
Züge haben (Vorgarten und Ziegeldach), die Türme eher klassisch
geformte Stadtpalazz sind, mit
Sockelgeschoß und Zinnen. Der
öffentliche Raum ist kein kollektiver
Gesamtraum mehr wie in Rom, sondern zerfällt zwiebelartig in öffentliche, halböffentliche und private
Schichten, die sich um die Häuser
herumlegen. Noch heute grenzen
Wiesen und Äcker an die Siedlung
an. Erstaunlicherweise gilt für beide
Siedlungen gleich, daß sie ungeheuer zeitgemäß aussehen.
Ridolfis Spätwerk konzentriert
sich fast ausschließlich in Apulien,
in Terni. Dort hat er zusammen mit

rural, der kleine Maßstab läßt das
Material vielmehr hervortreten aber

[nteresse an Ridolfi ist erklärlich: er
“ndet in ihm einen Vater für seine

Versuchen (meinen Kroll, Ralph
Erskine), daß die Decke des NeoRealismus - und jedes anderen
Populismus - zu kurz ist. Man kann
nicht jahrzehntelang und millionenfach „Ambiente” produzieren. Der
springende Punkt liegt aber wo
anders, nämlich weniger in der Echtheit des Ambiente, als in der uneingelösten Utopie, eines Verschwinden des Architekten. Davon hat
Ridolfi sicherlich geträumt, aber das
einzige Werkzeug, das er zur Verfügung hatte, war die Ideologie des
Handwerkers, der in der Qualität
seiner Arbeit und seiner Werkstoffe
erscheint. Das bürgerliche Verschwinden aus der Form hat Ridolfi
nie geschafft, auch kein anderer.
Sein manisches Zeichnen ist ein
Kommentar dazu: eine Art Buße
dafür, daß er als Handwerker gar
nicht mehr arbeitete. Stattdessen
hat er alles immer wieder neu zu
zeichnen. Je mehr er zeichnet, desto
mehr Formen produziert er, desto
schärfer stellt er sich als Architekt
den wirklichen Handwerkern oder

igenen ornamentalen Abweichun-

Arbeitern gegenüber, die in der

gen, und über den Mythos von der
handwerklichen Herkunft ein Bin-

Regel wissen, wie man einen Stein
schneidet oder wie man ein Fenster

deglied zwischen ihm und dem
Urvater Francesco Borromini. Por'oghesis These, daß Ridolfieinerder
Väter der Post-Moderne sei, wäre

macht oder ein Gitter biegt. Sein
Bündnis mit den Steinen, und den
DNaturformen hilft ihm dabei nicht
viel. Wie alle Architekten, isterletzt-

Ausdrucksbedürfnissen des NS
angezogen wurden.
Entsprechend stand in Deutschland 1945 nicht der Populismus

Frankl nicht nur den Generalplan

aber kein ausreichender Grund um
sich mit ihm zu befassen. Wir sam-

lich mit den schönen Steinen einig
gegen die Menschen. Aber er hält

auf dem Programm, sondern die
Rückkehr zur reinen und politi-

der Stadt aufgestellt, sondern auch
in der kriegsbeschädigten Altstadt

meln im folgenden noch einmal die
Punkte, wo uns Ridolfi heute span-

die wichtigsten Wünsche seiner
Arbeit exemplarisch offen: Versöh-

von Terni gewichtige Eingriffe vor-

1end zu sein scheint.

nung mit dem Material, Anpassung

genommen, eine große Schule,
Wohnungen, Geschäftshäuser. Dabei zeigt sich, daß Ridolfi kein
„behutsamer” Architekt gewesen
ist, sondern für seine Neubautendas

Die erste, allgemeinere Fragenebene betrifft die „anonyme” Architektur. Es fällt auf, daß Ridolfi nur
wenige Male damit ernst macht, am
meisten beim Quartiere Tiburtino.

an einfache Arbeitsbedingungen,
Verschwinden des Architekten aus
der Form.
Dann die „politischere” Ebene:
Wir haben den biographischen

durchgeschlagen ist: auf der einen
Seite postmoderne Stadtpaläste, auf
der anderen Seite eine neue „architettura povera”

gleiche Gewicht und von Fall zu Fall
ein mehr an Kubatur beansprucht

Die erfahrbare Annehmlichkeit
einer anonymen Architektur ist ja

Bezug Ridolfis zum Deutschland
der 30er Jahre schon angedeutet.

Dieter Hoffmann-Axthelm,
Ludovica Scarpa

das Schema ist dasselbe wie in der
Viale Etiopia in Rom, ein technisches Gerüst, ein rationalistisches
Gesamtdesign und eine von der
technischen Struktur gerahmte,
aber irgendwie unabhängige Sinn'ichkeit des Materials.

Wenn es jemanden gibt, der n
den letzten zehn Jahren sich um
Ridolfi gekümmerthat, ist das Paolo
Portoghesi. Ohne ihn gäbe es wenig

Material über Ridolfi. Portoghesis

ganz unterschiedliche Situationen
eingebettet sind, und zwar in Deut-

schland in der Vorphase des NS und
teils auch in den NS selbst, in Italien
in die Phase der Bewältigung des
Faschismus nach dem Krieg, durch
eine aus der Resistenza hervorgehende Kulturbewegung. Das gilt für
die verschiedenen Ebenen des
architektonischen Herangehens: z.
B. wenn Ridolfi sich in seiner Zeichenweise oder in seinen Reihenhaustypen ausdrücklich auf Zesenow
beruft, so steht das in Italien in
einem ganz anderen Kontext.
Ebenso sind die Formspekulationen, die Ableitung von Formen aus
dem Kristall oder aus der Blattstruktur, von denen eines Kükelhaus
nicht weit- entfernt, und bringen
doch eine ganz andere Sozialität
zum Tragen. Sowohl in der Phase
des Neo-Realismus wie in der Wirtschaftswunderphase wird das Ausdrucksverlangen des Architekten in
eine soziale Richtung geschickt,
während in Deutschland gerade
formmüde oder formschwache
Architekten von den staatlichen

schen Architektur, deren Spaltung
und Repolitisierung erst in den letzten Jahren auf der Ebene der Form
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archithese 4

archithese 5-84

Das Thema „Ort”, Schwerpunkt von
archithese 3-84 (vgl. 78 ARCH”, S.

ist schwerpunktmäßig den Siedlungs- und Wiederaufbaumaßnah-

8) ragt in das 4. Heft und findet

:

scheinbar (hoffentlich nicht endgül-

.

men in unterentwickelten Regionen

Zeitschriftenschau

in Europa und in der sog. „Dritten

tig) seinen Abschluß im 5. Heft des

Welt” und der ersten Wiederaufbau-

Jahrgangs ’84; leider liegt mir zum

phase nach dem Kriege gewidmet,

Redaktionsschluß die letzte archithese ’84 noch nicht vor. Fortsetzung wird es durch Aufsätze zu

In der ersten „Abteilung” werden
der Wiederaufbau von Bauernhöfen
in der Campania („Wiederaufbau

historischen
Formen(Malfroy),
der „interpretation
du ’locus’”
bei-

spielhaft festgemacht an der Villa

it
arch! hese‘ =.4854

hith
m
arcChu CSC: e =5-84

Serego von Palladio (Malfroy,
„Architecture de villa et interpretation du ’locus’”), an der „Antiken-

U
A an in experimentelle
Castelnuovo di
onza/Campania”),
Häuser in Peru („Maisons experimentales Previ, Lima, Perou”),
„Häuser in Man, Elfenbeinküste”

|

und Wiederaufbaumaßnahmen in

konstruktion in der Havellandschaft
des Berliner Klassizismus” (Pieper,

erdbebengeschädigten
Gebieten
Guatemalas („Wiederaufbau in

„Der Ort des Humanismus”) und an

Guatemala”)

der Landschaftsmalerei C. D. Fried-

„schweizerische” Projekte. Abge-

richs (Grütter, „Die Landschaft als
[dentifikationsort”) (archithese 4-

schlossen wird dieser Teil von einem
Beitrag von Löpfe „zum Problem

84). Colli („Der Verlust des Ortes”)
setzt sich mit den philosophischen
Grundlagen des Norberg-Schulz’schen „genius loci” auseinander. Sie
weist daraufhin, daß sich der „städ-

des Ethnozentrismus im Umgang
mit der 3. Welt” („Das Eigene und
das Fremde”).
Die zweite „Abteilung” beginnt
mit dem sehr informativen Aufsatz

tische Ort... mehr und mehr zu einer
‚städtischen Auswirkung’ wand-

Bereiche von

le’”; man müsse erkennen, „daß

Öffentlichkeit/Ort II

der Tod des ‚genius loci” in der

Somalnes puBlca/Lieu fl

kollektiven Erinnerung schon eingetreten” sei. Das Ignorieren des Ver-

schwindens des „genius loci” begün-

punkte hierfür lieferten.

-

alles

von Meili und Peter über die ersten
Raumplanungsvorschläge, die er-

sten Anstrengungen zur Industrialina

sierung der Bauproduktion, über

einheitlichen bürgerlichen‘ Öffent

den praktischen Wiederaufbau und
den staatlich gelenkten, sozialen

stige nicht die „Möglichkeit einer
Wiedergeburt, sondern vielmehr
diejenige eines neuerlichen Verkennens” (archithese 5-84). Die Fragen,

Jesen: Versailles”) beschäftigt sich
mit dem Zusammenhang zwischen
dem Dualismus von Öffentlichkeit
und Privatheit und dem Stadtraum;

gesellschaft die „Kindergesellschaft”
gegenüber. Sensibel für die Alltags
Ästhetik spürt sie die Spuren (Kritzeleien, Linien und Markierungen)

lichkeit; sie setzt der Erwachsenen-

Massenwohnungsbauin Frankreich

die sich m. E. in diesem Zusammen-

dieser Dualismus ist jedoch nurein

der „Kindergesellschaft” in gebau-

nungswesen und in der Architektur

hang stellen, sind die,ob esjemalsin
der Geschichte von Klassengesell-

Aspekt seiner „architektonischen
Geschichte der Stadt”. In seinem

ten Räumen und unfertigen räumlichen Situationen auf, die nicht nur

ee Rettung „der Seele durch
Gestalt”). Um eine besondere bau-

schaften eine solche „kollektive

Versuch, die typologische-und mor-

auf die reale und symbolische Er-

liche Erscheinungsform des Wieder-

Erinnerung” an einen „genius loci”
gegeben hat und inwieweit in unse-

ohologische Methode mit der
anthropo-soziologischen Metho-

oberungen und Besetzungen von
Orten durch Kinder verweisen, son-

aufbaus im britischen Besatzungsgebiet, die „Nissen-Hütten”, und

rer Gesellschaftsformation an eine

de” zu verbinden, begreift er die

dern

kindliche

ihre Nutzung dreht sich der Beitrag

„Möglichkeit einer Wiedergeburt”

Begriffe Öffentlichkeit und Pri-

„Kommunikationssystem” und zu

von Höhns („Wer einmal unter’m

gedacht werden kann.

Dimensionen (Repräsentation und

Es gibt also eine gruppenspezi-

Gelegenheit” beim Nachkriegswie-

Thematisch betrachtet, knüpftim

Kontrolle vs. Aneignung, Verände-

fisch segmentierte, vermutlich auch

deraufbau in Wien, dem erst im 19.

weiteren Sinne der Themenschwerpunkt der archithese 4-84 an diesen
Fragestellungen an: „Bereiche von

rung und Markierung). Seiner Art
von Geschichtsschreibung, inderer
vorrangig von den Bestandteilender

eine sozial segmentierte Öffentlichkeit. Hierum kreist der Beitrag von
Führ und Stemmrich („Inhalte von

Jh. bebauten Glacis am Donaukanal, erörtert
Birkner („Die
Geschichte korregieren?”). Den

einem einleitenden „Gespräch über

block, auf das Gesamte der Stadt

Öffentlichkeit als einen sozialen

ihm zugrundeliegenden „reflexions

eines sog. „genius loci” überhaupt

A

Öffentlichkeit”. Er beginnt mit

den städtischen Raum” („Bereiche

Castex’s Beitrag („Eine Stadt

Aufbau Wiederaufbau / Reconstructon

vorgestellt

vatheit auch in ihren sozialen

Stadt, Gebäudetypen und Gebäude-

zugleich

in

das

ihrer Gruppenkultur gehören.

Öffentlichkeit”).

Sie

definieren

nach 1944 („Bauen in Frankreich
(nach 1944)”). Frank beschäftigt sich
mit dem deutschen „Neuanfang”
nach dem Kriege im Stadtbau, Woh-

Blechdach saß”). Eine „verpaßte

Wiederaufbau Mailands und die

schließt, ist kritisch anzumerken:

Sachverhalt, als „Vergemeinschaf-

sur les catastrophes et la dynamique

ner Wanner und mit dem Architek-

Markierung von städtischen Räu-

haben” kann. Anhand von Beispie-

den 30er Jahren fällt etwas aus dem

turhistoriker v. Moos führte. Bei
näherer Lektüre erscheint dieses
Gespräch eher als thematisches
Gelenk zwischen den Schwerpunk-

men durch Kunst und AlltagsÄsthetik und ihre öffentliche Funktion sind die Themen der Aufsätze
von Kesser („Plätze-Zeichen der

l!en zeigen sie, daß es verschiedene
Arten und Formen von Öffentlichkeit gibt. Öffentlichkeit sei eine
„Dimension des sozialen Handelns”

Rahmen des Heftschwerpunktes
„Ich gehe von dem wirklichen
Leben aus...’ ”).Er behandelt ein in
der „Fachöffentlichkeit” noch wenig

ten „Ort” und„Öffentlichkeit”. Das,

Gemeinschaft”), Cattaneo („Kritze-

und nicht eine „Eigenschaft mehr

bekanntes, m. E. aber bedeutsames

mache, die Stadt als Form (Wanner),
als Bilderwelt (Steinmann), für
deren Gestaltung die „Grammatik

rung des gebauten Raumes”) und
von Holz („Zur Öffentlichkeitsfunktion von Kunst”). Den Kunstwerken

tonischer Volumen”. Gegen die
gegenwärtige Stadtraumdiskussion
gewendet, formulieren sie die

Planergeschichte. Preusler gelingt
CS, CIM8S der Ursachen der Ernüchterung der „modernen” Planer und

des städtischen Raumes” anhand

seien - so Holz - im architektoni-

These, daß die ästhetische Fassung

des Scheiterns der „Expedition des

von geschichtlichen Beispielen erst
wieder gelernt werden müsse (Stein-

schen und städtebaulichen Kontext
die Chancen zur Objektivierung

von Architektur und Stadtraum
allein nichts ermögliche; die mate-

Neuen Bauens” unter den gesellSchaftlichen, materiellen und ideo-

mann), stehen eigentlic# im Mittel-

vegeben - Gestaltung kollektiver

rielle Umwelt setze nur gewisse

logischen Bedingungen des sich im

punkt des Gesprächs. Abgesehen
von der m. E. unzulässigen Reduktion der Begriffe Öffentlichkeit und

Funktion und nicht bloß Ausdruck
von Subjektivität zu sein”. Wenn
yavon ausgegangen wird, die Kunst

Bedingungen bei der Konstitution
von Öffentlichkeit. „Nur durch
bestimmte soziale Handlungsreize

Aufbau befindenden sozialistischen
Staates aufzuzeigen.
Nach fast einem Jahrgang archi-

Privatheit auf ausschließlich räum-

Kong „ein wichtiges Moment der

und -anlässe (werde) eine je spezierreicht”

aktuelle Diskussionen um Architek-

solche Gespräche unter „Fachge-

ven Selbstverständnisses werden”

(Führ/Stemmrich). Erst auf der

!ur und Städtebau gewährte, kann

N

läufig die Fragen nach der Wahrneh-

Gesellschaftsformation Öffentlich-

des Periodikas entgegensehen

„Ort” (vgl. 78 ARCH*) auf der phänomenologischen Ebene und im

ten von Kunstwerken, nach den
praktischen und psychischen Aneig-

spezifisch und sozial segmentierte
begriffen werden und Architektur

Housing Review

von Öffentlichkeit”), das Martin
Steinmann, der Redakteur der archithese mit den Architekten Hoesli,
Marbach und Rüege, dem Stadtpla-

was den städtischen „Ort” aus-

liche Kategorien scheint es für
nossen”
E

charakteristisch zu sein,
u

EIS

anschaulichen Denken zu verhar-

Die Stadt, vor allem von ihren sozial-äumlichen
und
symbolischen
{nhalten her gesehen, ist mehr als
ie einfache Summe ihrer Teile. Die

ejen von Kindern - oder die Erobe-

ewußtseinsbildung, des kollekti-

(Holz), so stellen sich m. E. zwangs.

mungskompetenz der Perzeptien-

nungsmöglichkeiten von Kunst und

tung von Handlungen und Erfahrungen”, d. h. „als bestimmtes soziales Verhalten, das sich ausdifferenzieren und unterschiedliche Inhalte

oder weniger offener, bloß architek-

(sche

Öffentlichkeit

Basis der Erkenntnis, daß in unserer

keit wie Privatheit nur als gruppen-

und Stadtraum nur als Medien

urbaine” beschreibt Vitale („La
m6moire et les pierres”). Preusler’s
Beitrag zu Schwagenscheidts städtebaulicher Tätigkeit in der UdSSR in

Kapitel deutscher Architekten- und

these, der einige Einblicke in

Man gespannt dem neuen Jahrgang
;

Erich Konter
using

ren. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen „Ort” und
„Öffentlichkeit” und mit der Bedeutungshaftigkeit des städtischen Rau-

nach der Existenz des vermeintlichen „Kollektivs” bzw. einereinheitlichen Öffentlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft. Cattaneo wider-

sozialen Verhaltens und Handelns
sein können, wird m. E. eine adädquatere Diskussion über den
Zusammenhang von Öffentlichkeit/

Nr. 6, Nov./Dez. 1984
Kaum Grund zum jubeln konstatiert Housing Review zum Ende des
Jubiläumsjahres 1984 einleitend.

mes fand nicht statt, obwohl Stein-

[egt - wenn auch nur indirekt - die

Privatheit

(Not Yet Much Cause for Jubilation

mann, v. Moos und Wanner Ansatz-

Auffassung über die Existenzeiner

Stadt möglich.

und

dem

Sozialraum

Ss. 225)

3 Der Wohnungsbestand verfällt
schneller als er instandgesetzt

Thema publiziert. Wissen wir überhaupt wovon wir reden, fragt die

Mieter kommunaler Wohnungen
zusammengefunden haben, um ihre

des als Organismus.” Man darf gespannt sein auf die Reaktionen zu

bzw. erneuert werden kann.
Die in Systembauweise errich-

Yorkshire Region Research Group
und kritisiert die völlig unterschied-

Wohnungen in eigener Regie demoKratisch zu verwalten. In sogenann-

diesen Außerungen.
‚Das Berichtsjahr 1984 der JBA

teten Hochhäuser (tower blocks)

lichen Begriffsbestimmungen von

ten management agreements mit

bietet den Anlaß zu einem ausführli-

verschlingen
astronomische
Summen an Reparaturkosten.
Auch Ende 1984 besteht weitgehende Unsicherheit darüber
wie die begrenzten Mittel am
effektivsten eingesetzt werden.
könnten, um den vorhandenen

denen verschiedene Autoren beim
Thema „rent arrears” ausgehen.
LookatOur Arrears Figures, Chairman! or How to Massage Factsand
Figures, S. 233) Diese Definitionsnschärfe verhindert sowohl die
Vergleichbarkeit der erhobenen

den Kommunen, bestimmensie Art
und Umfang der von ihnen übernommenen Tätigkeiten, für die sie
von der zuständigen Kommune die
erforderlichen Mittel erhalten. Als
besonders beeindruckend empfand
Ash eine housing co-operative, die

chen Beitrag über Entstehungsgeschichte, Hintergründe, Vorläufer
Absichten und Konzeptionen sowie
Verfahrensweisen der Internationaen Bauausstellung. Die Kritik, die
dabei von italienischer Seite vorgebracht wird, läßt sich wie folgt ZU-

Wohnungsbestand zu sichern.

Daten, als auch die zufriedenstel-

vorwiegend von alten Menschen in

sammenfassen: Es sei schon Etli-

2 Das System der Wohnkosten-

‚ende Diskussion, die auf eine Ver-

einem 15 stöckigen Hochhaus ge-

ches realisiert worden, und Vieles

zuschüsse (khum novelliert) wird
als uneffektiv und ungerecht
empfunden.

besserung der herrschenden Praxis
gerichtet sein sollte. Um diesen
Mangel zu beheben, machen die

gründet wurde. Die Erkenntnis, daß
Wohnungsqualität nicht ausschließich auf die physische Bauqualität

werde im Laufe der nächsten Jahre
noch realisiert werden, aber dem
Ganzen mangele es an einer tragen-

Autoren den Versuch einer Begriffs-

3? die Wohngeldzahlungen explo-

dieren. etc. etc
Bei steigendem Problemdruck wer:
den die Mittel im Wohnungs- u.
Städtebau, auch im Haushaltsjahr
85/86, weiterhin zusammengestri-

bestimmung von Mietrückständen,
die die bestehenden Ungleichheiten
bei diesen benennt und diese
zugunsten
einer einheitlichen
Betrachtungsweise auf einen akzep-

zurückzuführen ist, sondern im

wesentlichen auch auf das solidarische Verhältnis der Mieter untereinander, trägt wesentlich zu deren
jetzigem Wohlbefinden bei.
Massive Erneuerungsstrategien,

den, Zusammenhänge erzeugenden

chen. Trotz dieser ungünstigen Auszangslage macht Housing Review
für 1985 auch „glimmers of hope”
aus. Statistisch gesehen gibt es kei-

tablen Nenner reduziert, Mit diesem Beitrag erhoffen die Autoren,
könne sich die Diskussion zum

die ausschließlich auf die physische
Wiederherstellung von Wohnungen
setzen ohne parallel auf die Schaffung sozialer Akzeptanz zu achten

recht zu werden, alle TE zu
beteiligen, jedem me NO weniA Arc N ten sein
„Stückchen I A a Sn
u

schen der Anzahl an Haushalten

hungen können miteinander ver-

werden. Diese Erkenntnis, so Ash,

Nachrichten werden u. a.

scheint Eingang in die Liverpooler

Wurf von /gnazio Garden een

nen erheblichen Mangel mehr zwi-

Thema Mietrückstände versachlichen und die vorhandenen Untersu-

und den vorhandenen Wohnungen.

glichen werden.

|

Aber was nützt der Überhang an Die Situation des öffentlichen

müssen als gescheitert angesehen
Stadtverwaltung

gefunden

zu

Idee und Vorstellung, da die Bauflächen einerseits wie die Inhalte
und Aufgaben andererseits allzu
parzelliert und zerstückelt worden
seien, in dem Bestreben, allen ge-

In der Rubrik

„ TEO Sn -

nt-

Vollkommenen Umbau des

Mailän-

Wohnungen in Meyerside, wenn

kommunalen) Wohnungsbaus in

haben, in der die Wohnungsmana-

der Bahnhofs Lambrate, das Projekt

wegen einer möglichen B Sschäfti-

Liverpool beleuchtet J. Ashinihrem

ger gelernt haben, die Mieter nicht

einer Studentengruppe aus Venedig

aber vergeblich nach einer Wohnung gesucht wird

Sr 1eSC2t and Future (S. 238). Den
höchsten Anteil an kommunalen

dies) zu betrachten.
Zum Abschluß bringt Housing

ches der Kaiserforen in Rom sowie
die Einfügung eines zweigeschossi-

Besonders im kommunalen Woh-

Mietwohnungen in Hochhäusern

Review zehn Seiten Seminar- und

gen Lesesaals - ein a

zung in Inner London dort intensiv

nungsbestand ist es mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden, eine
Wohnung zu finden oder Dei einem
Wohnungswechsel in einen ande-

von Bezirk wiederum eine gemein“

jeeigene Wohnung zu erhalten
7

z

„.

Beitrag Liverpool Public Housing:

(tower blocks) verglichen mit allen
anderen britischen Metropolen verzeichnet Liverpool. Die Qualität des
in Liverpool vorhandenen Woh-

[änger als „bunch of rough” (Row-

Fxkursionsberichte zur Stadterneuerung und ganz hinten im Heft
ein Index über die in Heft 1-6, 1984
veröffentlichten Beiträge.

nungsbestandes ist extrem unter-

N

mei Vin SENe
gefragte, im

Landhausstil

errichtete

Costantino Dardi: eine krista «a
transparente Struktur aus weißlakKierten Metallprofilen und Glas - in
das alte Gebäude der Architekturfa-

kultät in Rom vorgestellt.

x BO CE CR int En
umentation

befaßt

sich

mit

dem

aan DENENa

Wohnhäuser

sind,
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Boundary Street Estate, einem Sanie-

lung oder den Tausch von Wohnungen seit Anfang 1984 organisierte

vau seit den späten 50er Jahren fast
ausschließlich in Form von Hoch-

Debatte über die formalen Aspekte
der Architektur an? Und zwar eine

Council aus den Jahren 1893 bis
1900: An der Stelle des zuvor abge-

«lung dezentraler Wohnungsver-

nungen, in inzwischen oft stigmati-

chen, ‚vielleicht eine Tendenzwen-

Old-Nichol-Quartiers wurde ein völ-

bis fünfgeschossigen Wohnhäusern
sowie einem bewußt gestalteten
Stadtgrundriß mit einem zentralen
Schmuckplatz, Circus, von dem aus

Mobility Scheme” der die VermittErfreulich sei auch die Entwik-

vorhanden

Rolf.

Thomas Ro

für eine Neugestaltung des Berei-

wurde der kommunale Wohnungshäusern realisiert. Eben diese Woh-

Bahnt sich in Italien eine neue
Debatte mit umgekehrten Vorzei-

brochenen, als Slum verrufenen

waltung durch Miecterinitiativ en und

sierten Wohnanlagen, sind heute

kaum mehr zu vermieten. Viele
Wohnungen stehen leer, sind ausgebrannt und verwüstet (mehr als
1000) und das Wohnumfeld präsen-

Lektüre des Editorials von Vittorio
Gregotti. Unter dem Titel Less is Less
erweist es sich als eine herbe Kritik
an dem formalen Rigorismus bis hin

schend. weil gehätscheltes Kind der
Konservativen Thatcherregierung
Werden besonders Erfolge bei der

tiert in oft traurigem Zustand. Nicht
weniger als ein Siebtel aller 70 000
Gemeindewohnungsmieter stehen

zum Schematismus der italienischen Architekturproduktion der
letzten fünfzehn Jahre. Rossi, Grassi

die Quartiersstraßen ausstrahlen.
Als gleichsam symbolische‘ Geste
des Sieges über die Vergangenheit

rungsgebiete (priority areas) aus-

Werken ‚wird mangelnde Aus-

Bauschutt der abgebrochenen Häu-

housing cooperatives. Die erwiesenermaßen wirkungsvollen Ansätze
müßten auch in Zukunft weiterentwickelt werden. Als nicht überra-

Bereitstellung von Hilfe zum Wohaungseigentum oder Teileigentum
vermeldet So nützlich diese Pro-

gramme teilweise seien, denjenigen

auf einer Warteliste, um irgendwann
sine bessere Wohnung zu erhalten.
Inzwischen wurden 17 Stadterneue-

de? Diese Frage erhebt sich bei der

rungsprojekt des London County

sowie deren Schüler und Epigonen
sind die nicht namentlich genannten Adressaten der Anklage. Ihren

wurde dieser zentrale Platz mit seinem erhöhten mittleren Bereich
über dem zusammengetragenen

die aus vielerlei Gründen kein

gewiesen mit dem Ziel, sowohl die

Eigentum bezahlen können oder
wollen nützen sie nicht. Der MietN KOPAUNESSCRTOr
a Housing
Review, bleibt auch 1985 Stielkind
der Londoner Z entralregierung. Für

physischen Mängel in den Wohnunas) und im Wohnumfeld zu beseitizen als auch ein Netz sozialer Bezie
hungen zu schaffen, welches in der
Lage ist, entstandene Nachbarschaf-

ten zu pflegen und auszubauen.
Mittlerweile sind einige housing co-

was Unwesentliches hin, sondern
zeugen auch von einer Mißachtung

Monte Carasso bei Bellinzona im
Tessin zu erwähnen. Snozzi hat hier
seit 1978 die einmalige Gelegenheit

menarbeit zwischen den am Woh-

operatives entstanden. in denensich

des gesamten Inneren des Gebäu-

erhalten, nicht nur einen Plan fürdie

PUR

gesamt ausarbeiten, Sondern auc

{985 sieht Housing Review AnNnZeichen für eine verbesserte Zusam-

drucksfähigkeit und ein allzu großer

lig neuer Stadtteil errichtet, mit vier-

Pessimismus vorgeworfen.
So
schreibt Gregotti: „Die schwarzen
Löcher der Fensteröffnungen in den
Zeichnungen weisen nicht nur auf
eine Mißachtung des Details als et-

1ungsbau beteiligten Institutionen,
nsbesondere bei Bausparkassen

Kommunen und Housing Associa-

1985 für eine Umverteilung der zur

ons (Wohnungsbaugesellschaf;en). Housing Review will sich auch

Verfügung stehenden Mittel zugun-

GC A

;
Si

=

ser angelegt. A

Schließlich ist in dieser Ausgabe
von Casabella noch der Bericht über
die Arbeiten von Luigi Snozzi im
Zentrum des kleinen Städtchens

Fortentwicklung des Ortskerns uch

nach und nach die von ihm vorge-

verN

schlagenen ET en U
LE Ve Zu lic hun 1Sang TON K

eine N hit Kt Sn T n die di ch

sten derjenigen einsetzen, deren
sigenes Einkommen nicht aus-

einer Architektursprache, die Sic
nicht an traditionalistische Vorbil-

reicht, sich eine menschenwürdige

ve anpaßt, sondern eher nach der

Mietrückstände haben im vergan-

a e Me sn W oh NOS jien

DEE H00 MEET Nat

Ortsbild schließlich in seinen Bezie-

ee
angewachsen.
Dementsprechend

art
stimmt sein wird.
|

Wohnung leisten zu können.

genen Jahr einen zentralen Stellen-

nalweit sind die Mietrückstände
häufig wird zu entsprechendem

„heroischen”, monumentalen Geste

demnächstfolgen, so daß dasneue

NeHGenendvon denVorstellungen
Michael Peterek

Wer in der Schweiz Architektur stu-

ungeordneter, teils widersprüchli-

dieren will, hat die Möglichkeit, zwi-

cher Bedürfnisse, junge Architekten

schen drei Hochschulen zu wählen.
Die Universität Genf, vom Kanton
getragen, betreibt eine Architekturabteilung, die beiden anderen, technischen Hochschulen, unterstehen

werden mit Idealen vertraut, die sie
in eine Praxis einbringen sollen, die
mehr an Aufwand - Ertrags-Relationen orientiert ist als an anderen Fragen; die Gefahr dabei ist die immer

der Schweizer Regierung: die EPF

größer werdende Lücke zwischen

(Ecole

Polytechnique

Federale)

Anspruch der Schule und Realität

Lausanne und die ETH (Eidgenös-

der gebauten Umwelt, gerade in der

Zürich. Die durch eine große Zahl

tekturhochschulen hat ein Rückzug

bekannter Entwurfslehrer wie Gott-

aus der Öffentlichkeit in die enge

fried Semper und Carl Mosertraditionsreiche Zürcher Architekturabteilung ist die einzige Studienmöglichkeit für Architektur in der deutschen Schweiz, aber auch der größte
Teil der italienisch-schweizer Archi-

Fachwelt der Baukunst, eine Abkapselung in isolierte Studierzellen
stattgefunden.” (Ernst Hubeli in
Werk, Bauen + Wohnen, Heft 3/83,
Seite 21).
Ein zur Zeit laufender Ausstel-

tekturstudenten tummelt sich auf

Jungszyklus, veranstaltet vom gta,

er-Jahren aus der Innenstadt ausgelagerten Teil der ETH, funktional

keit bewahren. Nicht am abgelegenen Hönggerberg, sondern in Gott-

sische

Technische

Hochschule)

Schweiz.” An den Schweizer Archi-

dem Hönggerberg, dem in den 70-

pe:

rfekt und vollklimatisiert, wohin

ih die Architekt

Scha
.

je
.

tirach

Architekten verlrachET

möchte den Kontakt zur Öffentlich-

:

r

N

rar

ge

fried Sempers Haupthalle des Zen-

aypthalle der ETH von Gottfried Semper

Raumkonzeption mit Rampe

Ed der ETH, mitten in der

n

fand

bereits letzten Sommer

siner Architekten

und ETH-

sor Doll © Schnebli tat, di ar

Arbeitist obligatorisch,
sch, zum Schluß
|
;

Architek.

zehn Wochen Diplomarbeit und

bild

l

Ausstellung,

rchiteKturausblidung

eine Anzahl Tree Ka Wer-

en

stellte

d

nen Lehrstuhl vor. Ausstellungen

„x:

im Vergleich zu deutschen TU’s -

-

ArCRICKHEN. Franz Oswald und ser

an der

B omnote -

Kamp NE EN NODEwe

tadt,

die erste Ausstellung über den Tes-

stern aufgeteilt, ein Jahr praktischer

tung im en der

AuDth:

Studienarbeit aus dem &gt;. Semester:

a TeEEElezwSee
»

i

Ausstellung über Franz Oswald in der

über Bernhard Hoesli und Herbert

ETH Zürich

Kramel sollen folgen, also über vier

Lehrer, die das Spektrum der Schule

unsund Zeitaufwand her der Ent-

Entwurfskurs für das erste Semester

der „monumentalen Stadt” nach

wurf eine sehr hohe Wertung
erfährt. So wundert es auch nicht,
wenn die Vorlesungszeiten für die
Nebenfächer” wie Konstruktion.
Statik, Bauphysi
5
physik, und später
Pla-?
nung, Bauabwicklung, technischer
Ausbau, Denkmalpflege u. a. nur

20 Jahre lang eine ganze Architekiengeneration geprägt hat. Eine
3°Naue Analyse der Bauten erbrachte die Grundlage für den Entwurf, sodaß
immer ein
Grundriß inn
MU,
SO
e
irgendeiner Form für den Entwurf
Pate stand. Auch heute gilt diese

Mailand auch Zürich in Spannung
zu versetzen vermochte. Dem Bild
von der funktionalistischen Stadt
setzte er eine Stadt entgegen, die
ihre eigenen
Monumente wiederende
entdeckt, die sich innerhalb der vorhandenen Formen den immer

Bei der Eröffnung der Ausstellung über Franz Oswald sprach der

Regel. Der Rückbezug auf einen

neuen Bedürfnissen anzupassen

NE Schule nr Srds

ein

Lehre von den Gebäudetypen und

und Revision der Schule innerhalb

allzu oft der intensiven Arbeit am

Entwurf geopfert werden. Der Entwurf hat vom ersten Jahr an zentra-

anerkannten Architekten bzw. auf
bereits vorhandenes Projekt

oder bestehendes Gebäude, die

imstande

ist.

Stadttopographie,

repräsentieren.

Lausanner
Architekturprofessor
Guebler vom Ausverkauf der
Moderne, dem
Bankrott der 60er
;
;

Jahre, stellte die Frage nach der eigenen Identität und Geschichte der

grenzung ZWISCHEN

EMNCu

g

ON
Entwurfsklassen
Wie anderswo auch, wird die Lehre
von der Auseinandersetzung um die
Nach-Moderne geprägt. Bis zu

Referenz legitimiert den neuen Entwurf.
Neben dem Element des „Referenzsystems”, an fast allen Lehr_stühlen mehr oder weniger stark

linien für das neu zu Bauende und
lösten so die Lehren der alten Vorbilder für viele ab.
Rossis Gedankengut wird in
abgeänderter Form von einigen

_Architekturgeschichte gaben Richt-

der Tradition der Moderne gegen-

einem gewissen Grad, bei Bestehen

Teildes architektonischen Denkens,

Lehrstühlen weitergetragen, zum

reskurs. Dieser beginnt mit dem

Über der rein postmodernen Haltung herauszustellen.
Der Lehrstuhl Oswald ist eine der
drei Wahlmöglichkeiten für den
Entwurfsunterricht im zweiten Jah-

em CrEn ae Me EEESE OUDO Te en zum On nn NEN ae DO
ie

sich

in

der

Nachfolge

der

nente

die

Beschäftigung mit

hervor.

der

edanken

der

Moderne oder

des

Moderne (bishin zum Gegensatz

Architekturtheorie

Vom

—energiebewußten Bauens (Solarnut-

ausentwürfen

der

Architekten

Le

Corbusier, F. L. Wright, Mies van

zwischen Massiv- und Montagebau)

ersten Semester an werden Vor-

zung etc.), doch gibt es auch Lehr-

der Rohe sowie neuerer Architekten

oder Nach-Moderne verstehen; Stu-

!esungen

über Architektur (als

stühle, die ihm ideologisch wider-

wie Richard Meier. Diese werden

denten, die ihnen hierinfast jünger-

Name des Unterrichtsfaches) und

sprechen. So kann man häufig

haft folgen, andere, die unsicher

über Architektur- und Gestaltungs-

Zeuge heftig geführter Architektur-

untersucht nach „Beziehung zwi-

schen Raumbegrenzung und Räu-

N Det Kaen A sch EDeaht U der EI En en DE wenn On Rn ZWSCHEn OST und, DT
au

en

oßen

Erwer!

es

esucht.

Sie. garantieren

den

Stu-

sich

zwischen

den

Vorlesungs- un

orm”, „Formstücken,” ...”

die

das

„Diploms” beschränkt. Damit sei
auch die Haltung der Mehrheit der

_denten den Überblick über das zeitgenössische Geschehen, und esgibt

Vortragsterminen derer bewegt, die
im Brennpunkt der Kontroversen

Gefüge der Räume des Hauses
bestimmen und prägen”, betrachtet

Studenten umrissen: Konstruktion

kaum einen bekannteren Den

und Bauökonomie spielen nur eine
Rolle am Rande; daß die Konstruktion stimmt, erachtet man als Selbst-

ten, von dem man nicht schon
gehört hätte. Auch im 12-monatigen
Praktikum, obligatorischer Teil des

stehen. ve Einfluß hat somit

seine unübersehbaren Spuren hinterlassen - der „Willkür” und „Spontaneität” des Architekten, der am

nach Raumfolgen, Weg- und Ruhe-

verständlichkeit, sozusagen als Verpflichtung, ehe man überhaupt über

Studiums, verschlägt es viele ETHler in die Büros angesehener oder

Zeichenbrett auf den großen schöpferischen Wurf wartet, wird eine

denen Zeichnungen werden Erschließungsstrukturen eines Hau-

EN
zn ie kuneren zubeginnt.
mn
NDE
de ENTF
SE
m im
Entwurfsprozeß
mögekten.
Die Ausrichtung
auf
Theorie

denken und bewußtes Handhaben

Alternative vorgestellt, deren ben

csoreographien
und DES Yon
NSU
Ähnlich,
darge-

jichst

die unsinnigen Auswüchse der ver-

5 Jahrzehnte
hrzehnt verhindern
hind
und bessere Lösungen bringensoll:

stellt”. Im folgenden wird in fest vor-

gangenen

gegebenen

reinen

Erkenntnissen

zu

und architektonische Grundlagen-

räumen, und „Inszenierungen” von
Wegen und Plätzen eines Hauses,
angelegt wie eine Stadt. „In verschie-

gelangen, werden

langen,
werden
bisweil
h
bisweilen auc
Bauordnungen negiert, entwirft

forschung, zeigt
zeigt sich
h
Vi
sich auch am Vorhandensein von Einrichtungen wie

nn
sozusagen im „bindungsfreien
um”,

Ben
gta SSNedr und
corie der Architektur), dasimmer

„Vorbilder
aus - wählen und Vorbilder durch Verfremdung zum Heuti-

Analyse
gewonnenen Elemente zu
einem Neuen zusammengefügt, das

Zu Zeiten, als die Ideale der

dann ins öffentliche Bewußtsein

gen aktualisieren”. (Semesterpro-

den Gesetzmäßigkeiten der Vorlage

NonSal
DaMilk
stritten
galten,
waren Lea
Corbusier,

a wenn
eine von
EEE!
Oder
ein neues,
der
eraus-

grammReinhart,
des Tessiner
Gastdozenten
Fabio
1984/85)
Der Archi-

folgenumsoll.
Dabei geht sondern
es nicht primär
Reproduktion,
um

Frank Lloyd Wright und Mies van
der Rohe der Dreh-und Angelpunkt
der Lehre, die unumstößlichen Fix-

gegebenes Buch publiziert wird, wie
vor kurzem zum Beispiel „Collage
City” von Colin Rowe und Fred

tekt wendet dabei fast die Methodik
eines Forschers an, er schließt
bewußt einen Teil der außerarchi-

„Entdecken, Ausprobieren und
Erfinden” (zitiert aus Texten in der
Ausstellung). Zentrale Bedeutung

punkte.
suchte
SGCT
samen Mat
Nenner
der SSL
Konzeptionen

Kosten
nd will a
enken CO
des überkommenen
Städte-

tektonischen
EinflüsseUmfeld
aus, um zu
in
einem begrenzten

hat
des Theaters,
die dabei
nicht die
nurAnalogie
im Wortschatz,
son-

dieser Architekten und fand diese

baus und als ein neues „Vers une

Erkenntnissen und Aussagen zu

dern auch oft in irgendeiner Form

Kir
en Rn
vom kontinuierlichen
Raum. Große

ra
En sein.
in Meilenstein in der jüngeren

gelangen.
Der Vorzug dieser Haltung zeigt

als
Entwurfsaufgabe im zweiten Teil
des Kurses auftritt, wie im Sommer

Verdienste erwarb sich hierbei der
im letzten Sommer verstorbene

Geschichte der Architekturabteilung war die Gastdozentur von Aldo

sich auch als ihr Nachteil. Architektur gewinnt wieder mehr Bedeutung

1984, als es galt, eine „Studiobühne”
in den Park einer Villa des 19. Jahr-

Bernhard Hoesli, der mit seinem

Rossi, der mit seinen Theorien von

als Gestalt denn als Summe teils

b
Raumk
umkörpern
eine
beschränkte Anzahl der durch die

_hunderts zu integrieren. Architektur

ist jedoch auch dort nicht verstan-

gibt es auch kaum die Möglichkeit,

in erster Linie als Beziehungsgeflecht, als sprechendes Gebautes, als

zu erlernen. Diese Perspektive eröffAus:
net der Architektur neue Räume,

lens.

verabsolutiert, sondern kritisch

den als gebaute Funktion, sondern

;

das Arbeiten mit Referenzsystemen

Materialisierung des Ausdruckswil-

dem Studenten, wenn er sie nicht

An deutschen Hochschulen wird

überprüft und verbunden mit ande-

im‘ zweiten Studienjahr weitaus
mehr materialbezogen entworfen,

ren Ansätzen annimmt, eine bleibende geistige Grundhaltung für

die Formaussage und Ausdrucksabsicht ist nicht so sehr das zentrale

den Beruf und einen Halt in der Realität.

Thema, eher eine mögliche Betrachtungsebene. An deutschen TU’s

Jürgen Rauch
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Praktikum im Umweltschutz
Studenten der Landespflege, Land-

Nahverkehr, Bahn, Straßenbau,
Flugverkehr, Lärm, BI-Verkehrs-

schaftisplanung,

Raumplanung.

Kongreß, bundesweite Aktivitäten

Umwelttechnik

Wasserwirtschaft,

U. a. Außerdem liegt dem Heft als

nik, Jura, Landwirtschaft und Forstwirtschaft aufgepaßt. Im Umwelt-

Kket bei, welches über 130 EinzelMaßnahmen zur drastischen Redu-

Verkehrsplanung, Verfahrenstech-

Anlage das Verkehrs-Sicherheitspa-

schutzzentrum Hannover könnt ihr

zierung der Verkehrsunfälle fordert.

ab
sofort oder in den Semesterferien
euer Praktikum ableisten. Wir bie-

ei
en N LE MEn
DE
CiutS-Fakel Ist Iur
Brielmar-

Okologie und Bauen —

ten Einblick in die Arbeit von Bür-

Kon Un mit a

Die Si tuation der Lehre an

verbänden. Wir erwarten: eigen-

RSBED und Verpak-

N

;

den Hochschulen und Fach ochschulen Dx/Monat kön en wirunsleisten. +A
.

.

.

gerinitiativen und Umweltschutz-

ständiges Arbeiten. Geld: max. 150
9

aket für 7,50

DM in

Briefmarken

ung) erhalllch.

Kontakt: AK Verkehr im BBU,

Trotzdem noch Interesse?

Cheruskerstr. 10, 1000 Berlin 62

Kontakt: Manfred Weyer, Umwelt-

Die Berücksichtigung ökologischer

CGrundlagenfächern wie Baustoff-

Belange bei der Gestaltung der
Umwelt hat sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre als notwendig
erwiesen. Für Architekten/innen ist
es nicht länger vertretbar ökologische Grundlagen in der Planung
zu ignorieren. Die Hochschulen

kunde, Technischer Ausbau usw.
nicht berücksichtigt. Fachkundige
Betreuung von Studienarbeiten mit
Ökologischem Hintergrund ist nicht
gewährleistet. Schließlich fehlt
meist die Bereitschaft der Professoren, sich mit der Thematikauseinan-

haben diese Entwicklung offenbar

derzusetzen. Wenn die Hochschu-

Sschutzzentrum

Hinüberstraße 18, 3000 Hannover 1
Tel. 05 11-34 30 23,
di. 14.00-21.00 Uhr

en

Info-Dienst Verkehr Nr. 16
orschienen

Flugblatt Tempolimit Warum?
Gerade erschienen ist beim BBU
ein 6seitiges Flugblatt, daß sich mit
der Frage beschäftigt, warum ein
Tempolimit auf Autobahnen und
Bundesstrassen notwendig ist. Das
Flugblatt, vom Tutorium Umwelt-

.

schutz in Heidelberg erstellt, kostet

noch nicht erkannt, denn sie berücksichtigen sie in der Ausbildung
nicht. An vielen Hochschulen und

!en und Fachhochschulen ihren
Lehrauftrag ernstnehmen, dann
müssen sie endlich die Ökologie zu

Noch vor Weihnachten erschienen
St dasneueste Heft des Rundbriefes
der Bürgerinitiativen im Verkehrs-

bereich. Folgende Themen bietet
dieses 84seitige Heft: Fußgänger,
Fahrrad,
Verkehrsüberwachung,

Bezug: BBU-Faltblatt C 6
BBU-Geschäftsstelle,
Friedrich-Ebert-Allee 120,

sen selbst zu erarbeiten; so entstan-

den

(empo

3300 Bonn I

den studentische Arbeitsgemeinschaften;
Vortragsreihen
und

Fachbereichs Architektur der Hochschulen und Fachhochschulen in

Workshops

Fachhochschulen versuchen daher
Studenten/innen der Architektur
sich ökologisches Grundlagenwis-

wurden

2iner Grundlage ihrer Lehre
machen.
Die nachfolgend unterzeichnenStudentenvertretungen

des

organisiert.

der Bundesrepublik Deutschland

Diese Aktivitäten sind völlig vom

und Berlin-West unterstützen die-

Engagement
Studenten/innen
und
einiger derAssistenten/innen

ses
aufvom
der Bundesfachschaftenkonferenz
21. 11. bis 24. 11. 1984 in

abhängig. Vor allem reichen die so
erarbeiteten Kenntnisse nicht für
die zukünftige Berufspraxis aus,
auch kann eine studentische

Darmstadt ausgearbeitete Papier.

30/80/100,

Öffentliche

30 Pfennig, bei größeren Stückzahlen gibt es Rabatte.
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Darmstadt, 25. November 1934
FH Konstanz, FH Hildesheim/
Holzminden, FH Lippe/Abt. Detmold, TU Braunschweig, TH Darmstadt, RWTH Aachen, U Stuttgart,
FH Bochum, U Hannover, U Karlsruhe, U Dortmund, TU Berlin

Arbeitsgruppe die Wissensvermittlung an die breite Studentenschaft
nicht leisten.
In der offiziellen Lehre werden
ökologische Gesichtspunkte aber in

ETTTLLE
Ausstellungsprogramm
des Deutschen
Architekturmuseums
Frankfurt am Main
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Hessen vermessen
Bau, Steine,

03.10.-24.11.
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mann, Architectural Review

Wright und

Jas Museum für

Gast im DAM

Zeichnung von Louis Hell-

Frank Lloyd

09.02.-14.04. Bilder für Frankfurt
Moderne Kunst zu

Ben Willikens:
Räume

Eliel Saarinen
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Hans Blumenfeld,

ARCH* sucht Architektur- und
Städtehauzeitschriften,

18.03.-29.03. rankfurt - New

Hinweis: Zwischen den Aus-

Kanada, (vgl. 74 ARCH”, S. 4), hat

teilweise

York -

stelunesterminen ist das Museum

9° U.LA. Preis für Städtebau, den

insbesondere zur Zwischenkriegs-

gleichzeitig

Ein Stadtspiel

we en

Patrick Abercrombie Preis, 1984,

zeit (Bauwelt, Baumeister, Was-

lien, erhalten; außerdem wurde Blu-

Städtebau etc.) und Nachkriegszeit

Anschrift:

menfeld zum „Ehren-Vize-Präsidenten” des Welt-Friedens-Rates”

(Baukunst und Werkform, Baumeister, Die Neue Stadt etc.)

Bauen heute -

Deutsches Architekturmuseum,

ernannt.

Des weiteren suchen wir Architek-

Architektur der
Gegenwart in der

Schaumainkai 43
6000 Frankfurt 76,

Den U.LA. Preis für Architekturktitik erhielt Julius Posener.

Bundesrepublik

Tel. 0 69-2 12 84 71 oder 2 12 88 44

8

bau schlossen
8
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26.04.-24.05. Neue Museumsbauten in der Bundes‚epublik
06.06.-15.09.

zusammen mit Lucio Costa, Brasi-

m
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Volker Roscher

muths Monatshefte für Baukunst,
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Tel. 02 41/50 47 95
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Das Archimedes-Svstem mit dem CD- PEN im Einsatz (obere Preisklas®

2. Kieler Bau-EDV-Seminar
(7.-9. 2. 1985)

Die Stadt der Veranstaltung seltsam

nachkalkulationen,
Auftragsleistungsverzeichnissen etc. Für sehr
Viele der Anwesenden schienen

tektenschaft die Berührungsängste
vor dem „elektronischen Automaten” zu nehmen, was aber nur be-

(CAD) angeboten - auch als Insellösungen -, die die Entwurfsarbeiten
durch schnelle Erstellung von drei-

kalt, von geordnetem und trotzdem
ungeordnetem Wiederaufbau geprägt. Das Hotel „Maritim” mit sei-

schon diese Grundlagen fremd zu
SCin. Noch mehr desillusioniert haben mag sie der Vortrag von Tamm,

dingt gelang. Denn schließlich verschwand doch der eine oder andere
Kopf im Sand der Bildzeitung (Aus:

dimensionalen Abbildungen unterstützen können. Die Dialogabwikklung mit Programmen für die erst-

nem „Salon. Flensburg” bis „Salon

Schleswig”. Der Tagungsort. Anwesend waren ungefähr 250,
zumeist 40-50-jährige Architekten
und Bauingenieure (50/50), meist

der versuchte dieAmortisationspro-

bleme einer „kleinen”, ca. 50 000,DM teuren, z. B. alpha-numerischen (Eingabe von Daten und Befehlen mittels einer Tastatur) EDV-

gabe Schleswig): „Zuviel geschüt

genannte

kleine Büros aus Schleswig-Holstein. Das ist insofern repräsentativ,
als von 17000 Architekturbüros in
der Bundesrepublik 80% auf Fami-

Anlage in den Griff zu bekommen.
Wer denkt schon daran, daß sie im
Durchschnitt nur etwa 1 Std/Tag
ausgelastet sein wird. Auch bei einer

sie „natürlich” nur fortschrittliche
Hardware - schnell, preiswert, betriebssicher - und empfehlen sie
ihre Software als anwendungsge-

durch Mehrfachbelegung und wechselnde Regelung von Tasten) oder
miteinem Digitizer. Dagegen liegen
den Entwurfssystemen neue und

lienbetriebe mit 1-3 Personen, 15%
auf Büros mit unter 20 und 5% auf
Büros mit mehr als 20 Mitarbeitern
entfallen. Der Rückgang im Einfamilienhaus macht vor allem diesen

teuren Anlage, die etwa CAD-fähig
‘St und so um die 250.000,- DM koten dürfte, steigt die Auslastung
nur auf 2 Std/Tag. Die Finanzie_Ungskosten aber belaufen sich auf

recht, tolerant gegen Bedienungsfehler und ausgestattet mit selbsterklärenden Benutzerdialogen. Sieht!
man auf die Hard- und Softwarewirklichkeit, solassen sich allerdings

meistens sehr übersichtliche Bedienungskonzepte zugrunde: die Neuheit dieser Produkte wirkt sich im
Bereich der Benutzerfreundlichkeit
als Vorsprung aus.

kleinen Büros zu schaffen

immerhin ca. 1400,- DM/Monatbei

deutliche Unterschiede feststellen

Preiskl

Der Mythos und seine Demon-

Monat bei der zweiten Variante

innerhalb der Produktpalette vor-

/00.000,- DM

tage
So strömten sie getrieben von dem

(ohne Berücksichtigung der steuerlichen Abschreibungsmöglichkei-

Nehmen: Einteilung in Preisklassen,
in Aufgabengruppen, nach Benut-

Für die in dieser Preisklasse angebotenen Systeme gelten die oben be-

täglich wachsenden Konkurrenzdruck und der Furcht, eine nur ent-

ten).
.
Klar daß einem sofort die Idee einer

zerfreundlichkeit und Einfachheit
der Bedienung. Selbstverständlich

schriebenen Eigenschaften in sehr
ähnlicher Weise: zum Beispiel er-

u

scheidende technische Entwicklung

der ersten und auf ca. 6300,- DM/

telt! Prinz Philipps Hände krank!
Die Strategie der Anbieter bezeugte stattdessen ihr propagandistisches ‚Eigenlob: alle verwenden

und mehrfach Gruppenbildungen

Aufgabengruppe

ge-

schieht hauptsächlich durch alphanumerische Eingaben an der Tastatur (manchmal-gerade bei älteren
Systemen - sehr unübersichtlich

eisklasse

II:

50.000.-

I : 50.000,—

bi.

bis

zu verschlafen nach Kiel und hofften

Anlage aufstößt. Sie scheint aber auf

gemeinschaftlich” genutzten EDV-

beinhaltet jede Gruppeneinteilung
eine Distinktion, die es so scharf gar

lösung” für AVA, Raumbucherstel-

durch den „Einsatz des Computers”
alle Schwierigkeiten mit einem

manigfaltige Schwierigkeiten zu stoen.

nicht gibt; selbstverständlich lassen
sich die verschiedenen Einteilungs-

lung und Grundrißzeichensystem also immer noch ohne Einrichtung

Schlag loszuwerden. So einfach ist

Der soziale Aspekt dieser Entwik-

systeme nur sehr bedingt miteinan-

einer gemeinsamen Datenbank -

das leider nicht. Das vermittelten
sehr schnell die anwesenden Anbie-

Klungsschiene wurde von allen
Referenten gesehen. Die Hälfte aller

der überlagern; trotzdem sei es versucht in einer Weise, in der die Preis-

leicht einen Preis von 70.000,- bis
80.000,- DM. Auch die Hardware in

ter (Vgl. Tabelle) und die Referenten D. Ladwig (Organisator im Auftrag des BDB), K. Straub, L. Schnei-

jetzt bestehenden ArchitekturDüros, ganz zu schweigen von den
neu zuströmenden jungen Archi-

klassen als oberste Ordnungsschablone gelten mögen:
Preisklasse I: 30.000,- bis

dieser Preisklasse erwies sich als nur
bedingt leistungsfähiger als in der
niedrigeren Klasse - ausgenommen

der, E. Tamm und J. Guthoff.
Herauszuheben sind vor allem

tekten werden die nächsten Jahre
nicht überstehen. (Nach dem But-

50.000.- DM
2

die besseren Plotter und z. T. die
Farbdisplays, die allerdings keine

die den Anwesenden sehr eindring-

Feind sei jedoch

kurrierende Kollege, sondern der
im die Jagdgründe eingefallene

(PC) Systeme angeboten, mit denen
begrenzte Aufgabenbereiche iso-

Preisklasse TI: 100.000, bis
-J00.000,- DM

Büros und ihr Investitutionsverhalten zu ändern hätten, um die EDV
überhaupt einsetzen zu können.
Straub unterstrich, daß zunächst die
Informationsstruktur der Architek-

liert bearbeitet werden können:
zum Beispiel AVA, Bauphysik, Statikaufgaben, Grundrißzeichnung.
Sie können aber nur solcherart bearbeitet werden, daß jedes Programm

In dieser Preisklasse ereignet sich
der Sprung in die leistungsfähigere
Hardware: man findet Mikrocomputer von HP, die Digital PDP 11-Familie oder das Calcomp-System, aber

eine eigene Datenneueingabe ver-

auch PC mit ausgebautem Arbeits-

langt: bei der Erstellung von AVA-

spreicher; man findet hochauflösen-

daß sie überhaupt mittels der EDV

Fachingenieur, der Bau- und Finnanzträger. Die Fronten sind abgesteckt, die Feinde benannt, die Aufrüstung kann beginnen. Fatalerweise sind es aber gerade die Großen,
die über ein beeindruckendes Investitutionspotential verfügen und'so
scheint der Krieg schon verloren zu

Unterlagen eingegebene Gebäude-

de Farbbildschirme mit z. T. hervor-

bearbeitet werden können. Das be-

sein, bevor er überhaupt begonnen

Maße stehen dem Programmpaket

ragender

trifft und verändert die kleineren

hat

für die Bauphysik nicht zur Verfü-

Gebäudeentwurf, aber auch noch

gung, weil keine Programmvernet-

einfachere Farbdisplays mit grobem

?

reicht die Kombination einer „Insel

die Vort äge von Straub und Tamm, terberg nun derea NN
lich klar machten, daß sie mallereist
ihre Arbeitsorganisation in den

turbüros, die Ermittlung und Ord-

nung der Daten so umzustellen sei,

nicht etwa

der kon-

und mittleren Architekturbüros in.

usschlehlich

Fersonal-Lomputer

sehr entscheidender Weise, sind sie
doch zunehmend gezwungen mit

Die Produktpalette
Der zweite Informationsschwer-

zung über ein gemeinsame Datenbank existiert. Die existierenden

formalisiertem und vorstrukturier-

punkt war die Produktpräsentation.
Die Vorträge waren von dem Bemühen geprägt, einer nicht ausreichend
informierten und verstörten Archi-

Programme stellen „Insellösungen”
dar.
Darüberhinaus werden in dieser
Klasse
auch
AEntwurfssysteme

tem Instrumentarium zu arbeiten,
we Standardleistungsbuch, -ausschreibungsblättern. -vor bzw. -

;

.

Bildqualität

;

für

den

Bildpunktraster; und man findet
große Trommelplotter für tadellose
Zeichnungen bis hin zum Format
A 0.
Die angebotene Software erlaubt
teilweise die Darstellung kompli-

"SI, ein CAD-fähiges EDV-System, das ursprünglich für den Maschinenbau entwickelt wurde

zierterer räumlicher Körper wie Ke-

Beteiligte Aussteller

gel oder Kugel. Und doch verraten
gerade manche der teureren CADSysteme,

daß

ihre Software ur-

|

sprünglich für den Maschinenbau
entwickelt wurde. Die Adaption für
die Architektur erfolgte dann ohne
a

;

n

.

|
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Bereitstellung einer geeigneten
Zentraldatenbank und einer angemessenen Programmumgebung in
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Es gibt ein Wohnen vor der Tür
Die Abstufung von gemeinschaftlichen zu individuellen Innenräumen

kehrt wieder in der Abstufung von
öffentlichen zu privaten Außenräumen.

Einige Abschnitte aus dieser Raumfolge sollen am Weg von der Straße

Hof

4

“Garten

in die Wohnung dargestellt werden

Daten zum Projekt:

.. von der Straße, unter der Kastanie, über die Freitreppe

„..oderaufsteigendim Turm zum Ausblick

... über den Hof unter den Kirschbäumen

oder der Grundriß beginnt an der Straße.
Standort:

Köln-Bickendorf

Baujahr:
Bauträger:
Nutzung:

1983/84
Klaus Doetsch
24 WE, 60-120 qm
freifinanziert

Architekt:

baulust S.E. Goerner

Mitarbeiter: Marciniak, Post,
Kraus, Hadler

m
Hof

...inderEingangshalle hinauy zum

Garten

.. durch den Laubengang in die Wohnung

Laubengang...

unter dem Vordach..

in die Wohnung

.. durch die Wohnung in den Garten ..

La

BEFRACHTU «GEN UND BILDER DES ARCHITEKTEN MAX TAU

„Von Mietskasernen ...
zu behaglichen Wohnstätten
°

..

”

Zum 100. Geburtstag von Max Taut

Max Taut - der „Architekt und

deln; politische, kulturelle und

mehr eine Stadt der Mietskaser-

den sein; sie können jedoch reich-

Professor” (Günther Kühne) im
‚Schatten des Bruders” (Manfred

ökonomische Fesseln schützten
die Stadt des späten 19. Jahrhun-

nen, Hinterhäuser, Kellerwohnungen. Unter entsetzlichen Qualen

lich Licht und Luft geben und
allen hygienischen Ansprüchen

Sack) - wurde vor 100 Jahren ge-

derts. Die wenigen Versuche von

und bitterster Not sind wir das Ge-

genügen.” (Der Bauhelfer 2/1946.

boren. Die unausbleiblichen Gedenkartikel wie die Gedenkaus-

Architekten, sich auf das Glatteis
des 19-Jahrhundert Bestands zu

bilde einer stark verbauten Stadt
losgeworden, über das wir uns frü-

S. 9)
Bescheidene, durchgrünte Heim-

stellung in der Akademie der Kün-

begeben, blieben bis heute wenig

her - teilweise mit Recht - entrü-

stättenwohngebiete, die Wieder-

ste Berlin, deren Gründungsmitzlied und langjähriger Direktor der
Abteilung Baukunst Max Taut
war, schreiben das Bild eines
Architekten fort, das die rationalistische Baugeschichte vorgezeichnet hat: Sein Bruder Bruno war

beachtet.
Mit zwei Fotos von Umbauten
der „Malerhütte in Berlin-Mitte,
Landsberger Allee” und der
„’Bauernbank’ in Berlin” des Jahres 1927 zeigt die Ausstellung in
der Akademie der Künste den Ver-

steten. Unermüdliche Arbeit.
Fleiß und gegipfelte Baukunst sollen diese Fehler in Zukunft verhindern, und eine neue Stadt muß im
Laufe von Generationen entstehen, die den Bewohnern Heime
mit Licht, Luft und Garten bietet.”

_gewinnung der Landschaft im
Stadtbild, eine polyzentrale Auflösung der alten City im Sinne einer
„Sternstadt” und die Staffelung der
Gebäudehöhen vom Stadtkern
(„acht und mehr, aber besser nicht
über elf Geschosse” zum Stadt-

„der Utopist, der Anstifter, der

such Max Tauts, den Gebäuden

(Berlin im Aufbau, 1946) Für Max

rand

unternehmende Praktiker, ein ori-

aus der Kaiserzeit ein neues De-

Taut ist mit der Teilzerstörung der

kennzeichnen das neue Berlin von

zineller Planer und ein guter
Architekt” (M. Sack), Max Taut

sign zu geben. Die Bilder stellen
_modernisierte Fassaden dar, die -

Mietskasernenstadt der entscheidende Augenblick gekommen,

Max Taut. Anknüpfungspunkt an
das alte Berlin sind im wesentli-

dagegen war der „bessere Archi-

ohne Stuck und Skulpturen -

ummit der Unstadt der Gründer:

chem nur mehr die Hauptstraßen

tekt” (M. Sack), der Meister des
„‚Eisenbeton-Rahmenbaus” (G.
Kühne). Mit anderen Worten: Er
war der schlechtere Utopist und
Anstifter, der weniger originelle
Planer. Max Taut wird als rationaiistischer Architekt inszeniert, der

durch helle Streifen waagrecht
gegliedert sind und das Erdgeschoß separieren. Beide Fotos werden weder auf der Ausstellung
noch im Katalog näher erläutert,
im Katalog auch nicht abgebildet.
Selbst der Beitrag von Max Taut

zeit endlich umfassend abzurechnen, was ihn auch zu einer Übertreibung des wirklichen Zerstörungsgrades bewegt haben mag.
„Die gesamte innere Stadt Berlin
kann als zerstört angesehen werden. Ein Ring von Vororten und

mit ihrer stadttechnischen Infrastruktur:
„Die erfreulicherweise überaus
hochprozentige Erhaltung der

sich „mit ein paar Bauten... seinen

zur INTERBAU 1957 im neuen

Stadtteilen

ist

teitungen sowie elektrische: Kabel

Platz in der Baugeschichte - nicht

Hansaviertel Berlins, der bedeu-

übriggeblieben ... Die Ringbahn

aller Art usw, ergibt ... die beste

aur Berlins! - gesichert (hat)” (G.

tendsten

durchschneidet

verbindet

Basis. für die Lebensfähigkeit der

Kühne). Ohne dieser Bewertung
unbedingt widersprechen zu wollen, bleibt doch die Frage, ob Max
Taut nicht noch anderes zu bieten

Umgangs mit der Mietskasernenstadt in den 50er Jahren, wird im
Katalog etwas lieblos behandelt:
Das 1956/57 geplante dreigeschos-

heute diese mehr oder weniger
erhaltene Stadtteile, dagegen geht
die Diagonaleder Stadtbahn durch
ein riesiges: Trümmerfeld. City

Großstadt Berlin und damit ihrer
Aufbaufähigkeit. Sie sind das
große Plus. Sie zwingen aber auch
andererseits, bei jeder Planung ge-

nat. Z. B. zum Thema Stadterneuerung. Der Umgang mit der
vorhandenen Stadt - ein Thema,
Jas die traditionelle wie moderne

sige Wohnhaus am Hanseatenweg
\n unmittelbarer Nähe der Akademie der Künste wird zwar durch
„in Foto dokumentiert, der Abbil-

und Innenstadt sind bis auf kleine
Oasen in der Trümmerwüste verschwunden. Die übriggebliebenen
Ruinen sind ein Hindernis für den

Baugeschichte immer mit Desinleresse gestraft hat - ist auch ein.
Bestandteil des Werkes von Max

dgungstext ist aber vergessen worden. Der wichtigste. Beitrag Max
Tauts zum Thema „Umgang mit

Aufbau. Um neues Bauland zu
Schaffen, müßten sie beseitigtoder
ingeebnet werden.” (Berlin im

bührend berücksichtigt zu werden, und werden somit in nicht
allzu seltenen Fällen mitbestimmend für jede neue Planung. Zwar
wird somanche Nebenstraße nicht
mehr unbedingt notwendig. sein
und daher im künftigen Stadtbild

Taut.

der Stadt des 19. Jahrhunderts”

Aufbau, 1946) In der Forderung

verschwinden; die Hauptstraßen

Die urbanistische Antwort der
Moderne. auf die Mietskasernenstadt war gezwungenermaßen die
neue Siedlung an der städtischen
Peripherie. Die vielbeschworene
„neue Stadt” der Weimarer Zeit
war ein Mythos, sie existierte nur
als Appendix an die alte Stadt, die

ind keine realisierten Bauwerke,
ondern seine utopischen”, 1946
‚eröffentlichten „Betrachtungen
nd Bilder” zum Aufbau des zerörten Berlins.
Mit emphatischen, von der
„ngeheuren Lebenskraft eines
eyen Aufbaus voll überzeugten

nach Einebnung desteilzerstörten
steinernen Berlins gewinnt die
Taut’sche Konzeption des städtebaulichen Bruchs mit der elenden
Vergangenheit ihren präzisesten
Ausdruck. „In Zukunft darf es.ein
SOlches Wohnungselend nicht
Mehr geben. Nicht Mietskaser-

aber erleichtern. uns den Wiederaufbau ganz außerordentlich. Sie
bilden. das Skelett des neuen lebenden Stadtkörpers oder die Kristallisationsfäden, an denen alles
neue Leben. ansetzt und sich: zu
neuen Stadtgebilden entwickelt,
ergänzt und immer weiter aus-

allenfalls. in den Bildbänden der
modernen
Architektur
ver-

Zeichnungen. präsentiert Max
Taut, in der Nachkriegszeit Leiter

nen-Höhlen, sondern Heimstätten
Sollen entstehen; in.ein- oder zwei-

baut.” Der Bauhelfer 2/1946; S. 3)
Daß für die Planung des neuen

schwunden zu sein schien. Die

ger Ärchitekturabteilung der Aka-

geschossigen Häusern, umgeben

Berlins.die alte Ordnung des priva-

ideologische.

Exkommunikation

gemie der Künste, seine Vorstel-

Von einer ansehnlichen Gartenflä-

ten. Grundeigentums. verschwin-

der alten Stadt konnte sich nicht in
praktische. Destruktion. verwan-

‚ungen des neuen Berlins. „Es soll
einanderes Berlinentstehen. nicht

che. Diese Häuser müssen zwar an
Grundriß und Bauweise beschei-

den muß, ist für Max Taut selbstverständlich. Seine Vorstellungen

Demonstration

des

der

Peripherie
und

(„einstöckiger

Flachbau”)

unterirdischen Bauten Berlins wie
Untergrundbahnen, Kanalisation,
Wasserleitung, Gasleitung, Post-

Bf
ABEA
VON MIETSKASERNEN. ...
Die bisherige enge und unhygienische Bebauung der
Wohnblocks - eine Folge der Bodenspekulation und

der sich daraus ergebenden Bauordnung - ließ bei 5-6
stöckiger Bauweise eine Überbauung von 60-70% zu!

Mehrfach gestaffelte Hinterhäuser mit „schornsteinartigen” Höfen waren charakteristisch für die Wohnverhältnisse in Berlin. Eine Rücksichtnahme aufLichteinfall war kaum spürbar. Bis in die jüngste Zeit gab es
kein Abweichen von der amtlich festgesetzten Baufluchtlinie. Dadurch entstanden ganze Straßenzüge mit
Wohnungen, die kaum einen Sonnenstrahl bekamen.
Die Höfe waren so eng, daß eine Durchlüftung nahezu
ausgeschlossen war. Es
4us der Broschüre „Berlin im Aufbau”. Diese Passage wurde weder aufder Aus-

gab Sogar in den älteren

stellung noch im Katalog dokumentiert.

Stadtteilen

Kellerwoh

nungen in 5 stöckigen
Häusern, die von „Höfen”
Skizze des dreigeschossigen Wohnhauses von Max Taut im neuen Berliner Hansa-

;

viertel, im Hintergrund ein Hochhaus. Der Taut’sche Bau sollte einen „städtebaulichen Übergang” zwischen Tiergarten und Hochhäusern herstellen. „Der miets-

;

E

FIG

mit n EMMEN 30 qm Fläche
„belichtet wurden!

kasernenartige Charakter”, so der Kommentar des Heftes 3 derINTERBAU BERLIN
57, „soll so weit wie möglich gemildert, und durch Auflockerung und Aufspaltung der

N

Baumassen soll ein persönliches Wohnklima für den Bewohner geschaffen werden.”

OHRTEENEN

sind NED Ka En . A NE an

In Zukunft kein Woh-

Grundstücksgrenzen

un

es

_Tauts über

den

Neuaufbau

Berlins

angesprochen.

Aller-

alten Baurechts völlig undenkbar.
„Grundstücksgrenzen im spekula-

wird in der Ausstellung der Akademie der Künste wie im Katalog

tiven Sinn erschweren jede Sanie-

zweifellos

dings ist die wichtige Passage ‚Von

stöckige „Mietskasernen

Boden sind aber Allgemeingut

_Mietskasernen ... zu behaglichen

mit dunklen Höfen, SON-

und haben der Allgemeinheit zu

Wohnstätten” leider nicht doku-

mentiert. Vor dem Hintergrund

dern Heimstätten In Häu-

‘en ist die Freiheit zu geben, über

der traditionellen Gedenkinsze-

sern mit ein oder zwei Eta-

die bestehenden alten Grenzen

_nierung bleibt daher vielleicht ein

rung, jeden Aufbau. Grund und

dienen. Dem planenden Architekhinweg zu planen und schließlich

interessanter

Bestandteil

nungselend mehr, hervorgerufen durch 4 und 5
I

.

:
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:

»
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des

gen, umgeben von ener

auch zu bauen” (Der Bauhelfer

Werks von Max Taut unbeachtet:

2/1946, S. 6)

seine

zur Überwindung der Mietskaser-

fläche. Die Häuser sollen

sind Pläne eines städtebaulich

nenstadt, die auf die konsequente,

Im Grundriß und in der

interessierten

Die

aber kostensparende Realisierung

die Detaillierung eines Haupt-

ge des „Skeletts” der „eingeebne-

straßennetzes

übrigen

ten” alten Stadt zielen. Die politi-

Basis der Großstadt - zentrale Ele-

Stadt des 19. Jahrhunderts, sie

UNTER

nn

fand sie vor - als Produkt des vom
nationalsozialistischen Deutsch-

KE
MS

Ca
Vale

Die Vorschläge von Max Taut
Architekten.

Strukturierung der Gesamtstadt,
und

des

Verkehrsnetzes, der modische
SD
vor dem Privatautomobil,
die
Diskussion der ökonomischen

mente der offiziellen Planungsdiskussion im ersten Nachkriegsjahr

- sind bei ihm von untergeordne-

historischen

ED Berlin im Aufbau. Berlin

Max Tour: Betrachtungenzum aufs

aus

nei

Ä

ist

für

Michkeit
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ns And Öffentlichkeit wirbt.
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Aktivitäten
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Berlins.

In:

Der Bauhelfer 2/1946

an each echln: Betr im AUS

DS
KA (Eine
Darstellung der Broschüre
Vorkämpfer für
Berlin im Aufbau” von Max Taut).

als

pe DeanMungsmafnahmen
dem Rationalismus nahestehen.
unbeschäftigter

Architekten,

die

Für ihn ist mit den Bauten des
alten Berlins auch die konservative

Bautradition untergegangen (vgl.

VE

©)

schen Ansprüchen genügen.
ds
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Nach sorgfältigerEntnah-

me und Verarbeitung der
:

brauchbaren Bestandteile
SDder Trümmer erfolgt eine

&gt;

a

Mesa Wohnung

.

genügend Licht und Luft
haben und allen
hygieni..
.

"Me Mbskasthane. vor ler Borslinang

kaum von Interesse ist. Der De-

Plans

.

Harald Bodenschatz
Literatur:

Zehlendorfer

:

Bauweise Zwar bescheiden SEIN, MUSSCH jedoch

land angezettelten Krieges.

roun’schen Kollektivplans und vor

Garten-

.

.

.

sche, soziale und städtebauliche
Utopie
Max Tauts forderte übrigens nicht die Zerstörung der

che Gestaltung des neuen Berlins,
die etwa für die Autoren des Schades

Se

der „neuen Stadt” auf der Grundla-

LS
n und
steht
die städtebauliche und
bauliallem

ansehnlichen

„Gedanken”

;

Ri

;

I gleichmäßige Einebnung

des verbliebenen Schuttes

«x

;

Über den ganzen Block, so daß ein Abfahren desselben
;

hr

;

en_

NE erübrigt. Aufdem sich so ergebenden Plateau kön

en die Gärten für. die einzelnen Wohnungen
angelegt
.
.

In: Neue Bauwelt 9/1946
der Akademieder Kilnts. Berlin

werden. Der verbleibende Schutt, vermischt mit Humus,
ergibt m Laufe der Jahre einen guten Unterboden für

1964

die Hausgärten.

Max

Taut. Katalog

der

Ausstell

i

Max Taut 1884 - 1967. Zeichnungen -

Bauten. Katalog der Ausstellungin

;

;

;

.

;

.

Bei der großen Breite von vorhandenen Straßen werden

ES Bauwelt 9/1040, -S. 8)

Degs, ASEmie der Köngte Berlin

je neuen Häuser im allgemeinen auf dem alten Stra-

cheEEK!

Günther Kühne: Bauen als soziale

fßenterrain errichtet werden können. Der verbleibende

KunaAusstellungMax
Sn!
29. 6. 1984

Fahrdamm von
etwa 5-6 m Breite
würde genügen, umA
”
6
;

endlich
materiell, nicht
nur ideolozisch gestorben.
Daß sie noch vol-

spiegel, Berlin.

jer Leben ist und auch An UMmer

MeADET SEE DIS SCHOEN des Ge-

Instandsetzung fieberhaft gearbeitet wird, steht dem Plädoyer für ra-

brauchs/Der Architekt Max Taut Eine Ausstellung zum Hundertsten

wird ignoriert

DIE ZEIT, 20. 7. 1984

den „Verkehr” einer solchen reinen Wohnstraße aufzu

tionalist che Utopie im Weg . in der Akademie derKünste Berlin. E AO
nehmen.
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Vom ITrren

Am 2. März wird im Münchner
Haus der Kunst Hermann Kerns

zweite

Labyrinthe-Ausstellung

eröffnet. Die erste, 1981 in Mailand,
war für zwei Überraschungen gut.
Das vermeintlich nur Altertumsfor-

scher und Rätselfanatiker interessierende Thema zog rund 120 000 Be-

sucher an, der (italienische) Katalog
erreichte innerhalb von 5 Monaten

die dritte Auflage und erschien kurz
darauf, zum Handbuch erweitert,
endlich auch im eigenen Lande des

„Propheten”. (Hermann Kern, „Labyrinthe”, München 1982. Vgl. auch
Daidalos, Heft 3, März 1982). Die

Villa Savoye von Le Corbus

zweite Überraschung erlebte der

Besucher bei näherer Betrachtung
der Exponate: Im kretischen Labyrinth und all seinen Variationen und
Kopien bis hin zur Renaissance
konnte man sich überhaupt nicht
verlaufen. Sie waren „einläufig”, an

keiner Stelle gab es die Möglichkeit
einer Richtungsentscheidung. Was
soll also die bekannte Geschichte
vom Faden der listigen Ariadne, mit
R

.

dessen Hilfe allein Theseus den

Ein Freiluftmuseum

Minotaurus im Labyrinth und selber wieder herausgefunden haben

;
für
das Nieue Bauen

soll? Was soll überhaupt so ein
Labyrinth,
in dem man sich nicht

einmal verlaufen kann?

Eine mögliche Erklärung läge darDie Idee von Jean Dethier, einem der
Ausstellungsmacher des Centre
Pompidou ist bestechend und einfach: Auf ein und derselben Fläche
drei Baudenkmäler der Wohnhausarchitektur, die durch ihre künstle-

zierte Haus von Gustave Eiffel, das
nicht nur dem Verfall sondern auch
dem Abriß ausgesetzt ist. (Es soll
einer Autobahntrasse weichen). Es
ist eines der wenigen Beispiele
gelungener Vorfabrikation (Metall-

tische und technologische Originalität Wegbereiter ihrer Epochen wur-

plattenkonstruktion) und soll dem
Projekt nach auf dem anliegenden

den, zu vereinigen. Drei Beispiele

aus dem 18./19. und 20. Jh. sollen auf

.

.

in, daß Theseus und Ariadne nicht
wußten, daß der Faden zur Orientierung überflüssig war. Der ständige

Grundstück derVilla Savoye, durch

Richtungswechsel suggerierte ein
Verirren, das die Anlage gar nicht
Zuließ. Das Verirren fand allein im
Kopfe statt - ein tröstliches Bild. Dafür spricht, daß das Labyrinth, ursprünglich keine bauliche Anlage
sondern ein symbolisches Zeichen

eine Baumallee visuell getrennt.

für den Weg durch Tod und Wieder-

einem Grundstück, auf dem sich
schon die Villa Savoye von Le Corbusier befindet, die Infrastruktur
zu diesem Museum bilden, gleich-

“RANCOIS COINTREAU, Projet de maison en terre (1787)

zeitig aber auch vor Verfall oder

M AI Ss ON

Cointreau, Vater des „Nouveau

_hungsritual enthüllt werden konnte.

DE

Pise”, (eine moderne und zuverlässige Erdkonstruktion), auf dem
oben zitierten Terrain rekonstruiert

Der Mythos berichtet „auch, daß
dem Verstorbenen am Eingang zum
Jenseits die Hälfte einer Wegestruk-

men mit der Villa Eiffel als Galerie

ergänzen muß, um eingelassen zu

Abriß gerettet werden.
1) Für das 20. Jh., und fast vollständig renoviert, steht die Villa Savoye
als Beispiel und Höhepunkt des

7|

TERRE ov PI SE!
-

Neuen Bauens. Sie wurde 1929 von

,

DECOREE,

Le Corbusier und Pierre Jeanneret

Photographen stellen gleichzeitig

Ss

ihre verschiedenen „Ansichten” der

x

Villa Savoye im CCI (G. Pompidou)

werden. Diese Villa würde zusam-

für verschiedenartige Ausstellungen

entworfen und fertiggestellt und
1958 durch eine internationale Protestkampagne vor dem Abriß gerettet. Seit 1965 unter Denkmalschutz,
gehört sie heute dem Ministere de la
Culture, das im Zusammenhang mit
dem Centre George Pompidou die
„Journeges Architecturales” mit
Ortsbesichtigung für Presse und
Architekten, organisiert hat. Sechs

bis zum 6. 1. 85 aus.

„ou aufgebaut werden.
3) Für das 18. Jh. und als drittes Beispiel soll ein Haus aus Backstein,
eine „Villa Bourgoise” von Francois

*

=

a

A Ce

2) Als Beispiel für das 19. Jh. steht

ne NSTe

das einzige noch erhaltene vorfabri-

EDEL

geburt, in seiner Entstehungszeit
(spätestens im 2. Jahrtausend vor
Chr.) Bestandteil eines GeheimwisSens war, das nur durch ein Einwei-

(tur vorgelegt wird, welche er richtig

werden. Diese Aufgabe scheint

funktionieren, die Villa Le Corbusier als Seminar- und Konferenzmöglichkeit. In den kleineren Zimmern sollen Bureaus, Gästezimmer
und eine Ausstellung der von Le
Corbusier entworfenen Möbel
untergebracht werden.
Für dieses Projekt spricht, daß es
verglichen mit anderen Museumsprojekten kaum Kosten verursacht;

leichter, als sie tatsächlich ist. Eine
Ahnung davon erhältjeder, der nach
einem eher flüchtigen Blick auf die
Zeichnung des originären Labyrinths dieses aus dem Gedächtnis
MNachzuzeichnen versucht. In einer
Zeit, in der gerade die ersten geomerischen Richtungsorientierungen
Überhaupt herausgearbeitet wurden, mußte das Begreifen der doch

dagegen, daß es sich in Poissy befin-

recht

det, 20 Minuten von Paris entfernt-

Labyripths ein Maß von geistiger

trickreichen

Struktur

eine Herausforderung für den Pari-

Entwicklung

ser Zentralismus!

welches eben nur eine eingeweihte

Maria Luisa Mülle

voraussetzen,

des

über

Minderheit verfügte.

Das Labyrinth als Symbol der Su-
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che nach dem „richtigen Weg” ist al-

falsch, wenn man_weiß, wo man

so eher eine Projektion unseres Zeit-

überhaupt hin will. Die „Lösung des

alters. Das ursprüngliche Labyrinth
kannte nur einen einzigen „Schicksalsweg”, der nicht die Spur einer

Rätsels” wird damit aus dem Bild
des Rätsels ausgelagert: ein perfektes Symbol der Technokratie. Aus

Abweichung zuließ, aber in seiner

der Wegverknüpfung dieses ‚moder-

Struktur begriffen werden wollte.

nen Labyrinths’ selbst ist nicht der

Erst die Renaissance, mit der ihr ei-

geringste Anhaltspunkt für eine

genen verspielten Auffassung klassi-

Zielentscheidung abzulesen, die al-

scher und vorklassischer Strukturen
und im Vorbegriff des heraufziehenden
Zeitalters der „vernünftigen”
Entscheidung, führte die Qual der

lein der Wegverknüpfung irgendeinen Sinn geben würde. „Sage mir
wohin
es gehen soll, und ich finde
heraus wo es langgeht”, lautet das

Wahl in das eigentlich fatalistische

Gebet des Technokraten. Dabei

Weltsymbol ein. Man legte nun zu

führt die immer feinere Verästelung

„Irrwegen”

aufgebrochene
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Laby-

des „Baumes” zu nichts anderem als

rinthe als Teil von Lustgärten an, in
denen das Schicksal nur noch in

zu einer grundsätzlichen unendlichen, beliebigen Varietät der Ziele.

SE

Form des Zufalls (oder vorher er-

Die Anwendung dieses Entschei-

worbener Ortskenntnisse) darüber

dungsmodells in der Programmie-

Ein Labyrinth vom kretischen Typ läßt sich

;

entschied, ob man anstelle des Ziel-

rung von Computern führt nun inte-

am einfachsten zeichnen, wenn man von

In

punktes eine ebenfalls durch die oft
mannshohen Hecken irrende Gespielin erwischte oder sich gar mit

ressanterweise nicht zu einer weiteren Sprengung der Horizonte, sondern gerade zu Endlichkeitund zum

einem zentralen Kreuz ausgeht, zwischen
die Kreuzarme jeweils rechte Winkel und
in diese wieder - konaxial - Punkte ein-

N
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Vom Besuch alter Städte bleiben

rungen, um den Einfluß solange wie

eigenartig unbestimmte Bilder zurück. Es prägt sich ein, was auffällig

möglich aufrechtzuerhalten. Neben
christlicher Erziehung und gesitte-

ist: Monumente, Plätze und Straßen-

2

folgen -, dagegen setzt sich in tieferen Bewußtseinsschichten ab, was

nur eben so nebenbei auf sich aufmerksam macht: die unauffällige
Architektur zwischen den großen
Figuren. Dabei ist es aber gerade sie,
die das eigentliche Gefüge der Stadt
ausmacht.

Im besonderen Maße trifft dies
für Venedig zu, dessen fast undurchdringliches Gewebe von Gassen

tz.

tem Benehmen wurde auch die

Hi nter den Pa lästen
.

.

}

.

regelmäßige Teilnahme an Gottese

Drei Jahrhunderte architettura minore in Venedig (1492-1803)

gen, soziales Milieu der Bewohner
und deren Lebensverhältnisse, aber
auch staatliche Wohnungsbau- und

Begriffes, oder einer statistischen
Erfassung. Fest steht, daß essichum
Witwen, einfache Handwerker

Immobilienpolitik im „universum

Hilfsarbeiter, Matrosen, Kriegsver-

und Kanälen die Zentren von Wirtschaft, Politik und Kirche umgibt
und verbindet.
Diese „architettura minore” aus
dem Dunkel ins Licht des öffentlichen Interesses zu holen, sollte das
Ziel der Ausstellung „Dietro i Palazzi”sein. Nach über einem Jahr detailierter Nachforschungen in städtischen Archiven, gelingt es Eg/e Renata Trincanato, der Initiatorin der

venezianum” bleiben nicht unbeantwortet und geben weiteren
Aufschluß.
Daß auf Grund des begrenzten
Platzes das Problem des Wohnraumes in Venedig immer akut war, ist
nicht weiter verwunderlich. Erstaunlich aber, wie stark der Staat
diesen Raum kontrollierte und über
die Procuratien von San Marco, oder
über die großen Schulen verwaltete,

sehrte, oder Ordensangehörige gehandelt haben mußte. Einer zwar
verarmten, aber durchaus noch respektierten Gesellschaftsschicht.
Das dieses soziale Engagement
karitativer Nächstenliebe neben
dem „per amore dei” auch handfeste
finanzielle Interessen verbarg, war
zu vermuten. Neben dem Ankauf
von Amtern und Titeln, stellte der
Erwerb von Immobilieneigentum

Ausstellung ein sehr komplexesund
fast noch unbekanntes Bild des frühen sozialen Wohnungsbaus zu
zeichnen. Mit Hilfe umfangreichen
photographischen Materials von
Grundrisszeichnungen, Isometrien,
Details und alten Katasterplänen
werden die einzelnen Gebäudetypen nach Jahrhunderten geordnet
und analysiert. Ausgehend von der
Stadtansicht De Barbari’s (1500) verfolgen sie und ihre Mitarbeiter an

Ein großer Teil dieses öffentlichen
Wohnungsbaues wurden Armen
und Bedürftigen zur Verfügung gestellt, teils „per amore dei”, teils zu
stark reduzierten Mieten. Mitdiesen
karitativen Einrichtungen fiel Staat
und Kirche aber auch ein Instrument in die Hand, mit dem sie EinAfAuß auf die soziale und familiäre
Ordnung der Gruppen oder Bevölkerung nehmen konnten, die von
der politischen Macht ausgeschlos-

die sicherste alternative Investitionsanlage dar. Bei den großen
Schulen, der Scuola San Rocco und
der Scuola San Giovanni Evangelista machten diese jährlichen Einnahmen den Löwenanteil aus. Die
entstandenen Baukosten solcher
„Sozialwohnungen” betrugen etwa
ein Neuntel eines auch normalen
Bürgerhauses. Dementsprechend
verheerend waren auch die räumlichen und hygienischen Verhältnisse

Hand einzelner Gebäude, beispielhaft für andere soziale und politische
Entwicklungen bis ins 19. Jahrhun-

sen waren. Dabei interessierten sich
die karitativen Organisationen weniger, welcher Personenkreis unter

dert. Fragen an die damaligen Be-

dem Begriff des „Sozialhilfeempfän-

sitz. und Mietverhältnisse, Wohnungsformen und deren Nutzun-

gers” zu verstehen sei, zumindest
kam es nicht zu einer Definition des

in den dunklen und feuchten Hütten.
Die Schuloberen waren darüberhinaus bemüht, das Bewohnen dieser Häuser abhängig zu machen von
einem ganzen Katalog von Forde-
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diensten

und

Prozessionen

sowie

Fürbitten für den diesbezüglichen
Orden gefordert. Seit 1537 bestand
für den Staat zusätzlich die Möglichkeit aus ihren Reihen im Bedarfsfall
Ruderer für die Galeeren zu rekrutieren. Verständlich, daß keiner der

Bedürftigen, nicht ohne sich in
großen Schwierigkeiten zu befinden, die sozialen Einrichtungen von
Kommune und Kirche in Anspruch
nahm.
Durch solche Einsichten in den

frühen sozialen Wohnungsbau, in
seinen Formenreichtum und seine
Nutzungsvielfalt, in die Lebensformen seiner Bewohner verdichtet
sich die Ausstellung zum Bild einer

Epoche, die Anregung und Anstoß
gibt, der architetura minore zukünftig mehr Beachtung zu schenken.
Egle Renata Trincanato verbindet
mit dieser Ausstellung noch eine
weitere Hoffnung: „Die Bedeutung
des städtischen Gewebes Venedigs
liegt im Gegensatz zu anderen Städten darin, daß wir überrascht vor der
Möglichkeit stehen, alles zu retten,
indem wir es für die Menschen und
die Ansprüche unserer Zeit nutzbar

machen. (...) Unsere Aufgabe und
unser Vorschlag ist deshalb, alles in
allen Teilen, auch in den auf den
ersten Blick unwichtigen zu untersuchen, um die Restaurierung in
richtiger und angemessener Weise
durchführen zu können.”
Reinhard Lepel

VAN.
Xonometrie des 1 reppensystemS

Lehrwerkstätten und Unterkunft für

nahe benachbart. Die Verbindung

45 Kurs-Teilnehmer. Allerdings
sind wir sehr bescheiden.
R. G.: Jahres-Etat?
D. E.: Knapp eine Million DM.
Damit führen wir 7 Kurse je 10 Personen pro Jahr durch. Unterkunft,

von Intelligenz und Handeln, von
Kopf und Hand ist unlösbar. Nach
einiger Zeit des Zögerns und der
Unsicherheit entdecken unsere
Kurs-Teilnehmer das sehr gern.
Die ständige Begleitung der Hand-

Essen, Reise-Kosten einbegriffen.

arbeit durch den Kopf ist eine

Wir zahlen auch einen Unterhalts-

große Herausforderung - und so

beitrag, weil unser Standard-KursTeilnehmer in seiner Zeit hier für
seine Familie kein Einkommen hat:
Ein Verheirateter erhält zum Stipendium hinaus noch 1000 DM im
Monat.
R. G.: Wie sieht das Konzept aus?
D. E.: Theorie und Praxis sollen
gleichberechtigt sein, sich verbin-

etwas macht Spaß.
R.G.: Kann ein reiner SchreibtischMensch bei Ihnen zusteigen?
D. E.: Nein, wir wollen es nicht vermischen. Aber sie sollen sich treffen. Architekten und Kunsthistoriker sind als Besuch, zur Diskussion
sehr willkommen, aber sie können
unsere Kurse nicht mitmachen.

den, trotz oft extremer Schwierigkei-

R. G.: Arbeitsteilung?

ten. Fehlstellen gab es auch in der
Praxis. Es war notwendig, dem
Steinmetzen beizubringen, was
Stein ist, also Material-Kunde. Tra-

ditionsgemäß ist Handwerkerausbil-

D. E.: Wir wollen nicht, daß der
Denkmalpfleger Steine bearbeitet.
Genauso wenig wie der Steinmetz
eine chemische Analyse machen
soll. Jeder soll seiner Ausbildung

dung auf ein Fach begrenzt. Wir
glauben, daß Denkmalschutz nur
berufsübergreifend gemacht werden kann. Der Schreiner muß wissen, was der Steinmetz kann. Der
Steinmetz muß wissen, wie sich
Eisen verhält. Er benutzt es nicht
nur, um damit zu arbeiten, sondern
auch um Steine zu verbinden. Die
gotische Kathedrale ’ wäre ohne
Eisenklammern überhaupt nicht
denkbar. Sie würde umfallen. Wenn

folgen - aber sie sollen sich verstehen. Wissen, was jeder einzelne
kann. Was er erwarten darf. Auch
wissen, daß sie keine unseriösen,
unanständigen Forderungen an den
anderen stellen. Miteinander Probleme lösen.
R. G.: Warum werden die Leute aus
der eigenen Kultur nach Venedig
gelockt?
D. E.: Europa entstand durch wandernde Handwerker. Wir können

einer sagt, gotische Kathedralen
sind Steinbauten, ist das oberfläch-

ihre Wege und ihr Erbe verfolgen.
Straßburg, Como, Lucca. Wir müs-

lich. Man muß wissen, was andere
Materialien leisten können. Und

sen die wandernden Handwerker
wieder schaffen, die ihr Wissen wei-

was nicht.

tergeben, hinterlassen ...

R. G.: Sie sind dann Restauratoren?
D. E.: Nein keineswegs Handwerker, das ist etwas anderes. Sie sollen

in ihrer eigenen, originären Arbeit

Heute behindern die Bürokratien.

entwickelter

&gt;.
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für Handwerker.

sein.

Mehr Wissen

.

Fortbildung IM Denkmalschutz, Venedig

D.E.:... geht einerseits nicht ohne

sie umgehen. Daß sie kritischer werden. Auch sich selbst gegenüber.

das Opfer, mal weniger Geld zu verdienen, aber man hat etwas davon.
Viele bringen es gern - ich sehe das.

tungspolitik.

Steinmetze werden wieder neugie-:

R. G.: ... was ist das?

rg.

D. E.: Die schnelle Lösung. Die radi-

DD E: Kritik an der DD

historischer Städte.

an größere Firmen und nicht an ein-

kale

R.

Roland Günter im Gespräch mit Dietrich Ebert

R. G.: Wissen erweitern ...

über die Bauten haben, mit denen
Und gegen die gängigen Stadterhal-

Europdisches Zentrum

R.G.: Arbeitsgenehmigungen?
OD. E.: Das Mittelalter war viel weiter. Da war es egal, woher einer kam.

Lösung.

Das

Umkrempeln

G.: Wo arbeiten die Leute

.

E.: Sie gibt noch zuviele Aufträge

zelne Handwerker. Auch weil die

anschließend?

Handwerker nicht organisiert sind.

D. E.: Wir raten ab von Berufsveränderungen. Es gibt sie auch
kaum. Wir sagen: Gebt eurer Arbeit
eine andere Dimension.
R. G.: Warum ist Denkmalpflege

im Denkmalschutz Geld verdienen.
Ein guter und beim Denkmalamt
gut eingeführter Handwerker kann

Daher entwickeln sich nun Genossenschaften vor allem in Italien.
R.G.: Wie geht das vor sich?
D. E.: In Italien hat sich herauskristalliert, daß man nur pro Projekt,
während der Laufzeit zusammenarbeitet. Das ist tragfähiger, vernünftiger. Es entspricht mehr der Handwerker-Mentalität, die deutlich auf
Einzelarbeit gerichtet ist.
R. G.: Italienisches Denken? Lieber
Flexibilität als Ideologisierung. Wo
findet die entwickeltste Tätigkeit der
Denkmalpflege statt?

R. G.: Dietrich Ebert, Sie sind als
Architekt ausgebildet, haben beim
Europa-Rat in Straßburg gearbeitet,
bauten auf und leiten das Europäische Zentrum für HandwerkerFortbildung im Denkmalschutz in
Venedig. Ein Stichwort zur Gründung?
D. E.: Das Zentrum ist ein Kind des
Denkmalschutz-Jahres 1975 ...
R. G.: ... dessen Organisator Sie

R. G.: Wieviel Leute sind es?
D. E.: Pro Kurs-Zyklus zwischen 30
und 40. Bisher insgesamt über 400.
Im letzten Oktober haben wir sie
zusammengerufen, um zu sehen,
was aus ihnen geworden ist.
R. G.: Wo leben die Stipendiatenin
Venedig?
D. E.: Auf der Insel San Servolo zwischen Venedig und dem Lido.In
einem der zahlreichen früheren

waren ...
D. E.: ... es wurde 1977 geboren,

Irrenhäusern, die 1978 aufgeben
wurden - mit der Psychiatrie-

durchaus davon leben.
R.G,:Gibtes eine Renaissance des

D. E.: Schwer zu sagen. Am ehesten
inltalien. Wo sie Priorität hat, macht

ohne große Vorbereitungen - einfach, weil es notwendig war: es gab
keine Weiterbildung von Handwerkern. Und wir wollten das Vorurteil
ausräumen, der Handwerker hätte
nur Akkord-Lohn-Interesse und
keine Lust an Weiterbildung.
R. G.: Wer kommt?
D. E.: Leute, die ihren Beruf kennen, d. h. einen Lehrabschluß und
mehrjährige Erfahrungen haben.
R. G.: Was für Kurse gibt es?
D. E.: Drei-Monats-Kurse. Für
Steinmetze, Schreiner, Maler, Stuk-

Reform Basaglias.
R. G.: Was geschah mit dem alten
Irrenhaus, als das Zentrum dorteinzog?
D.E.: Es ist ein Beispiel für Denkmalpflege: wir haben weder Wände
versetzt noch beseitigt. Es war für
uns einfach, uns anzupassen.
R. G.: Das hatte Folgen für die
Kosten ...
D. E.:... ja, wir haben eine der billigsten Gebäude-Sanierungen gemacht.
R.G.: Kann man etwas über Zahlen

Handwerks?
D. E.: Ja. Als Alternative zur
Arbeitslosigkeit: Und als Alternative zu uninteressanten Tätigkeiten.
Wir wissen noch nicht, wohinessich
entwickelt.
R.G.:Ihr Typ von Schule hat Tradi
tion. Meisterschulen des Hand
werks dann die Werkkunstschulen.
In Italien hat ein großer Denker,
Antonio Gramsci gesagt: Die Kultur
ist die Intensivierung der Intelligenz, die in jeder Arbeit steckt. Also
keine Abtrennung der. Intelligenz

sie keine Kompromisse und ist sehr
sauber.
R.6G.: In Deutschland?
Ein
übermächtiger
Baumarkt.
Orientierung des Handwerks auf
schnellen Umsatz. Unterwerfung
des denkmalpflegerischen Konzeptes unter Termine, sei es der Finanzierung, sei es der zukünftigen Nutzung. In Italien wird nichts fertig,
wenn es fertig werden sollte. Das
Denkmal profitiert davon. Es wird
langsamer und besser gearbeitet.
Wenn in Deutschland ein Problem

kateure und Schmiede.

erfahren?

von der Arbeit. Sie arbeiten zwi-

auftaucht, wird es oft beseitigt -

R. G.: Woher kommen die Leute?
D. E.: Aus ganz Europa. Und darüber hinaus, die ersten nun auch aus

D. E.: Unsere Zahlen sind öffentlich
und wirgebensie gern bekannt: weil
sie extrem niedrig sind. Umbauko-

schen Praxis und Hochschule?
D. E.: Wir habeneinige Ideen des
_Bauhauses. Etwa daß Werkstattund

damit der Fahrplan nicht in Gefahr
kommt. Oft verstärkt die Mentalität
des Handwerkers das noch: wenn er

der Dritten Welt.

sten: 850 000 Mark - für Lehrsäle,

T"‚ehrsaal dasselbe sind. Oder sehr

sagt. es sei ihm ia alles vorgegeben

attraktiv fürs Handwerk?
DD. E.: Weil sie interessanter ist.
Höhere Anforderungen stellt. Herausfordert.
R.G.: Trägt sich das finanziell?
D. E.: Mittlerweile kann man auch

Wenn’s daneben geht, sagt er: Den

sich vor seine Arbeiten stellen, wie

Mich beim Gehen wahrnehmen;

Terminplan haben die ja gemacht.
Oder: der Denkmalpfleger hats mir

früher der alte Handwerker und
stolz sagen: Das hab ich gemacht.

spüren, daß gleich der Weg eine
Wendung nimmt, oderein erwarte-

vorgeschrieben.
R. G.: Denkmalpflege ist sehr komGIeX...

R. G.: Erweiterung des Horizontes?
D. E.: Weltweit. Und dann: Denkmalschutz als Herausforderung an

tes Stück fehlt, ich in einen dunklen
Raum hineingehe und noch nicht
weiß, wie ich mich darin befinden

D. E.: ... wir versuchen daraus die

das ganze Bauen - etwa an die Quali-

werde, Wie ich wieder herauskom-

Ionsequenz zu ziehen: daß sie

tät des sozialen Wohnungsbaues.

me und wie ich dann bin. Voraus-

Team-Arbeit erfordert. Das ist
schwer durchzusetzen. Mißtrauen.
Sprachlosigkeit zwischen den Leuten. Sie reden meilenweit voneinander entfernt. Am Ende muß es der
Handwerker ausbaden. Und dersagt
dann: Na gut, wenns daneben gehtich bins nicht gewesen. Ich mache,
was die VOB mir vorschreibt. Und

R.G.: Perspektiven darüber hinaus?
D. E.: Denkmalschutz als Hilfe für
die Dritte Welt. Lebendig erhalten
der dortigen eigenen HandwerkerTradition. Andere Experten dorthin
schicken: nicht kontaktlose Importeure europäischer Technologien,
sondern verständnisvolle Menschen, die die lokalen Möglichkei-

sehen, daß der Weg aufwärts da ein
Ende hat, wie abgeschnitten. Fragen, wie ich an dieser Stelle stehen
werde, was mich danach erwartet,
Das etwa sind die „Funktionen”
dieser Plastiken. Ihre Requisiten
sind überwiegend von Häusern
übernommen, daher zuerst eine
Ahnlichkeit mit Architektur-Model-

die deckt keinen Denkmalschutz ab.

ten sehen - und ihnen einen ver-

len. Da ist die schmale Treppe, das

R.G.: Und das ...
D. E.: ... versuchen wir abzubauen.
Ein Jahrhundertwerk.
R. G.: Und der Spaß?

nünftigen Zusammenhang mit
industrieller Technologie ermöglichen. Das italienische Außenministerium hat jetzt die ersten Schritte

D. E.: Weil das moderne Bauen

gemacht.

immer langweiliger wird, zieht der

R. G.: Zu den Anerkennungen für

Podest, die Türöffnung, der Raum,
Wände, Stützen, auch Schutthaufen. Ihre Folge bezeichnet den
Weg eines Menschen, man kann ihn
sehen, auch wenn er nicht in
Erscheinung tritt. Material sind ver-

Denkmalschutz
mit seinem vielen
Unbekannten an. Auch die Zusam-

We
Arbeit zählt ein Kultur-Preis ...?
. E.: .. der Kulturpolitischen

menarbeit mit anderen. Man kann

-

Gesellschaft 1980 ...

r
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Horst Küsgen

Arsenale und Städte von Bysanz bis
Amsterdam
Unter diesem Thema versammelten

Sie verfügen über keine komplexen

sich vom 5. bis 7. November 1984
17 Historiker aus fünf Ländern zu
einem internationalen Kollogium in

und architektonischen Formen.
Die Vorsicht der venezianischen
Kommune war sprichwörtlich: Ein

Venedig. Eingeladen hatte das Insti-

französischer Ingenieur kommen-

tuto di Architettura der Abteilung

tierte z. B.: den Grad der Ver-

für Architektur
Venedig.

der Universität

wüstung der venezianischen Hafenanlagen nicht ohne zu betonen, daß

Bewertung des Neuen unter städ-

die Angst der Venezianer vor der

tischen Aspekten und den Institutionen der Stadt, Untersuchung der

Zukunft größer sei als ihr Genius.
Heute, nachdem der Fortschritts-

Kultur des 16. Jahrhunderts - das
sind meiner Meinung nachdie interessantesten Punkte, die während
der Diskussion über die Arsenale

mythos zusammengebrochen ist,
gewinnt auch das unbegrenzte Vertrauen in die Zukunft, wie es noch
das 19. Jahrhundert kannte, neue

der großen europäischen und medi-

Bedeutung.

teranen Städte zur Sprache kamen.
Gemäß diesen Zielsetzungen muß

stellte damals klar, daß die Mündung des Hafens von Malamocco

die Aufgabe der Architekturgeschichte, ohne „Neuheiten” zu

(dem Zugang zur Lagune) nicht für
moderne Schiffe geeignet sei, aber

kreieren heute heißen: Denkmal-

auch nicht verändert werden dürfe,

heute Sselbstverständliche Beziehung zwischen Technik und Stadtzerstörung ist nämlich durchaus
nicht natürlich, sondern stellt ein

dem natürlichen Gleichgewicht
schadete.
Es war somit ein Kollogium über
Arsenale, das sich in Wirklichkeit

Phänomen dar, das studiert werden

mit der Bedeutung von Wissen-

muß und dessen Ursprünge noch

schaft und Technik und deren Ver-

Man ist mit der Wirklichkeit so eng

keit zu meiden: harter Einsatzan der

identifiziert werden müssen.
Die Politik der Republik Venedig
zeichnete sich durch „Vorsicht” aus.

pflechtungen mit den städtischen
Organisationen und mit der Stadt
selbst beschäftigte.

verbunden, daß es eine unnötige
Anstrengung wäre, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Selbst Tiere mei-

Konsumfront und auf den Unterhaltungsfeldern,
zermürbender

den

Aufwand:

müßte dauernd Urteile abgeben, be-

setzte der Fisch sich mit dem Meer

werten, abgrenzen, Informationen

schen Institutionen Venedigs wider-

Anlaß, sich dadurch verzehrende

gültig ist.

sprach.
Ziel des Kollogiums war es, das
venezianische Arsenal mit anderen
zu vergleichen. Wie D. Ellmers,

Einsamkeit einzuhandeln, daß man
sich aus dem All-ein-sein der Wirklichkeit herauslöst. Nicht auszudenken wären die Folgen, wenn man

Aber malen wir uns doch nicht
aus, wie die Welt aussehen würde,
wenn wir mit unserer Intelligenz
und unseren Fähigkeiten tiefer als

Direktor des Bremer Schiffahrtsmuseums ausführte, bestand der größte
Unterschied zwischen den Arsenalen von Bremen und Venedig: Im
Fall von Bremen gab es keine komplexen Hafenstrukturen wie in
Venedig. Im Gegenteil, die hanseatische „Lastadia” sind einfache

seine Bedeutungslosigkeit leugnen
und die Vergänglichkeit aus den
Augenverlieren würde; man müßte
dann Begierden entwickeln, die
einen aufblähen, und Aggressionen
einüben, die mit Paranoia genährt
würden.
Was würde es für eine Kraft ko-

die Tiere fielen; freuen wir uns lieber darüber, daß wir die einfachen
WUbungen der Wirklichkeit beherrschen und dann mit den überreichlich verbleibenden Energien den
endlosen Weg der wunderbaren
Überraschungen gehen können.

sten, die lange Weile der Wirklich-

Michael Zimmermann

pflege und Technikgeschichte. Die

Die

Hafenbehörde

Augen führen, daß die Zusammen-

außerstädtische Orte des Schiffbaus.

.

weil jeder Eingriff in die Lagune

Jenseits dessen muß man sich vor

fassung der Vernunft zu bestimmten
{nstitutionen im 16. Jahrhundert
nochdirekt den traditionellen politi-
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den zusätzlichen

auseinander, säße er auf dem Trokkenen.
Es bestehtaber auch wirklichkein

Beschäftigungszwang!

Und

man

sammeln, Beziehungen aufdecken
und Zustände analysieren, verließe
man den Raum, in dem alles gleich-
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Übrig blieben de Stapelflächen und mit ihnen
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die Spekulanten, Fahrkanten und Generäle Es
war deren neue „Tugend der aggressiyen Produk-

SAALELMSH BASENDS ET N

eine wirksame Rechtfertigung verschaffte, indem
sich diese Tugend so schützenließ, daß sie sich
auch rentierte. Unter diesen Voraussetzungen
entfaltete sich der freie Grundriß in den „englischen” Fabriken zu einer erstaunlichen technisch-ökonomischen Perfektion. Das wurde von

den Zeitgenossen durchaus bemerkt, bewundert
und auch anerkannt. Dennoch mischte sich von

Anbeginnin dieses Urteil ein fatales Unbehagen,
das bald in leidenschaftlichen Protest umschlug,
als die englischen Fabriken epidemisch
wuchernd der Topographie der Energie folgten;
erst an Wasserläufen, später auf Kohle- und Erz-

feldern, Lärm, Gestank, Häßlichkeit und soziales
Elend verbreiteten. Es war diese quälende
Mischung aus Protest und Bewunderung, die
dazu führte, daß die englische Fabrik mit ihrem
freien Grundriß zwar das Fundament des ökono-

mischen Erfolges ausmachte und der Nationalstaat sich allein durch diesen Erfolg zu legitimie-

ren suchte,gleichzeitig aberdie innere Logik der
Stapelflächen von seiner Selbstdarstellung aus-

schloß. Kurzum: Die Macht empfand die Endur-

SET TUNER TUT
daß sie es für notwendig erachtete, sich in einem
„höheren” Reich der Künste darzustellen. Dieser

ALTa le
Verlogenheit
AO
Labrouste mit seiner kleinen Bibliothek (1850)
zu begegnen. Er übernahm aus dem Fabrikbau
den freien Grundriß und versah den äußeren
SEN STETTEN TSDANK LE
ture parlante. Dieser an sich sehr schöne

Gedanke verdeckte aber eher den eigentlichen
Widerspruch und es war durchaus konsequenter,
EA EN ES ST ET ST
das Prinzip der englischen Fabrik wenigstens au,

die Tempel der Bürokratie übertrugen und versuchten, den äußeren Steinkasten dem idealistischen Decorum möglichst zu entziehen.

.
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350 Jahre alt geworden war, kameneinige scharfsinnige Bauleute aufden ganz außerordentlichen
Gedanken, den äußeren Steinkasten, also die
Architektur einfach wegzulassen und für den
dergestalt befreiten freien Grundriß die jetz
selbstverständliche Maxime zu erklären, daß die

Form der Funktion folge. Angesichts dieser
nackten Tatsachen war natürlich das Geschrei

groß, doch die Nachdenklichen wurden späteST KESSEL OATTSTEN
es allerhöchste Zeit sein, die idealistischer
Hosen herunterzulassen. So bildeten sich rune

UCA LE
keit des Gedankens mit mehr oder weniger
Geschick erprobten. Dabei wurde zunächs
angenommen, daßeine industrielle produzierende Gesellschaft ‚prinzipiell von ökonomi-

SS SLUSA REST
entsprechend gesteigerte Bürokratisierung und
Konzentration rechtfertige. Folglich müsse auch
eine Industrialisierung des Bauens gerade dem
dafür so geeigneten befreiten freien Grundriß

stetige Verbeserungsn zuführen, die im übrigen.
für eine unversr““"-- architektonische Selbstdarstellung die en. = mÄgliche Rechtfertigur
seien.
Doch mit der faschistischen und stalinist-

schen Herausforderungstellte sich in den 30er
Jahren die Frage, ob die nackte architektonische
Rechnungeinfach deshalb nicht mehr aufgehen
wollte, weil der voraufgegangene ökonomische

)

Mißerfolg einer adäquaten Selbstdarstellung den

Boden entzogen hätte, oder die ganze architektoET ol SAN

chen Leidenschaften, Rechtfertigungen und

LES ET

risses sich allein aus dem ökonomischen Versagen erklären ließ, oder eine Architecture par-

lante eben doch nicht ungestraft beiseite gescho-

ben werden konnte. Le Corbusier hatte schon
um 1922 angemerkt: „MeineSeele habtihr nicht
angerührt!” und 1938 mit dem Hochhaus von

VALASTENDT RO

TE BEE NNA AT
Damoklesschwert von Hiroshima noch ein hin-

länglich glaubwürdiges Vokabular kommen?
LVA EOSNE

(lo)yre (WAHL ET LU KOT

vität eine weitere Zentralisierung und Bürokratisierung der Macht. Ihre Legitimation fand sie
scheinbar wieder im ökonomischen Erfolg, tatsächlich aberin der tragischen Sicherheit, Mordinstrumente anzuhäufen. In dieser Tatsache
erblickten Le Corbusier und die Wenigen, die

sich gleichermaßen daraufverstehen wollten, die
einzige Möglichkeit ein glaubwürdiges Vocabular für eine beredsame Architektur zu finden. Sie

(STEMRTOUR TUR C AUT
sowohl zur tragischen Rede zu bringen,als auch
davor zu bewahren, erneut in einer idealistischen
Kiste zu verschwinden. Die Restauration des

„Neuen Bauens” aber begnügte sich weiterhir.
mit dem Schein, daß allein der wachsende ökonomischeErfolg die fortschreitenden Konzentra
tionen der Macht legitimiere. In der Freude,
noch einmal davongekommen zu sein, überzo
PAS KR ET EN EC
immerperfekteren befreiten freien Grundrissen.
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RAUMPLANE
Diesen Begriff haben wir absichtsvoll vor dieses Heft gesetzt. Nicht,

den vorgestellten Arbeiten ist die Halle entweder Wohn-Raum

um in die allgemeine Loos-Euphorie miteinzustimmen, sondern

(Krier, Schulten) oder Wohn-Küche (Arbeitskreis für Humanöko-

um die Art und Weise zu charakterisieren, mit der in diesem Heft

logie) oder Diele (Linke) etc., während die Nebenräume mehr oder

die Auseinandersetzung mit dem Grundriß aufgenommen werden
soll: mit dem Grundriß als Raumplan.
Der Begriff des Raumplans bedarf einer besonderen Erklärung.
Heinrich Kulka hat ihn geprägt, um den Loss’schen Beitrag zum

weniger stark als Kammer ausgebildet sind. Eine andere Disposition sei wenigstens noch am Rande erwähnt, da sie aus Platzgründen im Heft nicht mehr aufgenommen werden konnte: die
kammerartige Gliederung des Grundrisses (Siza, Ungers u.a.). Die

Freien Grundriß zu charakterisieren. Gemeint ist damit ein neuer
Umgang mit dem Raum, ein freies Planen von Räumen, das sich
über die Vorgaben der überkommenen Baukultur in Form der

Räume werden unterschiedslos gleich behandelt; sie differieren
weder nach Zweck noch Sozialcharakter. Besteht Bedarf nach mehr
Platz, werden einfach zwei Kammern zu einem Raum zusammen-

Geschoß-(Horizontale) und Baukörpergliederung (Vertikale) hin-

gezogen.

wegsetzt. Der Raum soll nach diesem Verständnis wie eine Stadt
angelegt sein. Er soll „Straßen und Wege (haben), die (...) zu Plätzen
führen ... (Josef Frank).
Sicherlich ist dieser Begriff historisch gebunden und nicht unmit-

Ohne in den Fehler zu verfallen, in Ansätzen schon eine Tendenz
erkennen zu wollen, läßt sich doch sagen, daß sich mit dieser
Grundrißdisposition ein anderes Lebensmodell ankündigt, das,
wenigstens von seinen räumlichen Voraussetzungen her mehr auf
(Wohn-)Gemeinschaft und weniger auf Vereinzelung angelegt ist.
Was denn noch fehlt, ist die soziale Einlösung dieser räumlichen

telbar auf die Gegenwart übertragbar. Trotzdem bezeichnet er
unvergleichlich besser als andere eine Sichtweise auf den Grundriß,
die im Grundriß nicht ein Flächenkalkül (der Spargrundriß, der
rationelle ...) sieht, sondern einen Raumorganisator und damit Ver-

Versprechungen: bsp. durch Wohngemeinschaften, Einküchenhäuser, wie im zitierten Beispiel (Baufrösche). Aber nicht nur um

bindungen zu knüpfen, Denkräume für eine Diskussion zu öffnen
erlaubt, die sich bisher mehr um Fragen des Stadtbaus, des Stadtplans kümmerte als um eine so banale Frage wie den Grundriß.
Sieht man aber den Grundriß so, und wir versuchen es mit diesem
Heft zu tun, dann öffnen sich auch in der kleinsten Kammer neue

ein Mehr an Gemeinschaft geht es, sondern auch um eine Mehr an
Sinnenfreude. Und so ist es nur natürlich, daß das in den Mittelpunkt rückt, also die Stelle der Halle einnimmt, was Freude bereitet: das Zusammenleben, das Essen-Zubereiten und Essen, die
Erziehung der Kinder und das Spiel etc. Erste Zeichen einer sinnen-

Perspektiven.

frohen, barocken Architektur.

Soweit die Absicht des Heftes. Was fördert sie zutage? Eine erste
Antwort ist schnell gefunden - eine neue Disposition der Räume.
Schaut man sich nämlich im Heft um, fällt auf, daß die Grundrißorganisation kaum noch funktionalistischer Tradition folgt. Weder
funktionale noch konstruktive Überlegungen spielen eine ausschlaggebende Rolle..Ausschlaggebend ist stattdessen eine Raumidee, gleichgültig, wie mansich ihr nähert, durch Bezugnahme der
Baugeschichte oder der Ökologie. Sie herrscht vor; nachgeordnet
sind ihr Fragen der Gebrauchsfähigkeit, mehr noch, z. T. wird sie
bewußt gegen die Gebrauchsfähigkeit der Räume durchgesetzt.
Sieht man weiter zu, bemerkt man, daß sich wenigstens in Ansätzen
eine neue Grundrißdisposition abzeichnet, die ich so charakterisieren möchte: Hierarchisierung der Disposition zugunsten einer
Wohn-Halle und gleichwertige Behandlung der übrigen Räume.
Diese Prinzipien organisieren den Grundriß nach dem Modell der
Halle (für den Zentralraum) und Kammer (für die Nebenräume). In

Unabhängig aller möglichen Potentiale dieser Grundrißdisposition, muß aber angemerkt werden, daß sie sich weiterhin im Rahmen der durch die Moderne kodifizierten Vorgaben bewegt. Was

Haus oder Wohnung im Ganzen, was Bad oder Küche im Besonderen als Lebensmodell räumlich fixieren: den Familienverbund,
den Raum des Privaten, die Topologie des Innenraums, die Ausstattung der Innenwelt - bleiben im wesentlichen unangetastet.
Was die Küche beispielsweise als Lebensmodell an sozialem Verhalten der Familie auferlegt, die Ausgrenzung bestimmter Tätigkeiten aus dem Wohn- und Lebenszusammenhangin eine abgeschlossene Zelle, wird höchstens in Form der Zuordnung (Wohnküche)

berührt, aber noch nicht grundsätzlich in Frage gestellt. In einer
weiteren Ausgabe von ARCH”* werden wir diesen Fragen unter
dem Titel: Neue Wohn- und Lebensformen nachgehen. Dieses
Heft regt zu solchen Fragen an, läßt sie aber noch unbeantwortet.
Nikolaus Kuhnert
7)

..
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HALLEN FUR ALLE“

ROB KRIER IM GESPRACH MIT DIETMAR STEINER
Dietmar Steiner: In deinen Wohnbauentwürfen ist seit einem Jahrzehnt eine ganz bestimmte Tendenz erkennbar, die eigentlichunter
der Haut deines „Fassadenimages“ vollzogen wird. Eine spezifische Art der Auseinandersetzung mit dem „Grundriß“, der Wohnung, die zum einem großen zentralen Raum führte, der eigentlich
im traditionellen Sinn nicht mehr Wohnraum oder Eßraum genannt werden kann, und dadurch zu neuen Nutzungsüberlegungen
Anlaß gibt, eine ganz bestimmte Art des Wohnens suggerieren.
Wie kam es dazu?
Rob Krier: Der eigentliche Grund dafür, ist zunächst ein ganz persönlicher. Ich mache eigentlich ganz genau den Grundriß, den ich
Zuhause als Kind erlebt habe. Im Haus meines Großvaters, und im
Haus meines Vater. Die hatten einen großen, durchgehenden

dern so stabil in der Anlage ist, daß sie wirklich vielen Ausformungen und Funktionen gerecht werden kann. So habe ich eigentlich
nach meinem Studium das Repertoire von Le Corbusier abgeklappert, und das Haus Dickes in Luxemburgist eigentlich so eine Zelle, die von ihm inspiriert ist. Obschon auch da, durch das offene
Treppenhaus im Wohnraum hier alle Leute zusammenlaufen.
DD. S.: Die ersten Anzeichen für die Ausformulierung dieses Wohnungstyps finden sich bei den Stuttgarter Entwürfen für die nicht
gebauten Häuser Kolbeinsson und Wiedemann. Und dann
eigentlich im Geschoßwohnungsbau beim Projekt „Prager Platz“
für Berlin. Diese Entwicklung war doch ein Zurückfinden in zweifacher Hinsicht; ein biografisches, wie du erwähnt hast, aber auch
ein architektonisches. Bis zu den heutigen Projekten, wo sich der

Wohnraum, - die Küche direkt daran anschließend, - mit der tradi-

Wohnraum immer mehr geometrisiert, immer formalisierter,

tionellen bürgerlichen Trennwand, früher waren es Butzenscheiben, eine mit geschliffenem Glas versehene Flügeltür, die dann
rausgebrochen wurde, als es nicht mehr modern war. Diese zweizusammenhängenden Räume waren die Salle ä manger, die nie aufge-

immer sakraler, heiliger wird?
R.K.: Was mich am meisten fasziniert hat, bei der Übernahme dieses Modus vivendi, einen doppelseitig orientierten Wohnraum zu
machen, mit der Qualität beide Hausfronten zu tangieren, beide

macht wurde, und die Stube, der Stuff in Luxemburg, das war dann
eigentlich der Hauptaufenthaltsraum. Es gab keinen Wohnraum im
traditionellen Sinne bei uns Zuhause. In jedem Zimmer, in der

Sonnenseiten einzufangen, war beim Zeichnen - im Laufe der
Zeit, - beim Skelettieren und Elementieren dieses Grundrisses,
daß er eigentlich so aussah wie der Typus einer Basilika. Das hat

Stube und in der Salle ä manger, stand überall ein großer Tischin
der Mitte, mit Stühlen rundherum. Und am Rande vielleicht noch
ein Sofa, wo niemand sich hineinsetzen durfte. Dieser Raum, die
Stube, war der zentrale Bereich der Wohnung, wo die Familie im-

mich, mit meiner bigotten Erziehung, natürlich fasziniert. Daß dieser Typus ja schon lange in der Baugeschichte vorhanden war. Diese Basilika, die war ja nicht eo ipso ein Sakralraum, die war Markthalle, Börse, mit einem transparenten Raum, der nur durch seine

mer zusammenhockte. Das hatte eigentlich nur seinen Wert, wenn
die Familie intakt war, und sich auch vertragen hat. Der Vaterhatda
sein Mittagsschläfchen gehalten, hat sich mit einer Zeitung zuge-

konstruktiven Teile strukturiert war. Und überhaupt dann in einem
anderen Sinn die „städtische” Situation dieses Typs. Der Raum in
der Mitte ist genau dasselbe wie der Platz in der Stadt, wo

deckt, und wir haben Klavier gespielt, und das funktionierte. Oder,

du, ob du willst oder nicht, immer davon angezogen wirst, gerade

ich erinnere mich, wir haben als Kinder immer der Mutter die
Küche gemacht. Wir haben immer morgens, mittags und abends
den ganzen Küche-Eß-Betrieb bedient. Der Vater durfte sichinseine Ecke zurückziehen, und wir haben vorne gearbeitet und den
Tisch saubergemacht. Das war eigentlich der Ursprung dieses
Grundrisses, und ich habe als Kind sehr genossen, daß vormittags,
wenn wir gefrühstückt hatten, die Sonne aufging an der einen Seite,
und abends in der „guten Stube“, wo die feierlichen Sesselstanden,
die Sonne unterging. Das war wirklich ein ungeheures Erlebnis.
Auchdie Verteilung und Auswechselbarkeit der anderen Zimmer

weil mansich der Öffentlichkeit aussetzt. Zum Beispiel hier in der
Wohnung. In einem Zimmer läuft die Television, eine Tochter
badet sich, ich weiß nicht aus welchem Grunde sie sich gerade
abends gerne badet, aber sie tut es. Und es ruft mich jemand an, ich
sitze da am Telefon, und wir treffen uns immer in diesem Wohnraum, an diesem neuralgischen Punkt, aber es ist sehr lustig. Dieses
„Gedränge” hast du in einer „normalen” Wohnungnicht, weil da
immer alles so schön separiert ist. So wie die Monofunktionalität in
der modernen Stadt auch den Kontakt, die Begegnung der Menschen nicht berücksichtigt hat.

war wichtig. Als Kleinkind hatte ich ein Zimmer nach Osten, wodas
ja viel wertvoller war, in der Früh. Und als ich größer wurde, hatte

D.S.:Mit dem Beispiel der Nutzung deiner eigenen Wohnung jetzt,
die ja nach demselben Prinzip organisiert ist wie deine Sozialwoh-

ich ein Zimmer nach Westen, wo ich es dann viel schöner fand. Diese Auswechselbarkeit der Zimmer ist immens wichtig.

nungen, kommen wir zu den Möglichkeiten, die dieser Typ bietet,
aber auch zur Kritik daran. Der Wohnraum muß immer „durchgan-

D. S.: Diese positive Wohnerfahrung mußte doch während deines
Studiums mit den damals gelehrten „Funktionsgrundrissen“ in
Konflikt geraten. Wir wirkten diese Studiumserfahrungen auf dich?

gen” werden, ist nicht ruhiger, durch einen Flur abgetrennter Aufenthaltsraum. Und seine zunehmende Geometrisierung bringt
doch einen gewaltigen Konflikt mit den herkömmlichen Standard-

R. K.:Ich habe zu diesem Thema auf der Hochschule absolut nichts
gelernt. Ich kann mich im Grunde nur an einen Kurs erinnern, wo
wir lernten, was ein Zwei- oder Dreispänner ist. Aber diese Grund:
risse waren so ekelhaft banal angelegt, ästhetisch und räumlich so
absolut uninteressant, wie du sie im „Neufert“ findest. Auch. diean-

möblierungen für Wohnräume?
R.K.: Dieser Grundriß ist absolut wertlos, mit diesem zentralen
Wohnraum, wenn die Familie nicht intakt ist. Das muß man wissen.
Für Familien, die nicht funktionieren, die ihre Probleme nicht lösen
können, kannst du das sofort vergessen. Die müssen sofort wieder

deren Typen dieser Zeit, dieses fächerförmige Zeug, daß sopseudofunktionalistisch sich zur Sonne aufspreizte, aber eigentlich alle
Zimmer geschlossen hatte, kaum eine Querdurchlüftung möglich
machte. Auch keine auswechselbare Orientierung der Nutzungen
möglich machte. Das fand ich alles ziemlich ekelhaft. Begeistert

ausziehen, denn an dem einen Ort in der Mitte begegnen sie sich
immer. So wie hier in der Wohnung. Wenn das in der Familie nicht
läuft, dann ist die Wohnung unerträglich. Sie ist sogar jetzt schon
manchmal schwer belastet. Wenn ich Klavier spiele, dann ist der
Radau natürlich überall. Oder Kinder spielen ihre Musik, dann ist

aber hatte mich während des Studiums, was Le Corbusier gefunden
hat. Diesen phantastischen Wohnraum mit seinem überhöhten
Raum. Und so haben sich meine ersten Versuche eigentlichan der
Recherche von Le Corbusier orientiert. Eine Wohnung so zuschaf-

das dann genauso. Diese Belästigungen muß man als normale
Familie ertragen und lösen können. Wenn das nicht läuft, dann ist
eine idiofische Wohnung nach dem simplen Korridorprinzip wahrscheinlich psychologisch besser. Der Grundriß ist aber sicherlich

fen, daß sie nicht einmal, für einen speziellen Fall, sondern als
Typus Geltung hat. In der Wiederholung nicht an Wert verliert, son-

heilsam für ein gutes Familienleben. Zur Aufrechterhaltung von
normalen Anstandsregeln im Umgang mit der Familie. Und zur

Haus Kolbeinsson, Luxemburg 1975

Haus Weidemann, Stuttgart 1975

Vorbild dieses Typs ist die
Form der Basilika. Die Profa-

kehrt ist es auch heute noch
legitim, einen Bautyp - je nach

Dieser Entwurf ist die Adaptierung des Haustyps Kolbeins-

nisierung dieses Bautyps er-

Art der Behandlung - für ver-

sons für eine Hanglage. Die

um einen mit Glas abgedeckten

lebte ich an wunderschönen
Scheunen bei Bellinzona und
Posciavo in der Schweiz. Sie

schiedene Nutzungen zu
interpretieren. Die Idee des
Mittelschiffes und die Abhän-

terrassenartige Modellierung
des Hanges ist im Haus spürbar,
und die Treppen sind wie die

Lichthof organisiert. Vom
oberen Eingang können alle
Ebenen überblickt werden.

gaben den eigentlichen Anstoß

gigkeit und Zuordnung der

Treppen des Weinbergs ange-

Der innere Hof ist mit eng-

zu dieser Lösung.

seitlichen, flankierenden

legt, - die untere sacht ge-

stehenden

Räume, kann auch im Woh-

schwungen und gewendelt, die

die bis ins Atelier hinunter-

obere geradlinig.

reichen. Der Wohn-Eßbereich

Wenn ich hier die ”Basilika”

zitiere, heißt das nicht, daß ich

"ungsbau eine schöne, hierar-

einen Kultbau entweihen will.

chische Raumkomposition

Die Christen haben den Typus

ermöglichen.

Das Haus sollte an einem

Bücherregale, Kunstsammlung
und Graphikatelier, ist rund

Stützen

umgrenzt,

sehr steilen Nordhang errichtet

ist Ost-West orientiert, mit
Austritten ins Freie. Das Atelier

der römischen Börse - die
Basilika - übernommen und

werden, den der Bauherr seit
Jahren mit hohen Sandstein-

hat reines Nordlicht. Die große
Fensteröffnung zur Hangseite

daraus den Prototyp eines
Kultraumes gemacht, der im
Laufe der Jahrhunderte viel-

mauern terrassieren ließ. Das
umfangreiche Raumprogramm
samt Bibliothek für 15 lau-

gibt, über die Baumkronen hinweg, den Blick ins Tal
hinunter frei.

fältig varliert wurde. Umge-

fende Meter geschoßhohe

Einrichtung: Also ich habe früher von den Genehmigungsbehörden in Berlin immer diesen Vorwurf erhalten, die Wohnungen
wären nicht möblierbar. Dann hat sich etwas ereignet, und das ist
sicherlich mein größter Erfolg, auch im Hinblick auf die „Erziehung” der Behörden. In einer meiner von mir aus gesehen schönsten Wohnungen, hat sich ein Beamter der Behörde eingenistet,

bringt. Das Möbelangebot verändert sich doch auch. Es gibt immer
weniger große Möbel. Immer mehr kleine, zusammensteckbare,
Kkleinteilige Möbel mit einer ästhetischen Identität, einem ästhetiSchen Reiz. Eine Tendenz, die doch auch von den ganz jungen De:
Signern verfolgt wird, die du kennst, mit den exzentrischen Formulierungen von kleinen Objekten.

von dem ich vorher immer diesen Vorwurf der Unmöblierbarkeit
erhielt. Genau der ist dann eingezogen, und was besseres kann dir

D.S.: Kommen wir nochmals zurück zur Elementierung, zur InstruMentierung deiner Wohnträume. Warum sind sie formal so stark

eigentlich nicht passieren. Die Bestätigung auf dieser Ebene, wenn
der mit seiner Familie einzieht, das ist dann doch eine wunderbare
Annahme. Inzwischen erklärt derselbe Mann einem anderen Wiener Architekten, der jetzt in Berlin baut, er soll sich doch einmal mit
mir unterhalten, wie man einen Wohnungsgrundriß macht. Und
das mit den Möbeln wird doch auch zunehmend anders. Die Leute
sehen sich das doch vorher an. Sie wählen die Wohnungen aus, weil
sie so anders sind als die, die sie bisher gesehen haben. Und sie
haben auch Spaß dran, diese Wohnungen zu möblieren. Die nicht

Variiert? Ist das unter den Bedingungen des sozialen Wohnbaus
Wirklich finanzierbar?
R. K.: Diese Größe, die dir so ein zentraler Wohnraum bietet, in
dem du Essen und Wohnen zusammenlegst, diese Vermehrung der
Quadratmeter ergeben ein wesentliches, ein wertvolles Volumen.

mit irgendwelchen 6 m-Schränken ankommen, und dann denken,
jetzt muß das Gehäuse genauso sein, wie die Schränke, die er mit-

variieren, daß sie fast schon akademisch folkloristisch durchtrainiert
werden, als Variantenfindung. Das ist einfach ein Spaß für den

Einmal in so einer Wohnung etwas Größeres als die Norm zu bieten. Das geschieht vor allem durch die Ersparnis der Flure. Die
Wohnungen haben immer effektiv nur die minimalsten Gangflächen. Und die Wohnräume versuche ich in den meisten Fällen so zu

Lindenufer, Berlin-Spandau 1979
In diesem Entwurf wird
die Idee einer klaren Innenraumgeometrie weiterverfolgt.
Die Raumkomposition im
Grundriß entwickelt sich vom
Wohnraum aus, der die Form
eines gequetschten Achtecks

punkt der Familie, - als ”Herz

annimmt. Hieran schmiegen

tonung eine klare Orientierung

sich die sechseckige Diele und

des Hauses” (Leon Battista
Alberti) -, in der Mitte aufzuweiten und ihn zur Fensterfront hin zu redurzieren. So
bekommt der Raum zugleich
durch die perspektivische Bezum Licht hin

das siebeneckige Treppenhaus
Es wird kein Geometrie-

fetichismus betrieben. Von
der Konzeption des Hauptraumes ausgehend werden die

anschließenden Räume logisch

fr
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entwickelt. Die Form des
Wohnraumes erklärt sich aus

dem Bedürfnis, diesen als Treff-

%

A

Architekten, von dem ich glaube, daß es den Leuten was bringt,
durch die Individualisierung von einer Wohnung zur anderen,
wenn dieser Bereich geometrisch anders ausgebildet ist.
Es ist in der Verzweiflungssituation, in der sich der Architekt im sozialen Wohnbau befindet, eine Ressource die noch bezahlbar ist,
und einen ästhetischen Gewinn bringt. Im Grunde wars ja auch
schon bei Scharoun dieselbe Tendenz, den Wohnbereich zu zelebrieren. Das merkst du, wenn du in die Scharounschen Häuser hineinkommst, daß eine ähnlich romantische Atmosphäre, oder eine
provozierend gemütliche Atmosphäre, anvisiert wird. Die Grundanstrengung in diesen Arbeiten am Wohnungsgrundriß, die ich in
den letzten zehn Jahren betreibe, ist ganz einfach die Suche nach
Typen, die heute nocherstellbar, finanzierbar sind. Sobald dueinen
Klienten mit viel Geld hast, kannst duja machen was du willst. Aber
in diesem Fall ist das ja nicht da. Und die Recherche, die Forschung
im Bereich der Grundrißtypologien ist heute so verarmt, wie sie
sicherlich niemals zuvor war. Die zwanziger Jahre haben da noch
große Anstrengungen gemacht. Und heute hast du nur minderwertige Folklore im Architektendesign was die Grundrisse angeht, und

die Erzeugung höchstmöglicher Banalität. Mir fällt da noch ein Detail zur Zusammenfassung der Quadratmeter ein. Beim ersten Bau
in der Ritterstraße konnte ich noch durch einen Zufall, unbeobachtet von der Genehmigungsbehörde, größere Geschoßhöhen realiSieren, und zusätzlich noch zwei Maisonettwohnungen mit doppelgeschossigem Wohnraum. Dinge, die immer weniger möglich werden im sozialen Wohnbau, so gut wie ausgeschlossen sind. Da ist
dann diese Aufweitung im Wohnraum fast ein Zwang. Und der zentrale Raum, einfach geometrisch als durchgehender rechteckiger
Raum belassen, ist ja verdammt fade. Wenn sich die ganze Breite
vorne in der Fassade genauso breit öffnet, und vollverglast ist, hat es
ja nicht einmal die normale Einschnürung oder Filterung, die du
durch ein Fenster bekommst, das in der Wand sitzt. Durch die Geometrisierung, die Einschnürung oder Aufweitung, hast du immer
eine Nuancierung zwischen der Mitte des Raumes und den anderen
Bereichen. Das geht beim einfachen Rechteck nicht. Und dieser
große Raum soll letztlich auch ein wenig erinnern an die verflossene
Großzügigkeit, die wir nie mehr zurückgewinnen können. Die Räume, die so groß sind, daß sie multifunktional nutzbar sind. Wo man
):

Schinkelplatz, Berlin 1977-81
Den hier angewendeten
Wohnungstyp habe ich in den
letzten Jahren immer wieder

schiedenen Innenraumgeo metrien erinnern darüber hinaus
an für Berlin typische Platz-

zu interpretieren versucht

geometrien; ich denke an den

(Haus Kolbeinsson, Weidemann, Brücke in der Ritter-

viereckigen Pariser Platz, den
achteckigen Leipziger Platz,

straße, Spandau, Prager Platz,
etc). Der zentrale Wohnraum,

den runden Mehring-Platz oder
den halbkreisförmigen

um den sich alle anderen
Räume gruppieren, wird von
beiden Seiten belichtet. So
läßt er sich allen Himmels-

Mariannenplatz.

richtungen anpassen. Man
braucht nur jeweils das Kinder:
zimmer an die beste Sonnen-

lage situieren. Dieser Grundriß
ermöglicht die Orientierung
der Wohnung ebenso zum
Platz, zur Straße oder zum Hof

hin. Je nach Himmelsrichtung
sind dem Wohnraum, Loggia

oder Wintergarten vorgelagert.
Der zentrale Wohnraum
wird in verschiedenen
Geometrien variiert, um so bei

gleichem Typus jeder Wohnung
einen unverwechselbaren
Charakter zu geben. Die ver-

verdammt noch mal, noch ein Fest feiern kann, einen Tisch von 5
oder 7 Metern aufstellen kann.
D. S.: Der Raum für das „Fest”, also wieder die Zelebrierung des
Wohnens, und damit einhergehend auch die Erinnerung an die große „Altbauwohnung”, mit ihrer Handgreiflichkeit, den Spuren der
Vorbenützer.
R. K.:Ich empfinde die Arbeit im sozialen Wohnungsbau wie einen
Sport an den minimalen Bedingungen zur Optimierung der Wohnqualität. Es ist nicht die ästhetische Attitude, es ist der Spaß, denich
den Leuten gerne machen möchte. Ich habe den Spaß in meinem
Beruf, und glaube auch, daß die Leute Spaß am Genuß der Wohnung haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe eine ungetrübte
Hoffnung, daß du mit deiner Anstrengung als Architekt den Leuten
ganz einfach das Leben verschönerst. Zum Beispiel den unheimlichen, fast wollüstigen Genuß, den ich an meiner Wohnung habe,
wie trottelig die auch im Detail ist. Wenn du hier auf die Balken
guckst, wie blöd sich die aus den Bedingungen des Bestandes artikulieren. Aber die Gemütlichkeit, die da produziert wird, die erfüllt
mich mit einem derartigen Hochgenuß, daß ich am allerliebstenda
gar nicht mehr faus möchte.
D. S.: Und dieses Gefühl, das versuchst du zu vermitteln.
R. K.: Aber ganz bestimmt. Ich versuche im Rahmen des Finanzier-

Dieser Grundriß ist einer der besten, die mir jemals gelungen sind.
Und da ist es mir auch gelungen, im Erdgeschoß 3 Meter lichte
Raumhöhe zu erwirtschaften. Und das ist etwas enorm Wertvolles.
Und die Nischen, die in den Wänden eingebaut sind, so Wandnischen, wo die Bilder hängen können, die sind hier gebaut worden.
Zwar nicht schön, weil sie ruppig ausgeführt sind, und die Nischen
oft auf verschiedenen Höhen sind, daist alles gar nicht perfekt. Zu
meinem Arger, aber ich konnte es nicht korrigieren. Aber es gibt
sie, und das ist schon sehr viel.
D. S.: Wie siehst du eigentlich die Entwicklung deiner eigenen
Grundrisse. Das formale Repertoire der zentralen Wohnräume ist
doch inzwischen mehr oder weniger durchgespielt, der allgemeine
Typ für dich gefunden.
R.K.: Es gibt noch ein paar Varianten die man versuchen sollte.
Aber in der Rauchstraße ist mir etwas gelungen, was ich zuvor nicht
geahnt habe. Ein Grundriß, der unter dem Zwang der Korrektur der
Behörde zustande kam, wo ich mich ungeheuer gequält habe, und
furchtbar geschimpft habe. Da ist ein Grundriß entstanden, wo von
der ovalen Diele eine Diagonale entsteht, bis hin zur Spitze der Terrasse. Wo eine minimale Wohnungplötzlich eine Blicklänge von 17
Metern entfaltet wenn du die Tür aufmachst. Über eine Glastür im
Foyer, über die Glastür der Loggia, siehst du plötzlich die Endsäule

baren, den Leuten das anzubieten. Ich hab ja keine Gesprächspartner, die mir das abverlangen, aber ich verstehe diese Anstrengung

der Terrasse. Mit geometrischer Artikulierung des Eßbereichs in
Halbkreisform, und dann kommt dieses Sechseck als Wohnraum,

als Pflicht des Architekten. Und die Variation der Räume ist ja ein
ganz geringer Mehraufwand. Die Sonderstellung von Wänden, ob
sie jetzt rund, polygonal, oder wie auch immer von der Norm desre-

das Dreieck der Terrasse. Diese Sequenz, die von der sehr engen
Diele, über diese Raumfiguren bis zum Außenbereich sich entwickelt, das ist das Beste was mir bisher gelungen ist. Bis zur Licht-

gelmäßigen Rechtecks abweichen, diese Mehrkosten sind praktisch

führung und den Raumschichten, die du durchschreitest. Das hatte

nicht bezifferbar. Es hängt nur vom Geschick des Poliers ab, wie er
diese Raumfiguren realisiert. Bei der Rauchstraße hatte ich einen

genialen Polier, der hat für diese Räume Schablonen bauen lassen.
Das waren Wände aus Holz, die wurden aufgestellt und dagegen
wurde gemauert. Das heißt, der Maurer hatte nichts auszuloten, der
hat einfach gegen die Schalung geklatscht. Diese Schalung wurde

ich nicht geahnt. Ich dachte immer,das ist ein Verzweiflungsgrundriß, und jetzt ist er der beste. Diese Erfahrung, ausgehend von der
Geometrisierung der einzelnen Bereiche, über die Komposition
der Räume, in einer „Sequenz” organisiert, das ist eigentlich der
Lernvorgang. Nicht nur einzelne individuelle Zellen addieren, sondern Wege, die durch die gesamte Wohnung laufen. Also diese

dann rausgezogen und im nächsten Geschoß weiterverwendet.
Diese Art von Rationalisierung war sogar sparsam, denn er mußte
den Grundriß auf der Decke nicht einmal neu aufreißen. Erhatein-

Organisation von Sequenzen, das ist sicherlich der Punkt wo man
noch weitergehen könnte.
DD. S.: Aber die prinzipielle Frage, ob deine ästhetischen und kultu-

fach mit ein paar Merkpunkten die Schalung wieder aufgestellt und
schon wurde weitergemauert. Oder bei diesem Haus in Spandau.

rellen Vorstellungen als Architekt mit den Vorstellungen von
Sozialbaumietern übereinstimmen, diese Frage stellst du dir nicht?

Wohnung Krier, Bräunerstraße, Wien 1980
Die Idee des Zentralraumes
ist den Grundrissen am
Schinkelplatz ähnlich. Sechzehn Säulen aus leichtem

Wohnturm, Berlin 1981

spürbar macht. Die Hauptlichtquelle ist der Wintergarten,
von dem man auf den Stephans*urm sieht. Die Kinder haben

Material tragen eine Sperrholz-

den rückwärtigen Teil für sich

kuppel mit Glaslaterne. Eine
Bibliothek mit Umgang grenzt
die weiteren Räume vom
Wohnraum ab. Jeder dieser
Räume entwickelt seine eigen-

allein. Sie können ohne Konrolle hier ein und aus gehen.
Dies soll die Wohnung für
meine Familie werden. Ich bin
mir noch sehr unsicher, ob es

ständige Geometrie, die das

mir gelingt, diese Konzeption

Primat des Zentralraumes noch

finanziell durchzustehen.

Grundriß, rechts: Küche, Essen, Bad
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R. K.: Zum Beispiel in der Ritterstraße gab es einmal ein Fest. Da
wurde über alles gesprochen. Mit allen Quengeleien über die Bauqualität, aber die Leute haben es honoriert, daß du ihnen lustige
Wohnungen gemacht hast. Ich hatte zuerst einen derart rührenden
Brief von einer Familie bekommen, aufgrund dieses Kontaktes
habe ich dann auch das Fest gemacht. Ich glaube fest daran, wenn
du den Leuten eine Vielzahl von Grundrißtypen anbietest, ineiner
Anlage, wo sie eigentlich gewohnt sind, bei 250 Wohnungen vielleicht drei oder vier wirklich unterschiedliche Grundrisse vorzufinden. Wenn es aber dann 60 oder 70 verschiedene sind, dann istes
der große Run, wie auf einer Kirmes. Diese 250 Wohnungen inder
Rauchstraße haben 750 eingeschriebene Interessenten, die sofort
einziehen würden. Dieser derart vitale Erfolg geht ohne Zweifelauf
das Konto der Planer dort. Nach all den Jahren verbissener Praxis
an diesem Thema, an dem ich noch immer interessiert bin, binich
überzeugt, daß die Wohnung das wesentlichste Architekturthema
seit Anbeginn aller Bautätigkeit immer noch bleibt. Das müßte

D.S.: Also die Steigerung des Marktwerts der Wohnung durch formale Individualisierung hat ein Potential der Befreiung für die Bewohner, durch die Animation der Benutzung. Aber es bleibt immer
noch der häufig angebrachte Vorwurf der ästhetischen Zwangsjacke.
KR. K.: Dazu. Zu der Zwangsjacke, die du dem Klienten schaffst, indem du ihm eine Wohnungderart präzis vorformulierst. Ich habe
eine Erziehung genossen in einer Benediktinerabtei. Ein barockes
Gebäude mit einem präzisen ästhetischen Gerüst. Der umlaufende
Kreuzgang an einem mittleren Hof, die dauernd plätschernde Fontäne da drin, die wunderschönen räumlichen Kadenzen, die sich
rundum diese Abtei ansammelten, die Basilika, die da ranklatschte.
Dieses präzise kulturelle Gehäuse war für mich während der
ganzen Zeit, die ich da drin war, immer eine ungeheure Freude, ein
ungeheurer Genuß. Trotz dieser Zwangsjacke des Pensionats, des
—Lernenmüssens, und auch des Eingesperrtseins. Da war das Refektorium. Ein Prachtsaal. Obschon wir nur Bouletten zu fressen beka-

man den Architekten nachdrücklich auf den Schulen vermitteln,
wie bedeutsam dieses Thema ist. Denn damit schreiben sie die

men und widerliches Rotkraut, was ich in meinem Leben nicht
mehr sehen möchte, und wir haben uns mit den Bouletten be-

Topographie des Soziallebens auf Generationen fest. Und wenn das
nicht sorgsam gemacht ist, bleibt unveränderbare schlechte Bau-

schmissen, und mit den Butterbroten, diesem widerlichen, nicht
kaubaren Weißbrot, das haben wir uns in die Fresse geschmissen,

substanz.

wenn irgendwo ein Problem war. Aber der Raum, der Raum war

D. S.: Wie verstehst du diese Topographie?

phantastisch schön. Eine ungeheure Stuckdecke, mit Säulen drin,

R. K.:Ich habe in der Mikrozelle der Wohnung eigentlich genaudieselbe räumliche Idealvorstellung, wie ich sie zum Stadtraum habe.

und es war ganz einfach eine wunderschöne Architektur. Es war
eine ganze Welt, die so ein Architekt damals seinen Leuten, die in
so einer Abtei zusammenlebten, geschaffen hat. Und daraus resultiert auch meine, vielleicht etwas naive Sicherheit, wenn du deinen
Job erfüllst als Architekt, und alles so wertvoll wie möglich artiku-

Was ich in räumlichen Figuren, wie Gassen oder Platzkompositionen im Stadtraum mir erträume, so ähnlich ist die Wohnung eine
Gestaltung im Kleinen.
D. S.: Das kann architektonisch, ästhetisch stimmen, aber sozial?
R. K.: So ähnlich wie ich mir vorstelle, daß auf der Straße die Kommunikation so ungeheuer wichtig ist, und auf dem Platz mit öffentlicher Funktion die Begegnung, so ähnlich stelle ich mir vor, daß in
der Wohnung die Begegnung an verschiedenen Orten einfach pro-

lierst, daß dann die Leute ein Leben lang ihren Spaß dran haben.
Mein gesamtes Architekturbild wächst noch immer aus dieser Wurzel, die ich als Kind mitbekommen habe. Sowohl in meiner Familie,
wie wir damals gelebt haben, wie auch in diesem Pensionat mit seiner ungeheuer schönen Karosserie.

voziert werden muß vom Planer. Und wenn das nicht der Fallist,
dann läßt er die Familie vor sich hindarben, in Zellen und Abschot-

.

tungen. Es ist doch auch das Schönste, was bei so einem zentralen
Wohnraum ja auch funktioniert, wenn die Feste, die so eine Familie
sich leistet, wenn die stattfinden, dann ist so eine Wohnung inihrer
besten Form.

Rob Krier
Geb. 1938 in Luxemburg; Studium an der TU München; Mitarbeit
bei Oswald Mathias Ungers und Frei Otto; 1976 Lehrstuhl an der
Technischen Universität Wien.
R

Manfred Speidel

WOHNHAUSGRUNDRISSE VON HEINZ BIENEFELD
„Das eigentliche Ziel der Baukunst ist das, Räume zu schaffen.”
So beginnt der erste Band der Sechs Bücher vom Bauen von Friedrich Ostendorf, 1913, und dieser Satz ist das Motto von Heinz Bienefeld. Ostendorf führt dann weiter aus, und auch das gilt für Heinz
Bienefeld Wort für Wort: „... Entwerfen heißt: die einfachste

Das französische Palais zeigt die Form für eine differenzierte und
systematisierte Gesellschaft. Das Raumpaar Vestibül und Salon
drückt räumlich die wichtige und regulierte Beziehung des WarteEmpfangsraumes zum Festsaal aus; das Vestibül baut in Größe und
Ausstellung architektonisch die Szenerie des Salons mit auf, so wie

Erscheinungsform für ein Bauprogramm finden, wobei „einfach”
natürlich mit Bezug auf den Organismus und nicht etwa mit Bezug
auf das Kleid zu verstehen ist!”” Sackur, der Herausgeber der dritten Auflage dieses Buches, ergänzt in seinem Vorwort diesen
Standpunkt: die Frage ist nun, „wie entwirft der Architekt ein
Raumgebilde und wie muß ein Raumgebilde beschaffen sein, um
dem Besucher zur räumlichen Anschauung zu kommen.”” Das
Ziel der Architektur ist das, eine räumliche Anschauung zu ermög-

die zur Herrschaft gehörende Dienerschaft diese erhöht und eng
mit ihr verwoben ist.” Die im einzelnen genau differenzierten weiteren Räume, aber auch die privaten Schlafzimmer beziehen sich
auf den Salon, er ist ihr Fokus. Im kleineren Palais wird das Vestibül
zu einem zweiten Brennpunkt. Das Dielenhaus hat im Zentrum
den großen Arbeits- und Lebensraum, und es kann das Bild vom
römischen Atrium und palladianischen Saal in sich aufnehmen.

lichen - und nicht etwa vorrangig bestimmten Zwecken zu dienen -

Lt

und
der Ausgangspunkt
dafür ist es, eine Raumidee oder eine
Raumordnung
zu schaffen.

.s

zz a!| |

Es ist hier kein Platz für die historische Ableitung dieser Vorstellung von Baukunst. Ostendorf sieht den Höhepunkt dieser Kunst
der Raumbildung im 18. Jahrhundert, und er setzt ihren Anfang mit

To

der Renaissance. Die räumliche Vorstellung, die „seit den Tagen
der Renaissance zum Gesetz alles Entwerfens und Bauens gewor-

den war”,” und die seit Schinkel malerischen Gruppierungen gewi-

chen ist, ist Grundbedingung des Hausentwurfes wie des Stadt-

baus. Ebenso wie das Raumgeflecht des Hauses aus räumlicher

N
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Anschauung entstehen muß, um einheitlich, klar, bestimmt und
von einer Kraft der Überzeugung sein zu können, muß es auch des

Hauses Beziehung zur Umgebung sein, mag es mit den Linien des
Baukörpers Außenräume formen, seine wichtigsten Raumbildungen als Fortsetzungen der Umgebung entnehmen oder sich gegen

.

5

Das Flurhaus bestimmt ein anderes Lebensmodell. Der Flur, der
auch große Diele sein kann, schirmt die Raumgruppen voneinander
ab, wie auch der palladianische Saal, aber er hat keine Wohn- oder

diese abschließen, um mit einem Hofe sich nach innen zu entfalten.

Festraumfunktionen und gewährt daher auch den Hauptwohnräu-

Andererseits aber sollen sich auch die vielen, unseren heutigen
Lebensbedürfnissen entsprechenden speziellen Räume an eine

Men Abgeschiedenheit und Intimität, die bei den anderen RaumOrdnungen nicht gegeben ist.

Haupt-Raumordnung anschließen; allerdings müssen sie dann wieder mit räumlichen Mitteln, das können z. B. Achsenbezüge sein,
untereinander verbunden werden, um eine Einheitlichkeit zurück-

Km

zugewinnen. Diese drei Stufen: eine klare Raumordnung, eine ein-

ss

deutige Beziehung zur Umgebungund die über Achsen hergestellte Beziehung der einzelnen Räume untereinander und zum Haupt-

raum, charakterisieren die Hausentwürfe Heinz Bienefelds.

Die nächste Frage ist nun, welche Form die wichtigste Raum-

folge, der Ordnungs-Raum, annehmen solle. Für Ostendorf gibt es

nur ein Modell, das höfische Vestibülhaus des französischen 18.
Jahrhunderts mit dem Raumpaar Vestibül-Salon. Bienefeld dagegen findet auch klare Raumordnungen bei den Römern, beim
Atriumhaus, bei Palladios Saal-Häusern, aber auch in den anonymen Flur- und Dielenhäusern der Städte und Dörfer Mitteleuropas.
Sicherlich sind diese Raummodelle für moderne Nur-Wohnhäuser
zunächst künstlerische Hüllen für einen bürgerlichen, gehobenen
Lebensstil, Objekte sich daran zu ergötzen, weniger mit einer
bestimmten Lebensform verbundene Gebilde, als vielmehr gerade
wegen ihrer historischen Distanz von allerlei gesellschaftlichen
Zwängen oder bestimmten Lebens- und Arbeitsformen freie
Raumbildungen. Trotzdem strukturieren diese Raummodelle Formen des Zusammenlebens. Das Atriumhaus stellt die Raumgemeinschaft einer autonomen, nach außen hin sich abschließenden

.
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Heinz Bienefeld hat alle diese Raumordnungen in Entwürfen
und Bauten ausprobiert und zu komplexen Formen verbunden. Bei

allen Entwürfen verfolgt er zwei weitere, ergänzende Ziele, ein
_dÄästhetisches und ein kulturelles. Die klare Ordnung soll ermöglichen, daß auch die kleinen Bauten im Inneren groß wirken. Die
Raumklarheit soll aber auch Objektivität und Allgemeingültigkeit
garantieren, Wesentlichkeit jenseits individualistischer Eigenbrödelei

Familie dar, die einen eigenen Herrschaftsbereich kontrolliert.

i

a

Das palladianische Saalhaus und das Vestibülschlößchen des
französischen 18. Jahrhunderts bilden Raumfolgen als Hierarchien
aus. Das palladianische Haus hat Vorhalle oder Loggia, Vorraum
und Saal, die von nicht weiter spezifizierten mittleren und kleinen
Räumen umschlossen sind. Der Saal trennt diese Räume voneinander und erhält im Alltag die Funktion einer großen Diele.
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Eine methodische Darstellung
der
drei Raumschichten: Ordnungsraum, Hauskörper und in-

nere Beziehung der Räume zu-

;
Die
drei; Stufen
der Raumordn ung

einander, soll mit dem Beispiel
der Villa Cornaro (1551-54) von
Andrea Palladio versucht wer-

Bm

den.
Die räumliche Mitte des Hauses bildet ein quadratischer
Saal, der mit einem schmalen
Vorraum und einer Portikus-

Vorhalle zur Eingangsseite und

mit einer Loggia und offener
Kollonnade zur Gartenseite eine

Raumachse ergibt. Der Saal hat
die Form eines römischen VierSäulen-Saales mit vier freiste-

henden, gebälktragenden Säulen,
die Haupt- und Seitenräume bilden.

Erst als Teil eines Hauskörpers wird diese Raumfolge zur

Besucher den Garten als eine
Überraschung nach dem Durch-

Raumordnung. Wie ein kompliziertes Schlüsselloch durchdringt
sie den quadratischen Baukörper

schreiten darbietet.

symmetrisch, jedoch nur in einer

Richtung. Die beiden Seitenflügel
die an den Hauptbau angesetzt

sind, bestimmen einen vielgliedrigen Außenraum. Es entsteht ein
Gegensatz zwischen dem querge-

lagerten Baukörper, der den
Gartenraum dem Blick entzieht,
und der durchgehenden, längsgerichteten Raumachse, die dem

Die Gruppen der größeren,
mittleren und kleinen Räume
sind von der Haupt-Raumfolge
aus quer zugänglich, am Vor-

raum, in der Mitte des Saales
und in der Loggia (Treppe zum

oberen Geschoß). Die voneinander getrennten Räume sind quer
-

zur Hauptachse durch Achsen

aus gegenüberliegenden Türen,
WE

Fenstern und Nischen aufeinan-

|

der bezogen und damit über den
Hauptraum hinweg wieder zu-

sammengebunden.

Der Saal im Innersten des
Hauses soll im Sommer Kühlung
bieten und im Winter vor der

Kälte geschützt sein. Die Seiten-

flügel enthalten Vorratsräume
fr

;

und Räume der Dienerschaft.

Der Saal ist Festraum, aber

auch Durchgangsraum, obgleich
!

br

uch

H
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die „eigentlichen” Wohn- und

Schlafräume so miteinanderverbunden sind, daß man den Saal

umgehen kann. Man kann sich
den Saal aber auch ohne besondere Funktion vorstellen, als einen schönen, den übrigen Organismus ordnenden Raum.

a

4 Häuser von Heinz Bienefeld
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Haus Pahde, Köln, 1973

Der Hauptraum ist ein großes
Rechteck, in das vier mächtige
Pfeiler eingestellt sind, die die
Offnung eines Atriums bilden.

;

=

Haus Nagel, Wesseling, 1968

Die Haupt-Raumgruppe ist eine
Folge von Vestibül, Wohnraum
und Loggia, die in ihrer Symmetrieachse durchschritten werden.

L
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In den ausgestülpten und eingezogenen Baukörper definiert der
Hauptraum eine präzise und

Haus, Hof und rückwärtig gelegene Abstellräume und Garage
umschließen ein Geviert, das
dem Haus in einem Einfamilienhausgebiet einen eindeutigen Ort
an einer Straßenecke gibt. In seiner Konzeption kommt das
Haus palladianischen Villenentwürfen am nächsten.

vollkommene, geometrische
Form. Zur Straße und zum Garten hin ist das Haus eine glatte
Mauer mit wenigen Öffnungen.
Der Straßenflucht gibt sie eine
klare und geschlossene Grenze.
Die visuelle Beziehung zum Garten wird nicht über das Atrium
hergestellt, sondern über den wie
einen Fühler ausgestreckten und

verglasten Erker der Eßküche.

Über Querachsen, die durch gegenüberliegende Türen entstehen,
sind die Seitenräume über den

Haus, Garten und Straße und
alle Räume sind durch Türen,
Fenster und Nischen fast voll-

Hauptraum hinweg sich zugeord-

ständig über Achsen aufeinander

net.

bezogen, die symmetrische
Wandaufteilungen bilden mit
der Ausnahme der zwei Querachsen der Eckräume, die die
Wändevon Vestibül und Loggia

|

außermittig teilen.
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Haus Duchow, Bonn, 1984
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Die Raumordnung wird durch
einen Flur bestimmt, der den

Hauskörper durchdringt. Der
Flur ist nicht nur Trennung zwischen den Räumen und Verbin-

ES
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Haus Schütte, Köln, 1982
es

ne

Ein langer Flur hält die beiden
Elemente des Vestibülhauses,

den Vorraum und den Saal auseinander und gestaltet einen
Weg.

dung der Außenbereiche, der
i

Straße und des Gartens, erist
der räumliche Luxus des kleinen
Hauses, der den Bau als ein
Ganzes, als einen dreidimen-

sionalen Hohlkörper erfahren
läßt, da er bis unter das Dach

Die Vereinigung der zwei Raum-

offen durchgeht.

modelle des Flur- und des Vesti-

.

an

R

bülhauses, in einem Bau mit In-

Der Flur liegt mittig im Baukör-

nenhof und Garten ergibt ein rei-

Der, aber eine Verengung macht

ches Raumgebilde, das vieldeuti-

ihn asymmetrisch und beläßt

ger ist als die anderen Entwürfe.

Zwei Querachsen schließen op-

Alle Achsen sind vage und bil-

tisch die getrennten Räume über
den Flur hinweg zusammen.

den - mit. der Ausnahme des Vestibüls - fließende Raumüber-

einen Platz vor der Treppe und
eine Loggia zum Garten.

gänge, die erst innerhalb des

exakten Rechteckes des Hofes,
und mit der Mauer zur Straße

Festigkeit gewinnen. Das Haus
schafft sich selber innerhalb des
Hofes als Stadt mit Mauern und

Pan
.

|

Türmen in einer Umgebung, die

als Stadt unmöglich ist. In dieser
Vielfalt bilden dann Vorhalle,

Flur und Saal ordnende Orte.

*

A

ku!
Ordnung mittels Achsen.
Eigenes Wohnhaus (Umbau

der Halle weitergeführt. Im Flur

eines Bauerngehöftes.)
An einen quaderförmigen Wohnbau mit Mittelflur sind übereck
Nebenbauten angefügt, die ur-

des Obergeschosses im Wohnhaus unterstützt ein Spiegel diese
OPHSche Zusammenbindung. e
Eine zweite Achse durchbohrt die

sprünglich Abstellräume bezw.
den Stall enthielten. Beim Um-

Rückwand der Hlalle und die
Hofwand und führt den Blick

bau wurde der Stall „entkernt”

durch eine schmale Öffnung in

und zu einer großen Wohnhalle

eine unbestimmte Ferne jenseits

umgebildet. An die Wohnhalle

der hohen Hofmauer.

schließt sich kin mit hohen
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Heinz Bienefeld
Geboren am 8. Juli 1926 in Krefeld. Nach Rückkehr aus der Kriegsge-

fangenschaft 1946 Aufnahme in die Kölner Werkschule bei Dominikus
Böhm. 1952 Ernennung zum Meisterschüler. Von 1952 bis 1954 Assistent bei Dominikus Böhm. 1955 Reise durch die Vereinigten Staaten.
Nach dem Tode von Dominikus Böhm. Mitarbeiter bei Gottfried Böhm.

Ab 1958 Mitarbeiter bei Emil Steffann. Seit 1963 selbständiger Tätigkeit als freischaffender Architekt.
Anmerkungen:
1) Friedrich Ostendorf. Sechs Bücher vom Bauen. Erster Band. Einführung. Berlin
191858. 1

2)a.a.0.58.3
3)a.a.0.S. X
4) Friedrich Ostendorf. Haus und Garten. Berlin 1919. S. 84
S)a a. 0.85.84

6) Norbert Elias. Die höfische Gesellschaft, Suhrkamp 1983
Literatur zu Heinz Bienefeld:
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An den Zeichnungen haben mitgearbeitet:
Thomas Doussier
Martin Schreiner
Barbara Hake

Edgar Marzusch
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En EMUNEN
Offnungen
fügtBESENHDENTESCHAE
hier als räumli-

che Korrektur verschiedene Bau-

Die ungleichen Bauten des
Wohnhauses und der Wohnhalle
sind durch eine Achse geordnet.
Die Achse, die als Mittelflur das

körper innen zusammen und
führt die Räume über ihre Gren-

Wohnhaus bestimmt, wird - ein

päischen” Methode der Raum-

wenig versetzt — durch zwei gegen-

&gt;rdnung ist der aus Wänden ge-

überliegende Türöffnungen in
der Wohnhalle und durch eine
Luke in der inneren Oberwand

yildete und in sich geschlossene
Raum.

zen hinaus.

Die Voraussetzung dieser „euro-

”HALLENHAUSER”ROLF LINK IM GESPRACH MIT
NIKOLAUS KUHNERT*

RolfLink: Zunächst hatte ich nicht vor, das Haus so zu bauen, wiees

Architekturkonzept

jetzt ist. Ich habe alle Möglichkeiten p robiert und verworfen bis auf
SHIS Idee aus den 5 Oziger Jahren, die ich damals A ich arbeitete noch

R. L.: Wir wollten zurück zur Architektur! Architektur machen und,
die Einsicht wird sich ja bald durchgesetzt haben, daß die Architek-

bei Dominikus Böhm FE mal so schnell hingekritzelt habe. Sie ent-

ur erst da anfängt, wo das Zweckmäßige aufhört. Architektur er-

sprach am ehesten MEN Vo rstellungen von SEM Haus, wis
ma ES CM Leben lang mit sich herumträgt. Danach überfielen
mich wieder Zweifel und ich habe x wieder Verorfen. B 1$ ME
EECnd wann der Fade n gerissen ist und ich mir ESSALL habe: So, jetzt
ist Schluß! Jetzt bau’ste genau das, WS Du schon HE hast bauen

schöpft sich nicht in der Frage, wieviel Quadratmeter braucht der
Mensch, wo muß das Bad sein, wo kann mansich rasieren, wo muß
qjes oder das geschehen, wo muß die Küche liegen, ist die Küche
hier oder dort zweckmäßiger, welche Himmelsrichtungist richtig
etc. das sind die Vorbedingungen. - Das Haus muß man anders auf-

wollen. Nun paßte das absolut nicht in die Zeit. Es orientierte sich

teilen. Man muß den Dingen Schönheit und Großzügigkeit geben!

an Palladio.
ARCH” : Mit wem haben Sie damals zusam mengearbeitet?
R. L.:Ich habe im Büro von Gottfried Böhm gearbeitet und zwar zusammen mit Heinz Bienefeld.
ARCH* : Wann war das etwa?

Dazu gehört, daß Diele oder Halle eben so groß sind, wie sie es einfach sein müssen. Sie müssen eine bestimmte Wirkung erzeugen.
Sehen Sie sich in diesem Haus die Halle an. Sie ist groß, während im
Obergeschoß die kleinen Räumchen eigentlich zu kurz kommen.
Hier gilt es abzuwägen, was wichtiger ist: Raumeindruck oder

R. L.: Etwa zwischen 1953 und 1958. Nach 1958 haben Bienefeld
und ich uns selbständig gemacht. Erst haben wir weiter zusammengearbeitet. Es klappte aber nicht, denn wir hatten noch keinen
Namen, waren noch zu jung. Und von da ab haben wir uns sodurchgeschlagen. Seitdem sind wir selbständig. Heinz Bienefeld ging
zuerst zu Emil Steffann, für den er lange Zeit gearbeitet hat, und ich
habe versucht, mich mit kleineren Aufträgen über Wasser zu halten, habe Bauleitungen für andere übernommen, auch für Gottfried Böhm, bis die Aufträge so langsam kamen.

Zweck. Meines Erachtens ist der Raumeindruck wichtiger. Dafür
kann mansich ruhig in den Schlafräumen etwas bescheiden.
ARCHT” : Würden Sie sagen, daß sich die Räume im Charakter unterscheiden müssen, großzügige Gestik in Halle, Saal und Treppenaufgang, anheimelnde Verhaltenheit in Kammer, Küche und
Schlafraum?
R.L.:Ja, so ist es. Sonst stimmen die Proportionen nicht. Sicherlich
würde ich gern auch größere Schlafräume haben, aber dann stimmt
das Ganze nicht mehr. Man muß sich irgendwo beschränken.

27

Halle
R. L.: Die Architektur vollzieht sich ja nicht nur in der Fläche sondern
vervollständigt sich erst in der dritten Dimension. Um das, was icheben
für den Grundriß gesagt habe, geht auch in der dritten Dimension weiter. Sie können es an den Senkrechten ablesen. In der Halle sind bsp.
die Ecken abgerundet. Der Emporengang darüber liegt mittig auf der
umschließenden Mauer des Erdgeschosses. Damit sich das auspendelt, stehen die Mittelpfosten für den Dachstuhl auf dem Deckenvorsprung. Sie sehen an dem Balken, dem Unterzug, wie die Decke gerade

stülpt, und nach allen vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Unter den
Kreuzarmen des Glases liegen Sitztaschen, in denen man sich aufhalten kann. In den Ecken befinden sich Abstellräume. Im ersten Obergeschoß wird die Mittelhalle umschlossen von der Galerie, die gleichzeitig als Bibliothek dient. Von ihr gehen, symmetrisch angelegt, die
Schlafräume ab, und zwar sich gegenüberliegend wie das Kreuz im
Grundriß. Es gibt zwei Schlafzimmer in Ost-West-Richtung während es
in Nord-Süd-Richtung keine Räume gibt. Sie sind entfallen, um die
Symmetrie zu durchbrechen. In den Ecken befinden sich ebenfalls Räu-

so weit ausgreift, daß der Stiel von der Decke optisch noch getragen

me, die zu den schönsten gehören, weil sie über Eck belichtet werden.

wird. Diese Ecken sind kantig, rechtwinklig ausgeführt, im Gegensatz

Außen hat das Obergeschoß wieder eine Galerie. Aufder Galerie sehen

zum Erdgeschoß, und wenn Sie weiter nach oben blicken, über die Em-

Sie Mauerbänke zum Sitzen, und damit jeder, der aus seinem Zimmer

pore im Obergeschoß zur Zwerggalerie im zweiten Geschoß, sehen Sie,
wie die Ecken eine Gegenbewegung vollführen. Das, was im Erdgeschoß nach innen ausgerundet ist, ist im zweiten Geschoß nach außen
gestülpt. Diese Eckkörbe kann man besteigen und von oben nachunten
sehen. Das Dach ist pyramidenförmig und im Grundriß ebenfalls
kreuzförmig entsprechend dem Erdgeschoßgrundriß mit Glas über-

tritt, seinen eigenen Bereich hat, gibt es Vor- und Rücksprünge im
Mauerwerk. Sie schützen vor Wind, garantieren aber auch, daß jeder
seinen eigenen Bereich hat. Schauen Sie vor der Galerie nach Süden
haben Sie das große Wasserbecken vor sich. Es hat die Form einerromanischen Kapelle. An der Stelle, wo sich theoretisch der Chor befinden würde, führt eine Treppe ins Wasser.

Bewohner

Augen anderer. Auch wir haben uns erst daran gewöhnen müssen.

ARCHT : Wie reagieren Ihre Bauherren auf dieses Raumkonzept?

Ängstliche Leute, denke ich, könnten meinen, daß ihnen etwas

Akzeptieren sie es?
R. L.:Ja, sehr widersprüchlich. Es gibt welche, die können damitgar
nichts anfangen.
ARCH” : Was stört sie am meisten?
R. L.: Die Freizügigkeit, das Großzügige ...
ARCH” : Fühlen sie sich in der Größe des Hauses verloren?
R. L.: Ja, sie wollen überschaubare Räume, klein in klein; ich will
nicht bösartig sein, aber ich meine, sie wünschen sich pflegeleichte
Räume.
ARCHT : Verunsichert sie diese Art von Raumorganisation?
ARCHT*: Ja, außerdem ist das Haus nach Außen offen. Es hat keine
Rollos und die symmetrische Fensteranlage erlaubt, nachts durch
das ganze Haus zu sehen. Alles, was geschieht, geschieht vor den

fehlt: das Haus als zweite Haut, als schützende Hülle. Man muß
auch dem mit Phantasie begegnen. Man muß wissen, was man will:
will man Großzügigkeit oder nicht; will man sie, muß man rangehen, wie bsp. beim Abgang zum Keller. Wenn ich in den Keller gehe, in den Weinkeller oder die Speisekammer, muß ich einen Weg
zurücklegen. Der Weg muß aber auch ein Weg sein; er muß bequem sein, muß aber auch Widerstände enthalten, bsp. einen Absatz zum Innehalten, um den Weg als Weg zu erleben und zu begreifen. Wäre dagegen der Abgang nur eine blöd zusammengehauene Treppe, so kurz und knapp wie möglich, würde sie auch ihre
Funktion erfüllen, aber der zurückzulegende Weg würde als Weg
nicht erlebbar werden. Das ist der Unterschied im Kleinen wie im
Großen, bei der Treppe wie bei der Disposition. Was sollen bsp. die
4X

Haus Link

Grundriß

EINGANG
* HALLE

6 WINTERGARTEN
7 BÜRO

R. L.: Der Grundriß ist ein Quadrat, 13,99 m x 13,99 m, um eine Galerie, 1 m breit, erweitert. In der Mitte befindet sich eine Halle, ca. 6 m x 6

$ Be

m und im Zentrum ein Kamin, Durchmesserca. 1,10 m. Der Kaminist

10 ELTERN

der Mittelpunkt des Hauses. Aber er ist nicht nur Kamin sondern auch

$ SE
5 KÜCHE

Säule. Er trägt die Gratbalken. Um die Halle gruppieren sich die restlichen Räume traubenförmig. Der Grundriß ist achsial aufgeschnitten,
die Achsen liegen in etwa im Fadenkreuz Nord-Süd, Ost-West. Vorjeder Achse gibt es eine erkerartige Erweiterung;sie fehlt lediglich am

Eingang, durch die Eingangssituation bedingt. Diese erkerartigen Erweiterungen, wenn Sie wollen, die Kreuzarme, sind immer etwa 4 m
breit undführen in den Garten hinaus. Die Architektur erweitert sich in
den Garten, entweder in ein großes Fischbecken, 4 m x 8 m, das unter

'

den Vorbau greift; oder in ein Schwimmbad und, aufder Gegenseite in
einen Skulpturenhof. Die übrigbleibenden Räume, 4 gleiche EckräuN

me, Küche und Eßraum auf der Südseite Wohn- und Arbeitszimmer

und das bisherige Büro in der hinteren Ecke, dasjetzt gottseidank frei2123405

Pfeiler? Die Kellerdecke wäreviel billiger und einfacher durcheine
Betondecke zu überspannen. Es braucht keine Gewölbe. Gehtman
aber mit seinen fünf Sinnen durch’s Leben, begreift man, daß Pfeiler, Bögen und Gewölbe notwendig sind. Das wird zwar immerin
Abrede gestellt und lächerlich gemacht, aber das ist Quatsch. Esgehört dazu.
ARCH* :Sie sagen, ein Haus muß großzügig sein. Können Sie dieses
Lebensgefühl noch anders charakterisieren?
R. L.:Ja und nein. Der Mensch muß großzügig sein, und das bedeutet - ich will damit nicht sagen, daß ich ein großzügiger Mensch bin,
aber es wäre meine Vorstellung, ein großzügiger Mensch zu sein;
manchmal schaff ich es auch, manchmal nicht - ja, in unserem Falle

wollte ich eben ein großzügiges Haus bauen.

geworden ist, sodaß es auch zum Wohnen genutzt werden kann.

Lebensmodell
ARCH*:Kann manvielleicht den Begriff der Großzügigkeit, wie Sie
sagen, durch den des Theatralischen ersetzen. Hat das Leben in
diesem Haus nicht etwas von einer Theaterinszenierung, in derjede
Tätigkeit funktional und theatralisch, eben als Rolle begriffen werden muß?
KR. L.:Ja, auch. Das hört sich zwar zunächst eigenartig an, aber so ist
es wohl. Sehen Sie, wir leben doch hauptsächlich von unserer Phantasie, und in unserer Phantasie. Man kann nicht einfach drauflosbauen, wie man auch nicht einfach drauflosleben kann. Manstellt
Sich zunächst immer etwas vor: man ist auch als Mensch immer erst
irgendwer. Als Kind träumt man davon, was man für ein großartiger
Menschsei.
ARCH"” : Lebt man dennin seinen Vorstellungen und Träumen?
R. L.: Als Kind wollte man dies und das sein, Lokomotivführer oder

Das Blaue Haus

Haus Neuroth
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König! Später spricht man nicht mehr darüber, weil man sichseiner
Träume schämt, aber manverfolgt sie bis ins hohe Alter. Nicht, daß
einem die Phantasie etwas vorgaukelt, aber man spielt gerne mit.
Wenn ich bsp. morgens aufstehe, können Sie sich ja denken, dann
laufe ich wie so’ ein „Schiffsoffizier auf Deck” erst mal oben rum,
gehe an die Reling, schaue runter und weck die Kameraden. Sowar
es früher, als die Kinder noch zur Schule gingen. Heute darfichnatürlich niemanden mehr wecken, man hat es mir schon untersagt.
Ja, und dann steige ich hinab, guck überall rein, mache das Lichtan,

habe ich auch im Haus diesen Kachelofen gebaut. Ja, so ziehe ich
meine Bahn. Danach koche ich Cafe, gehe wieder rauf, rasiere mich
etc. Allmählich werden auch die anderen wach und das Haus beginnt zu leben.
ARCH”:Gibt es Schwierigkeiten mit der Familie, weil das Haus so
geräuschfühlig ist?
R.L.:Ja, sicher, aber wenn man rücksichtsvoller wäre, sich im Keller
oder sonstwo austobte, bräuchte es keine Probleme zu geben. Man
kann ja auch rausgehen. Das muß man alles durchstehen. Schön ist

schaue raus, gerade so, wie es mir gefällt. Im Sommer, und wennes
heiß ist, gehe ich gleich raus, schwimme oder steige ins Caldariuum das ist herrlich. Weil das ganze Haus warm ist und die Stufen vorge-

es, wenn alle weg sind, und man ganz alleine ist.
ARCH*: Wie fühlt mansich alleine im Haus?
R. L.: Schön. Man kann mit seiner Phantasie durchs Haus laufen,

wärmt sind, laufe ich in der Regel barfuß.

kann träumen und sich vorstellen, Mensch als Kind hast Du Dir da-

Oder, wenn es nochkalt ist, wärme ich mich kurz an den Marmor-

mals das so und so vorgestellt, oder weißt Du noch... damals... Man

kacheln auf; einem versteckten Kachelofen, der sich am Gegen-

streift durch das Haus, folgt seinen Gedanken, auch wie man das

stück zu den Rundungen in der Halle befindet. Ich erinnere mich
noch, daß ich als Kind immer zusammen mit meinem Vater am
Kachelofen gestanden habe. Morgens, wenn es sonst noch überall
frostig kalt war, haben wir so, mit dem Rücken an den Kachelofen
gelehnt gestanden, uns aufgewärmt und er hat mir Geschichten erzählt. An diese Situation erinnere ich mich noch heute. Deswegen

oder jenes jetzt anders machen könnte, oder was man noch so tun
könnte. Man ist ja nie fertig.

18

rechteckig. Damit ändern sich Raumorientierung und -umschlie-

Bung grundsätzlich.

ARCHT :Wie sehen die Veränderungen im Einzelnen aus? Die Halle im blauen Haus ist ein Raum im Raum, eingegrenzt durch 4 Säulen, während die Halle in Ihrem Haus einen Hohlraum bildet, einen
Negativraum, der zwischen den funktional und positiv ausgeführten Eckräumen liegt. Haben Sie sich Gedanken über die unterschiedliche Bedeutung der Halle gemacht?
R. L.: Ja, aber ich kann nur wiederholen: dadurch nämlich, daß
beim blauen Haus, beim Haus Neuroth, die Grundfigur ein Rechteck ist, ist man gezwungen, von der absoluten Zentralorientierung
abzugehen. Man durchdenkt und durchschreitet das Haus in einer
Richtung. Danachergibt sich das rechts und links, das ist der zweite
Punkt.
ARCH”* : Im Haus Neuroth bestimmt nicht die Kreuzbeziehung

sondern die Achsbeziehung die Raumfolge.
R.L.: Ja!

ARCHT* :Die Raumfolge Vorraum zwischen Garage rechts, Einliegerwohnunglinks, Halle, Wohnraum mit 4 Stützen und die Terrasz.

Haus Löckmann
n

se bildet die Achse.
R. L.:.Ja, richtig.

ARCHT” :Es ist ein gerichteter Raum, während der Raum in Ihrem
Haus in vierfacher Weise ausgerichtet ist.

R. L.: Genau das ist der Unterschied. Bei den anderen Häusern
kann man auch so differenzieren: nur die Achsen sind etwas ver-

schoben, leicht umgebildet sozusagen.
ARCHT* :Im Vorgespräch zu diesem Interview haben Sie davon gesprochen, daß Sie an diesem Haustypus weiterarbeiten. Ist das

richtig?
R. L.:Ja, zuerst habe ich das blaue Haus in Müngersdorf gebaut, anschließend das Löckmannsche Haus in Weis am Rhein, dann das
Haus Neuroth. Im Unterschied zu den anderen Häusern betritt

man das Haus in Weis in der Mitte, durchquert eine quergelagerte
Halle, von der zwei Treppen, eine rechts, eine links, ins Obergeschoß führen. Mich interessierte dabei die Möglichkeit, die oberen
Räume wahlweise zu betreten, entweder von der einen oder anderen Seite. Es gibt wieder eine Galerie, vorgelagert zum Rhein eine

gewaltige Loggia. Im Haus Neuroth habe ich das Konzept des
blauen Hauses wiederaufgenommen, nur leicht verändert. Man bemüht sich ja immer weiterzukommen. Wenn ich im blauen Haus
den Innenraum durchvier wuchtige Säulen akzentuiert habe, so geschieht das im Hause Neuroth durch vier schlankere; gibt es im
blauen Haus Säulen, Gewölbe und Gurtbögen, die nebenbei gesagt, dadurch entstanden sind, daß die 4 Säulen als Kamine ausgearbeitet wurden, die über dem Dach zu einem Zug zusammenlaufen,
so fehlt dies im Haus Neuroth. Die Disposition ist z.T. ähnlich, z.T.

grundverschieden.

E

Grundrißdispositionen

ARCHT” : Mit diesem Haus greifen sie z.T. einen Haustypus auf, der
unter dem Namen des ‚Englischen Landhauses’ bekannt ist. Dieser
Haustyp ist in der ersten Hälfte des 19. Jh. in England entstanden,
eigentlich ein Mischtyp; ein bürgerliches Haus, ein Haus bürgerlichen Lebenszuschnitts und gleichzeitig ein Haus, in das feudale

Elemente integriert sind, nämlich die mittelalterliche Halle, ein

4ARCH* :Kannman sagen, daß das bestimmende Motiv des Hauses

zweistöckiger Raum mit Galerie. Haben Sie sich mit solchen Fra-

die Kreuzform ist?
R. L.: Ja, in etwa schon. Grundlage ist das Quadrat. Es gliedert sich
au Weise: nach der Seite der Raumachsen bildet es ein

gen beschäftigt, anders gefragt, versuchen Sie Ihre Dispositionen
En RE Tan mt nn Traditionen wie bsp. dem
RT Ne NSOticht. A

ARCHT” : Geht man von der Halle aus, könnte man sagen, es gibt

AAar sich N ee NR ERS AM nm

einen Raum, die Halle, die sich in den Hauptsachen in Form eines

ons n ZUM ck die dern SS N N En

euz und nach der Seite der Raumumschließung ein Quadrat.

Kreuzes nach außen entwickelt und in den Diagonalen, den Ecken,
gibt es noch gesonderte Räume. Wäre das die Grundfigur?
R. L.: Ja, So sicht sie aus.

ARCH*- Eine sich kreu zlörmig erweiternde Halle?

R. L.:Richtig! Damit die Durchsichtigkeit, auf die es mir ankam, gewahrt bleibt. Müssen Zwischenwände sein, sind sie meistens in
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5 On WAS Halle, anstelle des Windfangs Sn
R.-L.: Ja, insofern haben Sie Recht. Grundsätzlich bin ich dagegen,

en der Architekt rn dam De Sozialer Wohnungsbau ist

N ne n
eute

En SOHC ch: machen darf. Ich bin der Meinung, daß die

bauen sollen, was sie wollen. Das ist ihre Sache.

Glas ausgeführt.

* Das Gespräch fand bei einem Rundgang durch das Haus von Rolf Link statt, Köln,

ARCH* : Sodaß man das Haus als einen Raum erleben kann ...

‘Am Bichenwäldchen.

R. L.: Ja!
ARCH” : Wie entwickelt sich dieser Grundrißtyp weiter, mit anderen Worten, in welcher Beziehung stehen die Dispositionen Ihrer
Häuser zueinander?
R. L.: Das blaue Haus hat keinen quadratischen Grundriß. Er ist

Rolf Link
Geb. 1930 in Kiel; Maurerlehre; 1951-1956 Studium an der Werkschule Köln bei Dominikus Böhm; 1956-1958 Mitarbeit bei Dominikus und Gottfried Böhm; seit 1958 Freier Architekt in Köln.

CHRISTOPH SCHULTEN IM GESPRACH MIT SABINE KRAFT
UND NIKOLAUS KUHNERT*
Haus Schulten - Halle

die Diele im Grunde genommen mehr die Funktion eines Distanz-

Christoph Schulten: Die Halle ist zugleich Treffpunkt und Durch-

14Umes zwischen Eingang und Halle. Ein anderer Grund, der für

gangsraum, u. a. auch zu den beiden Seitenflügeln. Die Seitenflügel

INS Diele sprach, War, daß das Grundstück an SI Hohlweg An

haben zwei Türen, weil ich vorher nicht genau wußte, wie ich die
langen Seitenflügel unterteile. Sie sind etwa 10 m lang. Es hätte z. B.

N abschüssigem Terrain jcet So war es möglich, m Star ken
iveauunterschieden zwarbeiten: Erdgeschoß gleich Grundstücks-

sein können, daß ich Arbeitszimmer und Schlafzimmer durch eine
Mauer trenne. Es hat sich aber so nicht ergeben. Genauso hatte ich
ursprünglich vor, zwischen Küche und Bad im anderen Seitenflügel
eine Mauer einzuziehen. Auch diese Überlegung erübrigte sich, da

19VSau, Straßenniveau gleich Kellergeschoß - Um nun diese HöhenS°PIUn8e aufzufangen, habe ich quasi als Zwischengeschoß die Diele
eingeplant, die die Verbindung zwischen Keller und Halle herstellt
und dem Haus den Charakter eines Ein-Raum-Hauses gibt.

ich mich gerne beim Baden und Kochen unterhalte. Zwischen Halle und Diele gibt es Schiebetüren aus Glas, aus Glas deshalb, weil
man, wenn man das Haus betritt, dann den gesamten Raum überblicken kann. Wenn ihr die Diele betretet und unten steht, dann
kann man durch ein kleines Fenster in die Küche schauen, das
Arbeitszimmer erahnen und die anderen Räume, durch die Maueröffnungen in den Keller sehen, mit einem Wort man erlebt das
Haus auf einen Blick. Dieser Gesichtspunkt war mir wichtig.
ARCH"”: Wo haltet Ihr euch denn am häufigsten auf, in der Halle
oder in den angrenzenden Nebenräumen?
C. $.: Ja, das ist so eine Frage. Ursprünglich hatte ich gedacht, daß
sich das Leben in der Halle konzentriert. Stimmt aber überhaupt
nicht! Man zieht sich in die Seitenräume zurück.
ARCH"”: Seitenräume heißt Arbeitsraum, Schlafraum ...
C. $.: ...Küche, Bad, aber auch die Empore hat die Funktion eines
Rückzugsraumes. Dort lebt meine Mutter, seit sie zu uns gezogen

Empore
CS.;Zur Empore führt eine schmale Stiege hinauf. Sie ist gut zu begehen, weil das Geländer, wie auf einem Schiff eng an der Wange
sitzt. Zur Zeit haben wir Besuch aus Kanada. Er schläft hier, sonst
hält sich meine Mutter auf der Empore auf, wennsie bei uns wohnt.
von hier aus läßt sich sowohl der Eingang wie auch der Garten
überblicken. Für den Gartenblick ist das Fenster so dimensioniert
worden, daß man bequem vom Bett aus hinausschauen kann.
ARCH*: Wenn sich Deine Mutter bei Euch aufhält, gibt es dann
Probleme mit der Akustik? Falls ihr bspw. den Fernseher laufen
1aßt oder Musik hört ...
C. $.: Überhaupt nicht. Denn in einem Haus, wo es keinerlei Schallschutz gibt, nimmt man sehr viel mehr Rücksicht aufeinander.
Wenn ich z. B. abends lange arbeite, dann stelle ich selbstverständlich das Radio leise, sodaß meine Mutter oben in Ruhe schlafen

ist,

kann.

Die Halle hat mehr die Bedeutung eines Treffpunktes für unterschiedliche Gelegenheiten, z. B. wenn ich arbeiten will, oder wenn
viele Leute zu Besuch kommen, setzten wir uns in die Halle. Aber
meistens sind wir in der Küche und hocken dort zusammen.

C. S.: Ganz selten! Im Grunde ist die Diele ein optischer Luxus, von
dem man meinen könnte, es sei gänzlich überflüssig. Stimmt aber
nicht. Während der Bauzeit hatte die Diele mit den Sitzbänken eine
große Bedeutung. Immer wenn wir Besuch bekamen oder wenn wir
pausierten, haben wir uns an diesem Ort aufgehalten und das war

ARCH“:Ist denn von oben eine hier unten stattfindende Unterhaltung zu hören?
CS: Ja, natürlich.
ARCH'": Sicherlich gäbe es Schwierigkeiten, würdest du dich mit
deiner Mutter nicht so gut vertragen?
C. S.: Ja, aber dann kann man auch nicht miteinander zusammenleben. Man muß sich von vornherein klarmachen was es bedeutet,
in einem solchen Haus miteinander zu wohnen. Sonst ist das nicht
machbar.
ARCH*: Was sollte ursprünglich auf der Empore passieren?
C. S.: Die Empore sollte mein Arbeitsraum werden, wo man mir
nicht so einfach auf den Tisch schauen kann.
ARCH'*: Hat es dir keine Schwierigkeiten bereitet, nach vorne zu
ziehen?

einfach gemütlich. Aber jetzt, nach Fertigstellung des Hauses hat

C.S.: Überhaupt nicht. Denn während ich hier alleine hauste, war

Diele
ARCH'": Die Diele im unteren Teil der Halle besteht aus einem
Kamin und Treppen zur Halle und zum Keller. Haltet Ihr euch
denn tatsächlich hier auf?

Seitenflügel,

Zentralraum

arbeiten, schlafen
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Küche

die Empore leer, z. T. lagen meine Zeichnungen auf dem Boden, z.
T. Sachen, die ich nicht unmittelbar brauchte usw. Es gibt nichts
Schöneres als eine leere Fläche im Haus. Leider habe ich sie jetzt
nicht mehr ... andererseits mein Arbeitsraum ist deswegen so
schön, weil er so klein ist. Das gibt mir ein gemütliches und wohliges
Gefühl. Oben wäre es mir zu groß. Die Größe und Lage des Raumes
ist für mich wirklich ideal. Wenn ich trotzdem Platz brauche, lege
ich die Pläne irgendwo auf dem Boden aus, das genügt vollkommen.

Fenster etc. Die Türen hat mir ein Schreiner aus Raeren gebaut.
Insgesamt habe ich ungefähr DM 125.000,-- verbaut. Der Bau hat
über 2 Jahre gedauert ... Ich bin deshalb nach Belgien gegangen,
weil die Grundstückspreise niedriger sind. Das Grundstück kostete
DM 25.000,-. In Deutschland hätte ich mir nie ein Haus bauen können, denn als Hochschulmitarbeiter hat man einen zu geringen
_Jahresverdienst. Normalerweise reichte es für ein Auto. Stattdessen
habe ich mir ein Grundstück gekauft.
ARCH": Wann ist das Haus fertig geworden?
C. S.: 1980.

ARCH'": Wie groß ist eigentlich die Wohnfläche?
C. S.: Das ist gar nicht einmal soviel. Die Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 120 m*, die Empore hat ca. 30-40 m?.

Disposition
ARCH’: Wir haben schon darüber gesprochen, daß sich wider Er-.
warten das Leben nicht in der Halle konzentriert sondern in den
Nebenräumen. Was ist das nun für ein Lebensgefühl in einem zentral organisierten Haus dezentral zu leben? Was ist das für ein
Gefühl z. B. in der Küche zu sein und das Haus als Hintergrund zu
erleben?
C. S.: Man fühlt sich in diesem Haus wie in einem Raum. Jeder Be-

sucher empfindet das Haus als einen Raum, der durch Wandscheiben unterteilt ist, die ein bißchen Schutz bieten. Es ist, im Grunde
genommen ein einziger großer Raum. Selbst wenn die Mitte, die
Halle nicht benutzt wird, und man sich stattdessen in die Nebenräume zurückzieht, lebt man im gesamten Haus. Sitze ich z. B. am

Schreibtisch, kann ich von dort durch zwei Fenster in die Küche
sehen. Nebenbei bemerkt, diese Möglichkeit habe ich erst beim
Bauen entdeckt.
ARCH': Ja aber trotzdem: ist die Halle nicht irgendwie verschenkter Raum? Sie soll flexibel bewohnbar sein, aber genau genommen
passiert dort wenig. Wäre es nicht besser, der Mitte des Hauses
einen festen Anhaltspunkt zum Aufenthalt zu geben? Wir sitzen
Selbstbauhaus,
Raeren 1984-85,

Foto, jetziger Zustand

.
Isometrie,
geplante Erweiterung:

jetzt z. B. in der Küche - sicherlich nicht nur wegen Kaffee und
Kuchen.
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C. S.: Ja, das ist möglich. Bei einem zweiten Haus, das ich zur Zeit
55
baue, steht der „Herd” im Zentralraum.

ARCH*: Nun noch einmal zu Störungen durch Andere, bspw.
Geräusche: Mußt du sie nicht für dieses großzügige Allraumgefühl
in Kauf nehmen?
C. S.: Es herrscht die Vorstellung vor, daß Geräusche stören. Ich
empfinde sie als nicht störend. Wenn ich im Bett liege, und jemanden in der Küche vor sich hinarbeiten höre, das Radio leise mitbe-

komme, dann empfinde ich das als angenehm.
ARCH': Kann man sagen, daß man Geräusche auch als belebend,

als Lebenszeichen empfinden kann?
N

Ar

C..S.: Ja, genau so.

ARCH”: Mich erinnert das Haus an japanische Häuser. Sie haben
ebenso wie dein Haus leichte Trennwände, die mehr eine optische

Selbstbau

als akustische Trennung sind.

ARCH'‘: Hast du das Haus alleine oder mit anderen zusammen gebaut?
C. S.: Im ersten Jahr alleine, im zweiten Jahr habe ich mit einem
Töpfer aus Raeren (Belgien) gearbeitet, weil man ab dem zweiten
Geschoß nicht mehr alleine mauern kann. Man muß sich die Steine
zuwerfen können. Zu zweit haben wir dann auch bis zum Ausbau

Die Frage störender Geräusche erübrigt sich dort, weil sie Ausdruck eines anderen Lebensmodells sind, eines Lebensmodells, das
auf gegenseitiger Rücksichtnahme basiert. Hast du dich mit dem
japanischen Haus beschäftigt?
C.S.: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Haus ja nur für mich gebaut, insofern habe ich kompromißlos bauen können, habe ich auf

zusammengearbeitet. Das hat unheimlich Spaß gemacht.

niemanden Rücksicht nehmen, auf niemanden hören müssen. Zu

ARCH'*: Hast du auch die Zimmermannsarbeiten selbst ausgeführt?
C. S.: Zimmermannsarbeiten, Dachstuhl, Holzbalkendecken,
Holzfußböden etc... habe ich selbst gemacht. Installation, Elektro-,
Wasserinstallation, Zinkarbeiten am Dach und den Aushub der

diesem Zeitpunkt war die Frage störender Geräusche vollkommen
uninteressant, die erfahre ich erst jetzt, wo meine Mutter dazugezogen ist, wo wir manchmal hier zu drittleben oder wenn noch Besuch
Kommt zu noch mehreren. Aber ich denke, daß sich alle an das
Haus gewöhnen können.
5.

Baugrube habe ich dagegen machen lassen. Die Streifenfundamen-

ARCH”:Dazu müßte man jetzt natürlich deine Mutter hören. Denn

te habe ich wieder selbst ausgeführt und brauchte dazu etwa eineinhalb Monate. Ein Bagger hätte das an einem Vormittag geschafft.

Man könnte ja auch sagen: das Problem der Störungen durch Andere taucht für dich deshalb nicht auf, weil du das Haus liebst.

So lernt man, welche Arbeiten man günstig allein machen kannund

* Das Gespräch wurde aufgenommen bei einem Rundgang durch das Haus von

N

welche nicht.

,

Christoph Schulten, Raeren (Belgien), Platzstraße.

ARCH*: Wieviel hat das’Haus insgesamt gekostet?
C.S.: An Materialkosten ca. DM 80.000,-, Materialien ganz normal

Christoph Schulten

eingekauft; man spart, indem man es selbst baut, nicht indem man
ein paar Mark runterhandelt. Hinzu kommen noch die Handwer-

Geb. ]948; Architekturstudium an der RWTH Aachen 1967-1973;
[Lehrtätigkeit an der RWTH Aachen und an der Technical University of

kerlöhne für Wasser, Elektro, Dacheindeckung mit Zink, Türen,

Nova Scotia, Halifax, Kanada. Seit 1977 selbständiger Architekt
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Übertragung des Grundriß-

prinzips von 2. und 3. auf

er

aus fiUTEIEWETKON

ige Familie

durch einen dem Zentral-

ein mehrgeschoßhoher Win-

garten. Die Wohnküche bil-

und zur Erschließung zweier

haus vorgelagerten Winter-

det den Zentralraum (Halle).

Zentralraum und zwei Seitenflügel werden wie bei 1.

tergarten zum Treffpunkt

voneinander unabhängiger

Das Haus soll in drei Ab-

Häuser in Quaderform mit

schitten gebaut werden: zu-

jeweils eigener Treppe. Brük-

nächst das Zentralhaus (1
Keller, Wohnküche, OG:
Schlafraum und Bad), dann
die Seitenflügel. Hauptbelichtung über die Schmalseiten.
8. Bei sehr kleinen Hausgrundrissen muß die Treppe in

ken durch den Wintergarten
können Verbindungen zwischen den zwei Häusern herstellen. Das Haus soll in
Vancouver gebaut werden
(sehr mildes Klima, schwache Winde) Der zentrale

ausgeführt, jedoch wegen des

den Randbereich rücken, da

Wintergarten dient der passi-

sehr schmalen, aber langen
Grundstücks an den Schmalseiten aneinandergekoppelt.

die Räume sonst zu klein
ausfallen. Der Schornstein
bleibt in der Mitte.

ven Sonnenenergienutzung.
Das Haus kann in drei Abschnitten gebaut werden:

dann der Wintergarten da-

zwischen.
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Heinz Mohl

BERICHT NACH EINEM GESPRACH MIT HEINZ MOHL ÜBER
SEINE ENTWURFSWEISE VON MARC FESTER
Gefragt nach der „Philosophie“ seiner Wohnungsgrundrisse kon-

Mohl läßt alle Wände weg, die nicht unbedingt nötig sind, auch

tert Heinz Mohl sofort: „Es geht nie um den Grundriß allein, sondern immer zugleich um den Schritt. Erst der Schritt zeigt die dritte

aus Kostengründen, vor allem aber um ein Zuviel an funktioneller
Festlegung zu vermeiden, um niemandem vorzuschreiben, wie er

Dimension, die dritte Abdeckung, die nach oben, zuder man heute
wieder Dach sagt.“ Der „funktionalistische Grundriß“, der Flachdachhausgrundriß sei nur zweidimensional gedacht gewesen und
daher sehr viel leichter zu entwickeln als der eines Hauses mit Dach.

leben bzw. sich einrichten soll. „Möglichst wenig Zwänge einbauen“, lautet seine Devise. Nichts hält er andererseits von der
Ideologie der Variabilität und Flexibilität. Das ist für ihn auch nur
eine der Ausreden, mittels derer sich Architekten vor ihrer Aufgabe

Doch gerade die damit verbundene Beschränkung der Grundrißmöglichkeiten ist Mohl willkommen - willkommene Disziplinie-

zu drücken suchen - nämlich Architektur zu machen. Nicht notwendige Wände läßt er also weg, aber wenn schon, dann sollen es
auch richtige Wände sein. Abgesehen von den hochinstallierten

rung zur einfachen Form. Und das sind wohl Leitgedanken Mohl’-

schen Entwerfens: (Selbst-) Beschränkung, nicht alles machen, was

Räumen solldie Grundrißorganisation funktional mehrdeutig sein,

man machen kann, Einfachheit, geometrische Disziplin.

aber wohldefinierte Räume anbieten - organisiert durch eine ein-

Hinzukommt ein anderer Kritikpunkt an der funktionalistischen
Entwurfsweise: der stadträumliche Aspekt: „Da wurden doch nur
Solitäre entworfen, außerhalb jedes vorgegebenen Kontexts. Kein

fache, aber alles durchdringende Geometrie. Man könnte fragen,
was denn anderes übrig bleibe als die Geometrie der Raumorganisation, wenn funktionale Gesichtspunkte so weitgehend relativiert

Mensch hat sich um das Gegenüber, ums Stadträumliche geküm-

werden. Für Mohl aber ist die Geometrie - und „Geometrie“ heißt

mert. Mohl zieht aus dieser Kritik die Schlußfolgerung, daß eine
Entwurfsweise, will sie auf den jeweiligen Ort eingehen, polyg/ott
oder vielzüngig sein muß. Nur dann kann sie so etwas wie ortsspezifische Architektur hervorbringen. Die Abkehr von der funktionalistischen Entwurfsweise führt Mohl dazu, „neutralere Räume zu
machen, in denen viele verschiedene Funktionsabläufe stattfinden
können.“ Sogenannte „Schlafzimmer“ und „Kinderzimmer“ etwa
werden von der Größe her nicht mehr unterschieden, nurangemessen groß sollen sie sein (ca. 4,0 x 4,0 m). Auch bleibt es den Bewohnern überlassen, ob sie lieber nach Osten oder Westen schlafen,

für ihn immer schon die konstruktiv durchgebildete Raumorganisation einschließlich Dach - alles andere als eine Residualkategorie.
Er mißt ihr geradezu auratische Bedeutung zu: „Die Geometrie ist
der Träger der über das (Zweck-) Rationale hinausgehenden Botschaften.“ Und das unterscheide Architektur vom bloßen Bauen:
„Architektur fängt erst dort an, wo das bloß Rationale aufhört.“ Entsprechend nennt Mohl seine Entwurfsweise augenzwinkernd, aber
ernst, „transzendentalen Rationalismus“ Im Gesprächbleiben hier
einige Fragen offen:
® was ist der Inhalt der Botschaft?

wohnen, spielen usw. wollen. Wert legt er aber darauf, daß es wenig-

® wer spricht? der Architekt selbst? oder ist er nur Medium?

stens einen großen, einen „heeren“ Raum gibt, den Hauptraum

wessen?

oder Familienraum - selbst im Falle einer Wohnanlage wie der in

® kann die Sprache der Botschaft noch verstanden werden? gibt es

Grünwettersbach, welche im Rahmen des „kosten- und flächensparenden Bauens errichtet werden Sol,

noch eine allgemein verständliche Sprache? wer hört zu?
Mohl verbietet seinen Studenten in eben dem Material zu entwer-

fen, mit dem er seine eigenen Bauten meist konstuiert: Stahlbeton.
Einst waren es die baukonstruktiven Vorgänge des Fügens, welche
die Bauformen hervorgebracht haben. Anders als Holz oder Ziegel

weist Stahlbeton jedoch keine Eigengesetzlichkeit beim Fügen auf.
Er führe zu keiner Form, sondern im Gegenteil zu Formlosigkeit
und Willkür: „Das schlimme ist in unserer Zeit, daß wir ja alles machen können.“ Dagegen setzt Mohl die disziplinierende Kraft der
(einfachen) Geometie: man darf eben nicht alles machen, was man
machen kann. Andererseits: eben weil alles konstruktiv machbar

ist, seien vertraute, einst konstruktiv begründete geometrische Bauformen, wie etwa Rundbögen, kein Verbrechen, auch wenn sie heute nicht mehr konstruktiv ableitbar sind. Trotz der möglichen konstruktiven Freiheit will Mohl nahe bei den Formen bleiben, die
einst durch Fügen bedingt waren. Erinnerung soll bleiben. „Man
soll Geschichte nicht wegwerfen.“ Formalistische Freiheiten sind
ihm ein Greuel. Formen dürfen sich nicht verselbständigen, eben-

sowenig wie die anderen Aspekte des Bauen: „Keine Sondergewichtung eines Teilaspekts“ ist Mohls Lehrsatz, gleich ob es sich um
® den gestalterischen,

3 den funktional-organisatorischen,
® den konstruktiven

® oder auch den partizipatorischen Aspekt handelt. Alle Aspekte
zusammen sollen wie Bausteine gleichwertig ineinandergreifen; sie
müssen wie Bausteine zusammengefügt werden.
Heinz Mohl

Geb. 1931; Studium an der TH Karlsruhe; seit 1974 Professor für
Architektur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste,

Stuttgart
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Wohnhausbei Karlsruhe;
Arch.: Heinz Mohl und Karl-

hans Hirschmann. Beispiel für
geometrische Disziplin: Grundelement ist ein Quadrat von ca

6 x 6 m; die Seitenflügel bestehen aus je einem, der Zentral-

TI

baukörper aus vier solcher

Quadrate. Hauptraum und
Küche zusammen umfassen

zwei Grundquadrate. Die
Colombaia (Dachausguck mit
Galerie) bildet sich über einem
Grundquadrat. Küche, die beiden Loggien, Bad + Flur sowie

Eingangsbereich nehmenjeweils
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ein halbes Basisquadrat ein.

a

Die diagonale Galeriebrüstung

A

und die Öffnungen des Hauptraums zu den Loggien begrün-

=

Ft

den sich aus den bevorzugten

Blickrichtungen in die Land-

schaft.

Wohnanlage in

ut

Seitenansicht von Norden

Fine von sieben Projektstudien

Lageplan mit Dachaufsicht
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Karlsruhe-Grünwettersbach

Seitenansicht von Norden

Lageplan mit Dachaufsicht

Grundrisse
Gartenansicht
Vorderansicht

änke Seite:

Modellfotos

Hanghaus
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Letzte Fassung des Projekts

Baufrösche Kassel
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VERNETZUNG” IM GRUNDRISS
AM BEISPIEL UNSERES
WOHNGEMEINSCHAFTS-REIHENHAUSES

Im gleichen Maße, wie die Gesellschaft immer komplexer, die Infrastrukturen immer größer und die rechtlichen Begrenzungen immer enger werden, legen wir andererseits Wert darauf, daß die Selb-

Bau) zu verwirklichen, woraus dann freilich ein Zweiküchenhaus
wurde. Dieses Haus, inzwischen eineinhalb Jahre bewohnt - auch
einer von uns wohnt dort, zeigt am deutlichsten, was Vernetzung im

ständigkeit und Entscheidungsfreiheit jeder einzelnen Person grö-

Hausbau bedeutet:

ßer, der Grad ihrer Bevormundung durch Väter und Überväterimmer geringer werde, Dahinter steht wohl die Hoffnung, daß nur
freie, selbstverantwortliche Personen in der Lage sind, die immer

1. Verdichtung durch Zusammenlegung!
Der Wohnflächenverbrauch soll durch möglichst viel gemeinschaftlich genutzte Flächen deutlich gesenkt werden. Also das im
Altbau schon verbreitete Wohngemeinschaftsprinzip, das nach

lastenderen Strukturen sozusagen von unten her ständig zulockern
und dem Bedarf neu anzupassen. Solche, von unten her kontrollierten Infrastrukturen nennt man seit einigen Jahren auch „Netze”.
Netze aller Art, von Fall zu Fall unter immer anderen Konstellationen mit sozialer Fantasie und juristischem Geschick geknüpft, sind

gem holländischen Muster von „Centraal wonen” auf Häuser und
Siedlungen zu übertragen ist.
7 Aufwertung aller Zimmer zu Wohnzimmern!
Alle Zimmer sind zwar nicht unbedingt gleich, aber doch etwa

die Nachfolgerinnen der alten Mutter „Wohlfahrt” deren allgewaltiger Fürsorge von „oben” heute selbst die SPD nicht mehrrechtüber

gleichwertig! Auch das „zentrale” Zimmer der WG, die große der
pejden Küchen, ist bloß ein Zimmer unter acht Zimmern. Auch das
ejn altes WG-Prinzip. Eine starke soziale Vernetzung erfordert umso deutlichere Abgrenzung der Rückzugsbereiche gegeneinander.
3, Vermeidung baumartiger Strukturen!

den Weg traut. Dies nur zur Einleitung, denn was immer wir entwerfen und bauen, es hat die Knüpfung solcher Netze als Idealim
Auge. Und daß dieses Ziel keineswegs nur organisatorische Konsequenzen hat (in 75/76 ARCH"hatten wir etwas davon skizziert), daß
es auch die Grundrisse bestimmt, das soll an folgendem Beispiel

Die so „emanzipierten” Zimmer sollen untereinander und mit den

gemeinsam genutzten Räumen eine gitterförmige Struktur bilden.
Die Zuordnungen sind mehrdeutig. Es gibt keinen Hauptraum

illustriert werden:
Die „Nachbarschaft an der Dönchekante GbR”, ein Zusammen-

usw.

schluß von 10 Wo hnparteien ZU ECENSNCH Hausbau und ZUM

Natürlich ist gerade die letztgenannte Eigenschaft an kleinen Einfa-

Betrieb verschiedener Gemeinschaftseinrichtungen (Heizung,
DO Komp ost, Gemeinschaftshaus), eröffnete DS die Möglich-

milienhäusern nicht konsequent nachweisbar. Doch selbst dann
bemühen wir uns, die beiden Geschosse zu potentiell selbständigen

eit, eine schon ältere Idee eines Einküchen-Reihenhauses (s. 57/
58 ARCH”, S. 54, wir hießen damals noch Arbeitsgruppe Stadt/

Wohnungen aufzuwerten
E
.

Wir fangen doch wieder mit
EIS

.

DE

einem Querschnitt an: Er mag

Aha

zeigen, wie nahtlos die Häuser

!

ineinander übergehen. Auch das

ist „Verdichtung”! Vorne das geschnittene Haus ist das WGHaus. Sieben Wohnzimmer und
eine Wohnküche sind auf der
.
insel

Rückseite aufgereiht, haben alle
die unbeheizte Halle vor sich.

Jeder hat hier 22 qm für sich allein, Nele (6) ebenso wie Mike
.

(50). Die oben wohnenden ha-

ben noch eine Galerie unter

dem ansteigenden Pultdach, die
unten dafür einen überdachten
Sitzplatz zum Garten, der zur
Veranda werden kann. Zusammen mit den gemeinsam genutz-

ten Wohnflächen bewohnt hier

ak

jeder 34 qm. Auf Siedlungsbehei‘

Werkstattkelle:

ebene wiederholt sich das Prinzip der Verdichtung. Geradeaus

Abste

sieht man z. B. das Gemein-

schaftshaus, mit dem Fahrradn

schuppen unten, dem kleinen

Baufrösche Kassel

emum oben und dem

(früher Arbeitsgruppe Stadt/Bau), hervorgegangen aus einer Projektgruppe der GhK 1978, die sich für „kostengünstigen Mietwohnungsbau”einsetzte, ist eine auf den Hausbau spezialisierte Gruppe, die

Gemeinschaftsraum mit kleiner
Küche dahinter.
Der Freiraumplan (Heidrun

erstmals durch eine Substandard-Hausgruppe um einen Platz für die
documenta urbana bekannt wurde. Die Gruppe arbeitet mit Projekt-

;

gruppen der Gesamthochschule zusammen.

‘

Mitglieder: Gottfried Faulstich, Manfred Lenhart, Marcel Monard,
Prof. Michael Wilkens, Dipl.-Ing. Architekten. Beim Projekt Dönche Il
wirkten außerdem mit: Barbara Koch, Jose Molina, Uwe Hoegen und
Renate Abelmann.

Außenhäuser bestimmt. Unter

“.
5
SB

Sf

Hubenthal/Baufrösche) zeigt,
daß das „WG-Prinzip” auch die

der großen Windschutzpergola
verläuft der siedlungsinterne
„Mistweg” zu den Gemüsegärten auf der Westseite.

Hier der Grundriß des Oberge-

überdeckter Sitzplatz vorgelagert

Zimmerganz links), zwei Bäder

offen bleiben. Nur die Zuord-

schosses. Das untere Geschoß

ist. Alle Zimmer sind Wohnzim-

(das zweite liegt unter der Tee-

nung zu den Bädern ist kon-

ist im Prinzip gleich, nur daß je-

mer! Im WG-Haus gibt es zwei

küche) und sogar drei Örtchen,

stant: schließlich bleibt jeder

dem Zimmer - auch den Zim-

Treppen, zwei Küchen (die

sodaß es immer zwei mögliche

seiner Zahnbürste treu.

mern der Nachbarhäuser je ein

größere befindet sich unter dem

Wege gibt und die Zuordnungen

Die vorgelagerten Treppenhäuser, beim WG-Haus zur Halle

erweitert, machen bei den Einfamilienhäusern aus jedem Ge-

schoß schon eine potentiell selbständige Wohnung. Beim WGHaus geht jede Zimmertür zwar
nicht ins Freie, aber eben in diese selbst nicht voll beheizte Vorhalle. Das Bild zeigt den Blick
in diese Halle von der (noch
unfertigen) Teeküche aus.
Gegenüber die Tür zu einem der
beiden Bäder.
Ein Blick in eines der oberen
Wohnzimmer, in das sich Marcel als Bauleiter noch während

der Bauzeit einquartierte. Inzwischen hat dieses und all die an-

deren fast identischen Zimmer
ihr ganz unverwechselbares

Innenleben.

51

Die große Windschutzpergola
stellt den Siedlungsrand zur

nicht so ernst gemeint, wie Sowas heute leicht klingt. Ein

offenen Landschaft dar: „Bis

paar Windmühlen, ein Gras-

hierher und nicht weiter!”

dach und unbehandeltes Holz

Irgendwann wird sie fast zugewachsen sein und dezent den
Vorhang vor dem privaten
Außenleben der Siedlung schlieBen. In der Werkstatt der WG

machen das Bauen noch lange
nicht „ökologisch”. Aber die
Vernetzung, die wir hier beschrieben haben, kann wenigstens dazu beitragen, die Folge-

entsteht gerade der erste von
mehreren horizontal drehenden

schäden durch das Bauen und
Wohnen etwas zu verringern.

Rotoren, die sich später oben
auf ihr drehen und Strom für
ein 12-Volt-Netz aus dem Wina

schöpfen sollen. Aber das ist

Dertalseitig vorgelagerte Werkstattkeller, durch den glasge-

deckten rückwärtigen „Mistweg”
erschlossen, eröffnet durch seine
Separierung vor allem die Möglichkeit zu geräuschvollen Aktivitäten. Der Flügel des Pianisten
konkurriert häufig mit der
Kreissäge der WG zwei Keller
weiter. Da gibt es auch noch
einen Schlagzeuger wieder zwei
Keller weiter. In den Häusern
hört man von alldem nichts.

Nur Wolfgang, der unten seine

Schulhefte korrigiert, flüchtet
manchmal nach oben.

Fotos: Baufrösche

Auch die Außensitzplätze, ur-

sprünglich alle gleich, begannen
schon im ersten Sommer, ein

blühendes Eigenleben zu entfalten. Bald werden die ersten
Veranden entstehen...
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Erich Schneider Wessling

Bei Frank Lloyd Wright und
Richard J. Neutra hat mich die

Elemente beim Heath House (F.

hänge vom abgeschlossenen

nung.

Abstufung der Raumzusammen-

Rückzugsbereich des Indivi-

—,

L. Wright) und beim Desert

Gi

House (R. J. Neutra) in Erschei-

SEO

er

;

Eine direkte Umsetzung des

duums über die halböffentliche

vor Ort studierten (1956 bei F. L.

Wohn- oder Gemeinschaftszone,
die auch Erschließungsfunktio-

Wright, 1957 bei Richard J. Neutra), erfolgte bei einem „Spar-

nen übernimmt, zu Zwischenbereichen und ihre Öffnung zur
Landschaft interessiert.
Am deutlichsten kommen diese

haus”für eine große Familie
1961 (Haus Dopychai) und 1968
beim Haus Peddinghaus in
Wuppertal.

SE x

&gt; er CI

- SA 1
Ba
Se Pe
EN
ES

oben:

Heath House,
F.L. Wright

E

mitte:

Desert House,
R.J. Neutra
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Erich Schneider-Wessling

.

2
Sat

Haus Peddinghaus

ei ;

N“ Em

geboren in Wessling/Obb. am 22. 6. 1931; Studium an der TU Mün-

Sr KO en

chen; 1957 Studium in Taliesin-West bei Frank L. Wright und in Los
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Angeles bei Richard Neutra, später als Mitarbeiter; 1968 Gründung

“m

des „Bauturm” Köln, eine Gemeinschaft von Archi-tekten und Inge-

a
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Stadt; 1973 Lehrstuhl an der Akademie der Bildenden Künste
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Durchsetzung von Forderungen der Betroffenen an das Wohnen in der
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München für Stadterneuerung und Wohnen.
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Genossenschaft Urbanes Wohnen
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Die Planung der Gemein-

Das Vorhaben scheitert an der

MIOENT EI

schaftswohnanlage für die Ge-

Konkurrenzangst der Kommu-

(1971) weist in totaler Weise die

Bürger könnten mündig werden.
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nossenschaft Urbanes Wohnen
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nalpolitiker, die befürchten, die

Mitwirkung der Benutzer auf. Es

entwickeln sich unterschiedliche,

neuartige, von den Normen völlig

abgelöste Wohnungsformen. Die
N\ORMALGESCHOS&gt;

Flexibilität unter den Wohnungen wird maximal gefordert. Die
Wohnräume werden mehr oder

vn

weniger Zentren von Wohnge-

meinschaften. Der Übergang von
halböffentlichen bis zu öffentlichen Bereichen z. B. des Bürgerforums sind stufenlos. Fassaden
werden zur freien Gestaltung
durch die Bewohner elementiert.
Hr

„1

A

is

HAI

a

—ks., An

mM.

Wohngemeinschaft von sechs Familien
Eine Wohngemeinschaft für 6

fentliche Räume. Halbgeschoß-

Familien, initiiert durch die Fa-

versprünge und innere Fenster

milie von Dohnanyi (1972), ist

binden die Räume zusammen.

die Folge. 3 Häuser sollten sich

Die Räume haben alle „grüne

um zentrale Gemeinschaftsräume gruppieren. Die oben be-

Zimmer”oder Erker, von denen
aus die Blickextension in die

schriebenen Prinzipien der Individuation, der Hierarchie der
Räume, der Raum-„Vierung”

Straße ermöglicht wird. Die „Vierung”, das heißt, Spannung zwischen hohen und niedrigen Räu-

„nm un

und die Verflechtung mit der

men wird durch Galerien oder

.

Landschaft sind konsequent an-

durch die Illusion erreicht, die

4 [Teens San

gewandt.
Auffolgende Weise werden

als Raumeindruck entsteht,

die beschriebenen Prinzipien bei

denen Ebenen ineinander über-

einem vertikal angeordneten

gehen. Die früher praktizierte

Haus in einer schmalen städti-

Flachdachbegrünung wird zum

schen Baulückerealisiert:
Die unteren Zonen sind halböf-

-

wenn zwei Räume auf verschie-
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Prinzip: Natur einschalten, in
der Stadt
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A

Haus in der Josefstraße
Das Haus in der Josefstraße

Für mich war das Planen von

wird Grundlage für die Gestal-

Einfamilienhäusern ein Lernpro-

tung eines Geviert von Stadthäu-

zeß, mit den Betroffenen zu ar-

sern im Rahmender Internationalen Bauausstellung Berlin.

beiten, um Prinzipien für größere
Wohnanlagen in städtischer

ALLE

—

derStaßewerd ni tensivert. tekur”. 0508_
Das Splitten von unterer und

Umgebung zu entwickeln. Mit

oberer Wohnung am gemeinsa-

Nutzern planen (Urbanes Woh-

men Eingang wird entwickelt.

nen), Natur einschalten sind

Die Verflechtungselemente mit

Schwerpunkte der „Realen Archi-
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Schnitt,

Stadthaus,

Lützowstraße,
Berlin
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In biologischer Qualität liefern wir

2

u.a. Spezialbaupapiere, Anstrich-

+6,02

mittel, Teppichböden ohne Vernichtungsmittel, Dämmstoffe,

Dt

Putze

Prospekte und technische Beratungsbriefe
+3,27

liegen für sie abrufbereit

a

.

2189
+0,52

unter dem Stichwort ARCH+

AM
j
“

SAVALIS
Frank, Schäfer und Co GmbH

ne
Zn

GARA

Hortensienweg 27a

-

7000 Stuttgart 50

0 En
. ia

Tel.: 0711/ 535038

KEL.
—_—_

Oskar Laser, Eduardo Vargas

Wer sich mehr als 10 Jahre nach dem „Leber-Plan” die Grundrißorganisation der Bundesrepublik Deutschland ansieht, der wird zum
einen die Prägung durch die Grenzen bemerken. Ränder, die wirklich ein gewisses Interesse abverlangen können. Er wird Inhnenaber
auch feststellen, wie die forciert betriebene Individualisierung des

Was aber die Rast dem Reisenden bedeuten kann, das müßte doch
eigentlich jeder wissen, der schon einmal Durst erlebt hat. Da ist
doch ein Getränk mehr, als der piktogrammierte Hinweis darauf,
wo die Notdurft verrichtet werden soll. (Selbstverständlich darf keine Funktion vergessen werden.) Unvorhergesehene Ereignisse -

Verkehrs zu den längsten Autobahnkilometern in Europa geführt
hat. Die Richtung, in der man Autobahnen nachzukommen hat,
kann nur auf den dafür vorgesehenen Kreuzen verändert werden dann aber gewaltsam - da bietet sich keine differenzierte Lösung.
Dabei entspringt doch der Wunsch nach Richtungsänderung einer

etwas, was auch auf Autobahnen vorkommen soll - stören bei dieser Art von Verrichtung das Timing. So wird zuerst schon die
Erschließung zum verkehrten Gerippe der Republik. Mangelt es da
nicht an erlebnisreicher Überraschung, die lebendig hält, an

möglicherweise neu dazugewonnenen Einsicht, entspricht viel-

tet wenig Hoffnung vorweg.

Lebensqualität überhaupt, an Wohnkultur zum Beispiel? Das bie-

leicht dem Einblick in die Komplexität der mit der Reise zusammen-

Eine Kirche von Aldo van Eyck - längst vor dem „Leber-Plan” ent-

hängenden Sachlage. Um einem solchen, hoffentlich mit der Zeit
heftiger werdenden Wunsch nachzukommen, bräuchte man sicher
mehr Unterbrechung und Transparenz: beides bedingt sich.
Auf den zweiten Blick begegnet man einem gleichmäßigen Netz
von Raststätten, das von den Autobahnkilometern begleitet wird.
Wer einmal diese „Häuser des Gastes” betreten hat, mag festgestellt haben, wie die Gesichter der auf Individualität Wertlegenden
Besucher, wie ihr Ausdruckswert ebenso normiert erscheint wie die

worfen und leider nur gezeichnet geblieben, (der Entwurf fand kein
Echo, weil Kirchenväter vielleicht immer noch Torten bevorzugen)
diese Kirche löst doch das, wofür sie gebraucht werden soll, wozu
sie einladen soll, anders, nämlich auch zurückhaltend und mit
gegeneinander versetzten Eingängen und Ausgängen, vielleicht
schon allein der Gerechtigkeit wegen. (Das wäre doch ein brauchbares Thema der Kirche). Und wer innen nicht nur rechts fährt, der
achtet darauf, wie die Steine liegen, d. h. hier: wie die Stützen ge-

vorangegangene Fahrt, das verlorengegangene Erlebnis im Dazwischen.

stellt sind. Dem erschließt sich eine ganz andere Dimension und
mit Erlebniswert aus dem Weg dorthin. Neue Perspektiven bieten

Anmerkung:

sich, und zur Richtungsänderung wird behutsam aufgefordert. Wie-

Adorno meint hier die Beobachtung machen zu können, wie bei dieser

der spielen die Stützen eine den Menschen begleitende Rolle - eine

Art von zunehmender Individualisierung und damit einhergehenderso-

igenständige darüber hinaus, eine Rolle die sich auch außen in der

zialer Isolation die Gesichter einander immer ähnlicher werden. So
scheint der Mensch zuletzt selbst noch zum Gebrauchsgegenstand zu
werden.

Kruste schon ankündigt. Sie hält zusammen und setzt sich in ihren
Polen in Beziehung. Das bringt Kohärenz: Zusammenhalt über
einen inneren Zusammenhang. So entstehen Räume über strukturelle Ähnlichkeit - das meint die Art, wie zwei Dinge miteinander in
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Verbindung gesetzt sind und noch mehr. Das „Dazwischen” wird

z
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Niederlande, 1963,

auf diese Weise geprägt, prägt sodann den Aufenthalt und weckt

Sy

Aldo van Eyck

vielleicht sogar das Bedürfnis danach. Räume im Raum gibt es.

RA

Betritt man sie, erlebt man die kreisförmige Abschirmungnicht als
etwas, das einengt, wie in vielen anderen Räumen, die durch ihre

Geschlossenheit im Wandverlauf bezwingen. (Ausgeübter Zwang
etwa, durch unvermeidlich gleiche und konstante Beziehungen
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zwischen jedem Punkt des Kreises und dem fixierten Mittelpunkt.)

nn

So nicht bei Aldo van Eyck, der die einander zugewandten, aber
auch gegeneinander versetzten Kreishälften ebenso stark als Einheit akzentuiert wie die nebeneinanderliegenden. Diese Mehrdeu-

tigkeit der Richtung macht die Räume im Raum annähernd gleichwertig, formuliert ein nicht zu Ende fixiertes Dazwischen, obwohl
jeder einzelne Raum für sich genommen zentriert bleibt. So zerfällt
der Raum als Ganzes nicht in aktive und passive Elemente. Kreise,
die Gruppen artikulieren, jedoch nicht abzirkeln und somit das
Gespräch zulassen. Der Mensch in ihrer Mitte. Gibt es da nicht ein

Gebet, ein ganz anderes vielleicht sogar?
Wer diese Kirche betritt, hat die feste Mauer, um sich festzuhalten, falls er geführt werden will. Andererseits begleitet ihn die
durchlässige, nur mit Stützen formulierte Wand, die deshalb jederzeit verlassen werden kann. Und ein Ziel formuliert sie auch durch
den geringer werdenden Abstand der Stützen. Dort geht die andere, die feste Wand nämlich, halbkreisförmig nach außen und gibt
dem Inneren das Weiche - von der Haltung her etwas wie die ge-

wölbte Innenfläche der Hand mit jeweils fixierbarem Anfang und
Ende.
Eine Kirche braucht eigensinnigen Charakter. Allerdings nur wenig Gegenständliches - eher etwas von der Sprache her und im in-

stinktiven Streben nach Sparsamkeit.

Anmerkung:
Da ist die Syntax eingebettet in die Pragmatik, d. h. siefindet sich auf
der Berührungsebene zum Menschen wieder, und auch die semantische
af

Ebene kann sich nur an ihn und an sein vorab geformtes Erfahrungsfeld

Eingang

wenden, wenn sie eine Bedeutung habensoll. Hat nicht ein „Wohnhaus

Hubertushuis,

Gottes” nur dort einen sozial legitimierten Gegenwartsmodus, wo es
Aufenthaltsort für Menschen ist? Ein Ort, der womöglich helfen soll,
sich selbst zu finden, also auch Meditationscharakter braucht? Vielleicht meint das die Theologie der Befreiung.

Ben
Aldo van Eyck

Dem ist nicht ganz einfach und sicher nicht auf einer Autobahn bei-

zukommen. Der Zugang verlangt Zeit, wie eben das „Tor der Gerechtigkeit”. Hier wird doch der Übergang durch definierten Zwischenraum artikuliert. Auf ähnliche Weise inszeniert Aldo van

Eyck die Annäherung in das Haus für ledige Mütter in Amsterdam.
Da wird eine gleichzeitige Aufmerksamkeit für das, was auf jeder
Seite von Bedeutung ist, geweckt, in diesem Fall nach innen gezogen, wegen der vielleicht zu unwirtlichen Außenwelt. Das erste Sta-

dium des „Innenseins” zieht vorsichtig weiter nach innen. Wer die
ersten drei Stufen, die kaum Überwindung kosten, gegangen ist,
dessen Blick begegnet dem zweiten Stadium, während er begleitet
wird von der die Treppe verengenden Rundung. Danach verbreitern sich die Stufen nicht eindeutig schräg, eher schon aufmerksam
gelenkt: eine Geste, die das Verhältnis zum Gast zeigt, die Art und
Weise, wie er empfangen wird. Nicht nur eine Frage der Einstellung
gegenüber seiner Persönlichkeit, sondern auch ein Problem der
Einstimmung, der Einsicht vorab, die gewährt wird: ohne übertriebenes Sicherheitsdenken, aber auch ohne Beeilung und mit Transparenz. Der Prozeß braucht Dauer, und das kann für Architekten
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turi hat das z. B. formuliert). Ein Gast wil sich doch durch nichts EEEHerNELSCSU EORETCHErn2
heißen: räumliche Elemente in die Tiefe des anderen hinein. (Ven-

“50m Breite eine Epik, die einlädt, z. B. draußen, unter dem Schlaf-

NReENNHEEn Wird ihn abver

ne die figürliche Qualität der Wand und ohne den Kontrast zu ihrem

Anspruch auf Antwort, Wunsch nach Erwi derung durch Archr

Gegenüber, ohne das von zwei Seiten einfallende Licht am „Kopf”

tektur - das meint doch hoffentlich der Artikel 13 des Grundgeset-

der Küche, liefe selbst dieser gutmeinende Raum Gefahr zur be-

.
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stimmt nur kurzfristig betretenen Erschließungsfläche zu werden

zes dieser zubetonierten, so erschlossenen und doch keinesfalls nur

zum Durchlauferhitzer. Dem Trend zum bloß additiven Hinterein-

freien Republik. Unverletzlichkeit der Wohnung, das sollte doch

ander. der Räume wird % ei diesem schmalen Grundriß durch häu-
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figen erlebte
Richtungswechsel
entgegengewirkt. Das gibt ihm eine zusätzSU MNEENSCHTAASIC VON OO SAN ETOBZUEJE Dehandeltund he.
Dimension, vergrößert ihn auch über die dadurch artihutsam gefaßt, den er betritt, nachdem dieser sich ihm zugewendet
hat. Zuwendung auch hier bei Tessenow, mittels der Richtungsänderung, mittels der zeitlassenden Unterbrechung. Da zeigt sich ihm
schon was von der Einr ichtung, die das L eben erfährt. Und im In-

kulierte Diagonale
Man muß doch im Blick durchs Fenster auf den Apfelbaum nicht
immer und nicht überall und sofort den Fuß hinsetzen können
nicht gleich als Schreiner an die Verwertbarkeit des Holzes denken

nern findet er unterschiedlich gefaßte Nischen mit viel Platz davor,

müssen. Sicher muß ein Gegenstand auch dazu einladen. wenn er

etwas, was der Intimität erst Großzügigkeit verleiht: die „Mundart
des Herzens” würde Aldo van Eyck vielleicht dazu sagen. Im Schlaf-

wirkli che n Gebrauchswert haben soll. Dies geschieht N enn der
Blick erwidert wird. Die Einladung wird angenommen. wennalle

NSSunIeLahENae Sinne diese Erfahrung machen: ein zutrauliches Verhältnis mag
T
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CeULICH MACHEN;

sine Haltung, die über die Umkehrung jedenfalls zwei Seiten be-

sitzt. Übrigens die hintere, die, die das Fenster als Nachbar hat, ist
breiter als die vorne. Dort, wo ja beim Hineinkommen der ganze

Raum vorliegt, kann vielleicht etwas sparsamer mit der knappen

Fläche umgegangen werden.

entstehen. Dann kann der Apfel vom Baum gepflückt und genos-

sen werden: vollzogene Aneignung
.

Entwurf
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für kleine Einfamilien-
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Kleinen einge.

Das Fenster, dem man sich von innen nähert, tritt nach hinten. In
der Tiefe der Mauer läßt es Platz für ihre Wand. Das Licht braucht

bauten Einfamilien-Wohnhäau

doch ein Medium, um wirksam zu werden, braucht z. B. die „tiefe
Wand”, um zu reflektieren. Nicht nur das. Es artikuliert den Raum,

sern
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gibt ihm (bewegliche) Konturen, macht ihn in gewissem Sinn le-

Tor der Gerechtigkeit

bendig, bringt Stimmungen. (Das Licht, das durch das Fenster fällt,

Alhambra. Spanien

seine menschliche, also nicht die sakral überhöhte Bedeutung,

scheint andernorts über den normierten und ebenso eingesetzten
Fenstern sowieso vergessen, also nicht geführt worden zu sein. Dabei gibt doch auch gerade das Licht und dessen Kehrseite: der

.
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Schatten, dem Tagesablauf sinnlich erlebbare Bewegung, kann
auch zentrieren, macht ihn zeitlich fixierbar.)
Die zwei Seiten der Haltung machen die Wand zur Figur: ein ein{aches Mittel, das zum Staunen bringen kann, auch weil es jetzt dem
Herd eine Bedeutunggibt. So verliert sich das Bild der Küche nicht
hinter der Bedienung und die vielleicht geöffnete Tür in der schräg
gestellten Wand erlaubt den Ein- und Ausblick während des
Kochens, den Kontakt zur Wohnstube. Das bringt ein Anlehnungsverhältnis. Aber auch die Beziehung zum Eßplatz draußen ist kaum
mit Anstrengungen verbunden. Die Küche als Dreh- und Angelpunkt des Hauses: ist das nicht ein sympathischer Gedanke? Ein al-
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tes Muster, an das das kollektive Gedächtnis - auch zur Zeit der

Schnellgerichte - sich hoffentlich noch erinnern läßt. So verknüpft

mit dem Ereignis, an das sich die Erinnerung wendet, entsteht auf

we
-
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Anmerkung:
„Architektur (und Städtebau) heißt soviel wie die Schaffung von Interieurs, sowohl außen wie innen. - Ein halbes Jahrhundert lang lieferten

die Architekten ein Außen für den Menschen, auch innen. Das ist aber
gar nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe besteht darin, ein Innen zu schaf-

fen, auch außen.” (Aldo van Eyck).
In Gruppen gegeneinander versetzt, entstehen zwei entscheidende
Dinge: an der nach innen gerichteten Seite bekommen die Klassenräume einen erweiterten Ausblick, während von außen, vom Flur
aus gesehen, die nach innen gezogenen Ecken so ausgebildet sind,
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daß ein Zwischenraum mit eigenem Charakter entsteht, eine „Prozeßfigur”. Sie ragt in den Raum des jeweils anderen hinein und wird

Montessor Schule, Delft, NL, 1966. Hermann Hertzh--

so als Ganzes nutzbar für das, was sich vielleicht zuerst nur an den

AshantHäuser Ghana
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Rändern abspielen mag. Immerhin eine räumliche Ausgangsbasis
für ein Mehr an Miteinander und gegenseitiger Partizipation. Sind
darauf nicht immer alle Bewohner eines Hauses angewiesen?

ne
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Das Gebäude erschließt sich als Ministadt, wird überhaupt stadtartig, also qualitativ mehr als ein Haus. Eine Schule, getragen vom

a) Lu fa 1 Se

S

[san

Sn Sl

5 sun

selben Gedanken wie z. B. ein „Plan of a Chiefs Palace”: keine

SR

unsympathische Idee für eine Schule, voll von sonst so unmündig
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gehaltenen Kindern. Die assoziierte Wechselbeziehung von Ge-
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bäude und Stadt beruht hier auf einer konsequenten Artikulierung
von groß und klein, von eng und weit, außen und innen, hell und

en SE

dunkel, Nische und Dazwischen, Rand und „Mitte”. Eine Sequenz

aa

miteinander kooperierender und gegenübergestellter Einheiten

1 Haren”

HC MT]

und Elemente findet man schon bei Aldo van Eyck’s Schule in
Nagele, auch in seinem Waisenhaus in Amsterdam, einem Mani-

Anmerkung:
Das Licht und der erwiderte Blick, der also von mindestens zwei Seiten,
sind die Archetypen des Fensters und seiner Wände - nicht nur und
nicht vor allem das Fenster als Gegenstand. Das zeigt doch auch Aldo
van Eyck und nicht nur in seiner Kirche. Herman Hertzberger nimmt

fest - das müßte doch spätestens 1985 beurteilt werden können.
Anmerkung:
Wie vielleicht sowieso die Qualität des kräftigen und aufrechten Gangs
in der Selbstverständlichkeit liegt, in der die Schnittmenge von Polaritäten gefunden wird. Es sieht nicht so aus, aber selbst stramm aufgestellte

das auf.

Männerkennennicht das „Stehen im Gleichgewicht”. „Steht oderfällt

Da findet man in einer Schule in Delft innenliegende Figuren von
Fenster und Wand, Figuren, die nicht deshalb ansprechen, weilsie

er im Punkt des Gleichgewichts, fällt der Mann auf die Nase (wenn er
geht) oder erfällt um (wenn er steht)”. Deshalb bewege den Menschen
„die permanente Suche nach Gleichgewicht”. (Negt/Kluge). Gerade das

Figuren sind, sondern weil sie verzahnen, weil sie auch umkehren
(etwas was aufAutobahnen ja nicht erlaubt ist): positiv und negativ.

Stramme schwankt.

Weil sie z. B. Außeres (hier der Flur) und Innenwelt (hier der Klassenraum) ins Verhältnis zueinander bringen und jeweils den sorgfältig prüfbaren Zugang zum anderen gestatten. Die Zugänge zu

Wo das eingefangen ist, was dazwischen liegt, sind die Gegensätze
aufeiner neuen Stufe vereint. Im Mütterhaus in Amsterdam begegneich z.B. dem Alten, nachdem das Neue sich mir erschlossen hat

den Klassenräumen sind umgeben von Wänden, die zurückwei-

- und mit der Freiheit beides wieder verlassen zu können. Hier, wo

chen, die die Außenräume nach innen eindringen und die Innenräume sich nach außen erweitern lassen.

der Ausblick auch nach hinten gestattet ist, trifft doch das Ereignis
des Übergangs auf das „gestaltgewordene Dazwischen”. Das hebt
sich ab von dem, was räumliche Kontinuität genannt wurde und in
Wirklichkeit doch nur nach akademischem Muster gestrickter, leerer Raum blieb - fast paradoxe Umkehrungalso: seiner Aufhebung

entsprach. Hier wird doch umgekehrt der (leere) Raum zu einem
prägnanten Ort und die (abstrakte) Zeit zu einem den Menschen

prägenden Ereignis, das Dauer beansprucht.
Und auch (Raum-)Richtungen werden hier wie dort in der Polari-

tät von Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit besonders spannend
in der Art und Weise, wie sie in ihrer Überschneidung verdichtet

©
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werden. Hier bleibt man nicht auf eine starre Deutungfixiert, da hat
vieles Andeutungscharakter, bleibt vieles nicht ausformuliert. Das
verzichtet auf jede Befehlsgewalt. Ist das etwa nicht ein nützliches

Prinzip; Nutzung nahezulegen, die nichts mit abstrakter Funktions-

bestimmung zu tun haben will?
Im Grundriß haben wir es mit der Dialektik der „Auflösung” des
Ganzen zu tun (etwas, was den (Raum-)Teilen Eigenständigkeit

Schule Nagele, NL, 1955, Aldo van Eyck
Waisenhaus Amsterdam, 1960, Aldo van Eyck

verleiht) und - auf der anderen Seite - der Verbindung der Teile

a.
m a

a

(etwas, was dem Ganzen die nötige Stabilität, die Einheit gibt).
Haben das nicht schon die Kubisten gelehrt? Da braucht es ord-

ta el
nungsgebende Elemente für das Ganze, die mehr repräsentieren
HEN Pa ‚als nur nach welchem Schema auch immer benannte Funktionen.
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Da wird ein Trägersystem benötigt, das Regularität gibt und gleichzeitig Variationen zuläßt: eine Struktur.

Anmerkung:

Jeder Austausch nach wenigstens zwei Richtungen hin ist auf Redundanz angewiesen. Sie liefert natürlich nicht alleine die zur Kommunika-

tion notwendige Vertrautheit, weckt das Vertrauen und schafft so eine

Bedingung für ein zutrauliches Verhältnis.

Ein Grundriß einer Wohnung darf keine Autobahn sein - das

liegt auf der Hand. Eine Ordnung nach vorgefaßten Kategorien ist

so wenig zweckdienlich, weil doch kaum einer einen Autoschlüssel

Hubertushus

allenfalls nur das halbe Leben, besonders dort, wo sie keinen Platz
für Improvisation läßt. Sollte ein Grundriß nicht mehr sein, als nur

UI6 enPack

an den Schlüssel für das Garagentor bindet. Und Ordnung ist doch

Amsterdam,
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eine Addition von Garagen? Etwas sein, das Varianz besitzt und damit auch Freiheit im Benutzen zuläßt, zwar nicht neutral, sondern

stellungnehmend? Die „Sprache” der Architektur offenbart sich
eben nicht über Grammatik, sondern eher mit ihrer Gestik dem

Empfänger, dem Subjekt gegenüber. Das machen ihre Haltungen

T

deutlich. So wirkt sie auf die Beschaffenheit des Tages ein. Statt eines abstrakten Systems sprachlicher Formen, wird nun das Ereignis

;

der Interaktion realisiert durch das Verhalten der Menschen und

%
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die polivalente . Kooperationsfähigkeit des Gegenstandes. Und

10

wenn, wie bei Hertzbergers Diagoon Wohnungen, eine Nische mit
auch kantigen Hüllen unterschiedlicher Ausprägung, unterschiedlicher Haltung umschlossen wird, bekommt sie Gewicht und der
großzügig bemessene Raum davor auch Richtung. Und wenn mehrere Räume im Raum Richtungen besitzen, entstehen Überschneidung und Verdichtung. So werden hier weniger geschlossene Räume als vielmehr Bereiche miteinander in Beziehung gesetzt. Das
gibt in der Überschneidung unscharfe Grenzen, fordert sogar zu
ständigen Grenzverschiebungen, zur Veränderung auf, setzt aber
Emanzipationsbereitschaft voraus. Eine gewisse Unfertigkeit von
der Sprache her, weil nun wieder mehrwertige Bereiche dazwischen
entstehen, die einladen zur nutzerseitigen Interpretation. Natürlich: die Haltung hat eine Kehrseite, sie geht auch nach außen; in
diesem Fall rauh, fast roh: eben kantig, die Ecke. Vielleicht Grün,
das reinwächst, sie erobernd und von außen kommend.

|
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hier der Eingang zur Schule? Wenn nicht, zeigen wir uns eigentlich
Noch entsprechend enttäuscht?
Anmerkung:
„Gebautes weist aber auch Rollenverhalten an. Rollenanweisungen
werden sich weniger an der Erscheinung des Gebauten, eher an der
grundrißlichen Distribution der Bereiche des Privaten und der Öffentlichkeit ablesen lassen. Verzahnung beider scheint hochgradiger Integrierung des einzelnen in die städtische Gesellschaft zu entsprechen,
scharfe Trennung von Straße und Haus einer Loslösung des privaten

Bürgers vom öffentlichen Bereich, seinen Pflichten und Rechten.”
(Georg Höltje, „Die Kunst eine Stadt zu bauen”, Seite 13).

Anmerkung:
Bei Aldo van Eyck’s Waisenhaus gibt es ebenfalls Ecken. Dort aller-

FL

dings auch mit verschiedenen „Außen”, die verschiedene „Innen”sind.

FT Do

Darauf hat Hertzberger selbst hingewiesen. Freilich darfwenig zu wört-

„Ya

lich genommen werden. Und so gilt: aufder syntaktischen Ebene allein

+ | ]

wird noch nichts entschieden.

Die Wände nehmen sich in jedem Fall auch hier zurück, bleiben
Hintergrund und geben sich somit ohne Anspruch auf besondere

m

Extrovertiertheit - aber mit Charakter. Ohne wirklich Erker zu sein,

gibt zum Beispiel die nach innen gezogene Ecke der Nische etwas
erkerähnliches: die Nische ist qualitativ mehr als nur eine Nische.
Und wer den Tischplatz sieht, weiß das Essen zu schätzen im
Schutz von Halbhohem, das umschließt und die Decke öffnet. Der
Kontakt ist möglich. So mag vielleicht die Mitte des Hauses und seiner Bewohner entstehen, eben doch Zentrierung im offenen

X

Grundriß. Da spielt wieder das Licht, das in diesem Fall von oben

&gt;

geführt wird, eine entscheidende Rolle. Auch hier die Randausbil-

zZ u

dung und nicht ohne Richtung, nicht ohne Kanten. Wer die Stütze
am Eßplatz beachtet, wie sie sich nach außen wendet und wieder
das Innere freigibt, der fühlt sich nach dorthin eingeladen. Sowieso
artikulieren die Stützen und Pfeiler die innere Struktur des gesamten Grundrisses. Sie stellen das bewegliche Trägersystem und defi-
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nieren die (offenen) Bereiche. (Man könnte meinen, die von Habra-
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ken entwickelte SAR-Methode hätte hier ihre undogmatische An-

wendung und Weiterentwicklung erfahren.)
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Kulissenwechsel ist manchmal nötig. Kulisse freilich nicht als et-
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was leblos Atmosphärisches - das Gegenteil soll doch Architektur

Diagoon”-Wohnhäuser Delft; NL, 1971, Herman Herizberger

begleiten. Die nötige, nicht störende Unterbrechung, das Lebendige, das, was neu die Aufmerksamkeit erregt. Eine sensible Geste ist

Schule Farum, DK, 1982, Gruppe Vandkunsten

da angebracht: zum Beispiel Maßstabwechsel.
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Schule in Farum: aber hier die nach innen gezogene Decke im
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Klassenraum. Auch hier ist die Nische nicht nur eine Grundrißfra-
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ge, sondern ein Raumerlebnis, unterstützt durch das die Dachnei-
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gung innen begleitende Licht von außen. Und außerhalb der Klas-
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senräume, da bringt die Ausbuchtung des Flurs in den Innenhof die
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Klassen wieder zusammen - mit jeweils unterschiedlicher Haltung.
Das wird zum Thema des Flurs, wenn es sich wie hier nach den ver-

schiedenen Außenseiten hin abbildet und Verhältnis eingeht: im
[nnenhof weich, die Ecken entschärft. Schulhof: etwas zum Anfas-

4
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sen, betont durch das nach unten gezogene Dach. Zur Straße hin
härter, kantiger und damit im notwendigen Kontrastbezug zwi-
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—

schen vorne und hinten, zwischen öffentlichem Weg und „innerem
Äußeren” des Hofs. Können unsere Verhältnisse in der Regel tat-
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sächlich unser Vertrauen in Anspruch nehmen? Sind sie auch kon-
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trastreich, sind sie auch vermittelnd, auch durchsichtig genug - wie
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Blau. Auf dieser Straße sollen sich die Wege kreuzen. Und abseits
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von der Straße, in der Wohnung, da werden die Räume hierarchi-

er.; 5 £

Fon

ei-

\

siert im Sinne der Rollenverteilung, im Sinne der wachsenden Inti-
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mität. Und da begleitet die Küche und der Blick zu ihr den Rückzug
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ins Private. - So liefert doch jeder Grundriß den Kommentar für al-
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Für den, der sich in dem Eingang des Mütterhauses fangen läßt (et-

was, was kaum Anstrengung abverlangt, aber auch Unterhaltung

bringt), für den wird dieser Eingang zum erkennbaren Ansatz des

Ganzen, für den bekommt dieser Eingang Abbildcharakter. (Ein

»
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Anmerkung:

Auch ein Problem unseres Verhältnisses zur Zeit. Zeitjedoch als etwas,
das gespeicherte Erinnerung abrufen will und muß: Gedächtnis auch in
die Zukunft. Als gedachte, mit dem Prinzip Hoffnung entworfene Utopie. Und sollten nicht in unserer Umwelt ohne große Anstrengung
Spuren hinterlassen werden können? Das heißt auch: ohne die Notwen*
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eine semantische Ebene, eben erweiterte Funktionen.

digkeit von Gewalt - aber auch ohne Fetischcharakter?
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les: die Auffassung vom Leben zum Beispiel, das auf ihm ermöglicht werden soll. Das bedeutet doch etwas. Auch ein Grundriß hat
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Gruppe

Ansatz, der allerdings gelesen sein will - in heutigen Verhältnissen

Vandkunsten

sicher auch transparent gemacht werden muß: das „Innere der
Sicht”, das Max Ernst zum Beispiel meint. Ohne da etwas allzu

.

wörtlich nehmen zu wollen.) Für den hat der Zugang eine Verfüh-

Wenn wir in Iystrup auf die Straße gehen, haben wir es ganzund gar

„nosqualität, Ritualcharakter ohne Unterwerfung, im Wechsel von

mit einer „geschwächten Autorität” (Negt/Kluge) zu tun. (Etwas

Annäherung und Entdeckung. Nichts, was Zeit spart, sondern sie

was der Dominanz, die um sich herum leicht eine Wüste entstehen

m Gegenteil benutzt, ihr umgekehrt einen Raum gibt, der nun

läßt, entgegenwirkt.) Das „gestaltgewordene Dazwischen” artikuliert öffentliche Plätze, zurückgezogenere Nischen vor den Eingängen, Sequenzen von unterschiedlichen Räumen unterstützt durch
Material und Farbwechsel. Es „funktioniert” wie ein Rückgrat, asS0-

‚&lt;cpon zum Ereignis geworden ist. Für den offenbart sich die Quali{8ätdesGrundrisses in der „geordneten Komplexität” (Whitehead)
der in ihm artikulierten Kontraste, also in seiner Struktur, die, rich{ig gesetzt, auf Koordinierung menschlichen Handelns abzielt, auf

ziiert sich mit den inneren Wohnungsrändern, vereinigt die Umgebung, weil es jetzt Kontakt hat, verdichtet und ergreift damit den

Entsprechung, auf Verständigung.
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größeren Zusammenhang. So wird die ökologische Dimension hier
-
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Anmerfaung:
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So muß doch eigentlich jede Rast-Stätte gebaut sein, die Aufenthaltsort

keinesfalls funktionalisiert, sondern im Gegenteil zum integrierten
Merkmal der Gesamtstruktur. Die Straße nimmt nicht nur die

für Menschen werden soll und nicht-hlaß Paketannahme- und aus:
bestelle und das noch aus Jeweils ememiGuß

Sonnenenergie auf. In den „Wohnungsrippen” und im Fußboden
wird sie gespeichert und mit Gewinn wieder abgegeben. Der äuße-

Zu hoffen bleibt, daß ein solcher Eingang unsere Wahrnehmung
Noch aufmerksam macht. Dann kann er weiter zum Ausgang wer-

re Rand der Siedlung gräbt sich hingegen fast ins Gelände ein nicht zuletzt, um den Verlust zu minimieren.

den: ein Blick eigener Qualität und schon im Bewußtsein des
Innenseins.

Öffentlichkeit, sondern auch die über das Glasdach eindringende

8

Die Siedlung als Ganzes bekommt Merkmale einer Persönlichkeit.
Das Offentliche
verhält sich hier spezifisch
zur Intimität, denn
;
u
ne
keine Assoziationskraft hat Dauer, wenn sie nicht das Moment der
Umkehrung in sich trägt: den Zauber kaum spürbarer Verrückun-

;
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Anmerkungen Glossar:

1) W. H. Riehl, Die Familie. Stuttgart (1854) 1889, 10. Aufl. S. 173

gen. Das hier im Wachstum begriffene Selbstvertrauen kann sich

%9

gut und gerade aus gemeinsam gelebten Verhältnissen ernähren.

3) H. Zinn, Entstehung und Wandel bürgerlicher Wohngewohnheiten und Wohn-

Or iaen N

Da findet sich eine Kollektivküche im Gelenkpunktder Straße - intim, nach hinten BEZOßEN; fast mit Höhlencharakter und in tiefem

A In: L. Niethammer (Hrsg.), Wohnen im Wandel. Wuppertal 1979,
Y 1. Weber-Kellermann, Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialgeschichte.
Frankfurt a. M. (1974) 1977, S. 96
\ S. Vosmeer zit. nach H. J. Oldenhof, Lingener Briefe aus spanischer Zeit: In:
Kivelingszeitung. Lingen 1975, S. 41
x
6) zit. nach Fr. Hilkenbach, Lingen. Stadt und Land - Ais einer Chronik von 1787.
In: Lingener Heimatkalender 1951, S. 41
7
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{
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9) K. Bedal a.a.O., S. 95
10) F. Unglaub a.a.O., S. 47
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12a) ders. S. 184
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14) Fr. Ostendorf, Haus und Garten. Berlin 1914. S. 13?
15) W. H. Riehl a.a.O0., S. 185
16) A. Bebel, Aus meinem Leben. 3 Bde. Stuttgart 1910, Bd. 1, S 2-4
17) I. Weber-Kellermann a.a.O., S. 141
18) J. Fr. Geist und Kl. Kürvers, Versuche einer Wohnungsreform für den kleinen
Mann. In: Neue Heimat Monatshefte. Hamburg 28/1981, H. 3, S. 40
19) zit. nach J. Fr. Geist und Kl. Kürvers a.a.O., S. 32
20) U. Klaus-Stöhner, Untersuchung über den Beitrag Alexander Kleins zur Entwicklung und Bewertung von Grundrissen im Geschoßwohnungsbau. Diss
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21) ders., S. 53
22) Dokumentation II Märkisches Viertel, Berlin. In: Bauwelt. Berlin 62/1971,
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24) W.H. Riehl a.a.O., S. 189

"Rückblick ”
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F. Unglaub a.a.O., S. 175

Arbeitskreis Humanökologie

Seit einigen Jahren beschäftigt sich unser Architekturbüro mit der

Baubiologie und Bauökologie. Die Integration dieser beiden Bereiche in die Architektur ist eine Art von Pionierarbeit. Jedoch sehen
wir darin direkt keinen neuen Architekturansatz. Baubiologie und
Bauökologie beinhalten nur dienendes Fachwissen für die Hausplanung, wie bisher Bauphysik oder Statik. Deshalb sind unsere Pla-

nungen ebensowenig „Ökologische oder Baubiologische Architektur”, wie man andere Häuser als „Statische oder Bauphysikalische
Architektur” bezeichnet. Wie das vorgestellte Beispiel zeigt, beansprucht die traditionelle Architektenaufgabe, der Entwurf der sichtbaren Außen- und Innengestalt nach wie vor die meiste Arbeitszeit.
Die Qualitäten von Baubiologie und Bauökologie werden dagegen

kaum sichtbar, aber spürbar. Das gewählte Material, die Heizung
oder die andere Oberflächenbehandlung schaffen neue Qualitäten
im Hausklima, die bisher unbeachtet geblieben sind.

Für die Eckbebauung dieses

ergab der Konflikt zwischen der

Grundstücks hatte der Be-

baurechtlichen Situation und der

bauungsplan eine merkwürdige

anfänglichen Grundidee die jetzi-

Fläche vorgesehen. Ein städte-

ge Konzeption des Hauses. Es

hbauliches Kalkül des Planverfassers für einen derartigen Zu-

sieht nun so aus, als sei der Erdgeschoßsockel Restbestand einer

schnitt kann man wahrscheinlich
ausschließen. Aber man wächst
ia angeblich an den Widerstän-

früheren Straßenführung, der
jetzt einen neuen Holzbau tragen
muß.

den. Der Auftrag war ein Haus
mit großzügiger Einliegerwohnung. So begannen wir hoffBaukörpern zu experimentieren.
Aberjeder erdenkliche Baukörper brach sich an der Baugrenze.

Die beiden Straßen bringen
die Öffentlichkeit sehr nah an
das Haus heran, aber sie garantieren den Bewohnern auch eine
unverbaubare ganztägige Besonnung. Der Gedanke an einen
Wintergarten lag von Anfang an

Nach vielen Versuchen blieb

sehr nahe, aber wo man ihn

nichts anderes übrig, als mit der

auch hinbaut, sitzt man direkt

en

S ktielraom

Bet

„auf der Straße”. Jetzt findet

Were

Din

14 Sema denen Ofen

man ihn als verglasten Erker im

Arbeitsplatz

10 Hausanschlußraum

15 Garage

nungsvoll, mit zwei einzelnen

|

Obergeschoß wieder. Hier kann
'nan ungestört von Passanten

die Sonnenstrahlen genießen.
Im dem angebauten Nachbarhaus auch so viel wie möglich
Sonne zu erhalten, wurde die

Nordostecke des Hauses tief

heruntergezogen.
Erdgeschoßmauererst einmal
der Baugrenze zu folgen. Über
diese Mauer hinweg schieben
sich zwei Holzbauten in Rich-

tung Straßenecke. Der überdimensionierte Kamin vermittelt
zwischen den beiden unterschied-

lichen Baukörpern, dem Haupthaus und dem Einliegerhaus. So
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Arbeitskreis für Humanökologie
Wolfgang Jasper, Ulrich Hahn, Uwe Kortlepel, Gerd-Maria Luthe,
Thomas Kostulski,
Alle Mitarbeiter des Büros studierten an der RWTH Aachen Archi-

tektur mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. Seit der Gründung des
Arbeitskreises haben wir versucht, die Anforderungen der Baubiologie
;

a

und der Bauökologie an den Hausbau in unsere Bauvorhaben zu inte-

;

grieren. Bisherige Tätigkeiten: Wohnungsbau, Planung von ökologi-

schen Siedlungen, Dorfgestaltung in Hessen, Hochschulseminare.
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Das Haus
.

als „Einraum

we

ZPER

”

Im Erdgeschoß gliedern nur drei
Säulenpaare den ansonsten

hausgroßen Raum. Mit einiger
.

Verwunderung stellte ich später

N

fest, daß sich die Grundrißstruk

.

tur von Hausfunden aus dem
Neolithikum (4000 v. u. Z.)

Fr“

#

©

kaum unterscheidet. Welch ein

v5

{

Fortschritt! Küche und Wohnbe-

+

R

reich haben jeweils recht beschei-

4a

9

dene Ausmaße (15 m‘). Durch

das Einraumkonzept wirkt das

|

}

%

Hausinnere jedoch größer als

man vermutet. Die Einheit des

|

-

Raumes wird durch die in

1

Längsrichtung durchlaufende

Holzbalkendecke noch verstärkt
oo

0

9

Stellt man sich jedoch quer zur

Achse, bilden sich durch die

Pfeiler und Brüstungen drei

}=
Grundriß
eines Einraumhauses

aus dem
Neolithikum

7CL,

gleichgroße
Einzelräume. Durch
die verschiedenen Niveaus erge-

.

ben sich vollkommen unter-

;

schiedliche Qualitäten. Die
Küche wird zum höchsten

die schräge Außenwand zwei

Raumteil. Hier bringen große

reizvolle Resträume. Einer davon

in der Planung zweimal 15 m

und höhere Öffnungen den ganzen Tag viel Licht an Eß- und

ist zu einem kleinen Alkovenplatz mit Ausblick auf die Stra-

quasi als „Flur” erst einmal
„frei” zu lassen. Doch es hat sich

Arbeitsplatz.

Benkreuzung ausgebaut. Der

gelohnt.

Im Wohnteil dagegen, wo

Blick wird so nicht abrupt ge-

gung stehen. Es fiel nicht leicht,

Es ist eine Freude nun zu se-

man zumeist sitzt, ist die Raumhöhe erheblich niedriger. Das
Licht ist hier gedämpfter.

bremst sondern kann weiter in
Helle nach draußen wandern.
Der mittlere Dielenteil, den wir

hen, welche Raumqualitäten
man schaffen kann, wenn man
sich vom traditionellen „Zimmer-

Die Achse des Raumes endet
in einer Feuerstelle. Links und
rechts davon ergeben "sich durch

auch im Obergeschoß wiederfinden, besitzt keine feste Funktion.
Er soll vielmehr zur freien Verfü-

bau”löst. Ein großzügiger Raum
der jede Minute des Tages benutzt wird.

:

Hausklima
Alle Aufenthaltsräume befinden
sich im Erdgeschoß. Die massiven Baustoffe wie Mauerwerk
und Steinboden erzeugen hier zusammen mit der Fußbodenhei-

stenheizung kann das Oberge-

schoß schnell erwärmt werden.
Für die Übergangszeit und die
kälteren Tage steht in der Mitte
des Hauses der Ofenturm, der

zung eine träge Grundwärme. Im

das ganze Haus erwärmt. Ein
gußeiserner Brenneinsatz gibt
seine Wärme in den gemauerten
Turm, der sie mit Verzögerung

Obergeschoß befinden sich die

abstrahlt. Die heißen Rauchgase

Schlafräume, die gut zu lüften

werden wie beim Kachelofen in

sein sollten. Die Konstruktion

einem Nachheizzug ausgenutzt.

besteht dort aus Leichtbaustof-

*

fen; stark isolierte Außenwände

Der Ofenturm. Eine Integration

und Dächer. Durch eine Fußlei-

von Heiztechnik und Architektur

Konstruktion
Die Gestalt des Hauses wird
durch seine Konstruktion ge-

prägt. Soviel wie möglich sollte
von den konstruktiven Zusam-

menhängen erkennbar sein. Die
gemauerten Pfeiler gehen bis unter das Dach, das sichtbar von

der Fußpfette getragen wird. Wie
durch mehrere „Klammern”
schieben sich die Holzbauten
zwischen den Pfeilern hindurch
bis hinaus ins Freie. Diese „konstruktive Ehrlichkeit” hebt das
Haus aber auch von der Nach-

harbehausung ab. Ein Umstand
der nicht nur positiv zu bewerten
ist.

Erdgeschoß:
Ziegelmauerwerk mit beidseitigem Kalkputz
Anstrich: Außen - Mineralfarbe
Innen - Champagner-

kreide
Holzdecke mit Terazzoplatten

Obergeschoß:
Fachwerkkonstruktion mit 15 cm

Korkdämmung
heidseitige Holzverschalung

Holzböden
Alle Holzoberflächen im Haus
sind mit Naturharzen behandelt

Kleine Konturlatten bringen die

Verschalung auf Abstand. Die
tragende Dachkonstruktion ist
so von allen Seiten belüftet.

Konstruktiver Holzschutz als Ge-

staltung.
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GLOSSAR: HALLE
°
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Der Dielenraum erfuhr seit dem 16. Jhdt. je nach ökonomischem

erst im ersten Stock. Die großen Vorplätze waren aber allen Hausgenossen zur gemeinen Benutzung: sie sind gleichsam die Allmende des ‚ganzen Hauses”!

oder sozialem Programm unterschiedliche Abwandlungen. Als
Produktionsstätte für den gemeinsam wirtschaftenden bäuerlichen
Haushalt konnte er sich noch bis ins 19. Jhdt. hinein halten, es blieb
aber auch ein Lebensalltag erhalten, der keine „irgendwie geartete
Intimsphäre zuließ, und der voll den Gesetzen der Ökonomik unterlag, die den Tagesablauf bestimmten”. Ähnlich konnte es auch
j;n kleineren Bürgerhäusern einer norddeutschen Kleinstadt des 18.
Jhdts. noch aussehen, wie eine Beschreibung von Lingen an der

Die Nutzungsvielfalt des Dielenraumes eines hansischen Kaufmannshauses des 16. Jhdts. schildert historisch ungenau, aber an-

Ems aus dem Jahr 1606 zeigt: „Die Stadt hat in sich zwei Straßen mit
Häusern gebaut, nach vaterländischer Art, in denen man auch Pfer-

schaulich. F. Unglaub: „Auf der Diele wurden die Waren aufgesta-

de, Rinder und Schweine unterbringen kann. Diese Tiere bewoh-

pelt, bis sie verladen wurden. Deshalb mag sie wochentags wohloft

mehr den Eindruck eines Warenlagers und Packraumes gemacht

1en die Diele. Im Hintergrund dieses Vorderteils, das heißt in der
Mitte OS Hauses, ist der Herd, von wo her der Rauch den Himmel

haben als den eines Wohnraumes. Fässer, Kisten, Ballen und son-

Sucht”. Noch 1775 „gebreche es an Heizöfen in den Häusern” und

„Die besseren städtischen Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jhdt.
öffnen dem Eintretenden sogleich große Hausflure, Vorplätze und

Höfe. Häufig ist das ganze Erdgeschoß lediglich Vorhalle; die Wohnungsräume (im oberdeutschen Bürgerhaus, d. Verf.) beginnen

stige Kaufmannsgüter mögen sie damals eingeengt haben. Nuran

CTst um 1787 „werden sie (die Bürger, d. Verf.) inne, daß die Stuben

den Sonntagen (erst seit dem 18. Jhdt., d. Verf.) war sie frei und

mit Ofen rathsamer sind und nicht so viel Feuer verschlingen”®.

wurde nett und sauber hergerichtet und mit frischem Sand be-

St b

streut, in den die Hausmagd mit dem Besen allerlei Figuren zeichnete. Da wird sie wohl auch als Tanzplatz und Festsaal für kleinere
Familienfeste benutzt worden sein. Aber auch sonst war die Diele
der Repräsentationsraum des Hauses, wo man Besuch empfing.”
n

S

uDe
Diese Feststellung scheint ohne Belang, tatsächlich bezeichnet sie
aber einen tiefen Einschnitt in der Wohnweise des Bürgertums,
denn erst durch den Einbau eines Ofens wurde ein heizbarer und
rauchfreier Raum, die „Stube” geschaffen: „Die Stube ist eine der

Der große ungeteilte Raum der Diele entsprach am besten den

bedeutendsten und folgenreichsten Erfindungen für die mitteleu-

verschiedenartigen Anforderungen der Wirtschafis- und Sozialgemeinschaft des ‚ganzen Hauses’: „Die Angehörigen der großen

ropäische Wohnkultur, auf der auch die heutigen Wohnformen bepen”) Obschon im Mittelalter erfunden, wurde sie in ländlichen

Familienhaushalte aus der vorbürgerlichen Zeit lebten in Räumen,
die man heute als Allzweckräume bezeichnen würde. Arbeit oder

Gebieten erst spät von der breiten Masse der Bevölkerung aufge„ommen. Das offene Herdfeuer in der Hausdiele, dem Flett, in der

Gewerbe, Konversation und Vergnügen - alles spielte sich in dengleichermaßen gewohnt und gearbeitet wurde un dauchd as Vieh
selben Räumen ab, in denen die herrschaftliche, bäuerliche oder
untergebracht war, wurde aufgegeben zugunsten des Ofens, den
Handwerkerfamilie mit dem Gesinde und den Arbeitskräften auch an an einen Sch Omstein anschloß. Dadurch war es mögli ch. den

lebte, aß und schlief. Die räumliche Organisation der Häuser (hat)
die Absonderung eines einzelnen oder einer familiären Gemeinschaft und damit Lebensformen, die WE heute mit Begriffen WIS

großen, überschaubaren Allzweckraum’ des offenen Rauchhauses
zu teilen, d. h. Wohn- und Arbeitsbereich räumlich voneinander zu
trennen und das Obergeschoß abzuschließen. Später wurden noch

Privatheit, Individualität und Intimität umschreiben, nicht zugelas-

weitere Kammern und die Küche abgeteilt

sen... Die vorherrschende Arbeits- und Lebenseinheit war nicht die

Schon zu Beginn des 13. Jhdts. finden wir. jm Lübischen Bürger-

Familie im heutigen Sinne, sondern (die Sozialform) des ‚ganzen

a1 neben dem Eingang einen von der Diele abgetrennten Raum

Hauses’, an dessen Spitze der patriarchalische Hausvater stand.

qo,;0 nach Bedarf als Schlaf- oder Kontorraum dienen konnte und

Zum Haushalt ‚gehörten weiterhin die Hausmutter, die für die

dessen Einrichtung entsprechend ausgetauscht wurde. Meist be-

Hauswirtschaft VENETIEN Sinne zuständig WAT: die mitarbeitenden Familienangehörigen, Zu denen auch die Kinder gezählt WU“

stand sie aus einem einzigen beweglichen Großmöbel, beispielsweise ein überdachtes Bettgestell mit seitlichen Vorhängen oder

den, sowie das zahlenmäßig stark ins Gewicht fallende, oft leibeige-

ein Kontormöbel mit Regalwand.

ne Gesinde, der Handwerksgesellen und Hausbediensteten... Die
soziale Ungleichheit erschien gottgewollt. Deshalb wurde auch die
aus dem engen Zusammenleben der verschiedenen 5 chichten
zwangsläufig entstehende Vertrautheit untereinander über Jahr-

Der „Separierung und Funktionalisierung der einzelnen Räume
innerhalb der Wohnung entspricht die generelle Tendenz des Bürgertums zur Abschirmung des Privatbereichs vom öffentlichen
Leben. Charakteristisch dafür ist die Konzentration auf die Familie,

hunderte hinweg von den oberen Ständen nicht als eine soziale Ge-

die sich nun nicht mehr als: ökonomische Einheit versteht”.

fahr empfunden”
Form und Ausstattung der frühbürgerlichen Hausdiele waren

Im Dielenraum hatten sich schon früh „eigene Abteile gebildet
(‚Winkel’ für die Alten, ‚Lucht’ als Sitz- und Eßecke, ‚Verschlag’ für

wesentlich durch drei Faktoren bestimmt: einmal durch ihren Verwendungszweckals Stätte für Handel und Kleingewerbe; z. B. hatte
die Diele in den Hansestädten eine Höhe von 3,5-5,5 m, nicht um
beladene Fuhrwerke aufnehmen zu können, sondern weil sie als
Zwischenlager genutzt wurde zum Stapeln von Waren. Zum zweiten war sie Verkehrs- und Erschließungsraum: nur über die „Hauß-

die Schlafgelegenheiten), um schließlich zu eigenen Räumen zu
werden: ‚geschlossenes’ Wohnen ist erreicht oder mit anderen Worten das ‚Kleinraumwohnen’”®. Ähnliches beschreibt F. Unglaub:
„Je mehr der Einraum sich gliedert, je differenzierter sein Grundriß
wird, um so mehr verschwindet sein eigentliches Wesen”"®. Und
im Blick zurück auf die ‚gute, alte Zeit’ stellt der konservative W. H.
Riehl fest: „Die breiten Vorplätze sind zu einem armseligen schmalen Hausgang zusammengeschrumpft. Für den Einzelnen ist das

Diele”, den „freyen Platz in einem Gebäude”, erreichte man alle
Kammern, Nischen wie auch den Vorplatz im ersten Stock, zudem
anfangs im 13. Jhdt. eine Wendeltreppe führte. Und darüberhinaus
diente der Dielenraum immer mehr zur. Repräsentation des
‚Hauses’. Im selben Maße wie seit dem 16. Jhdt. die wirtschaftliche

moderne Haus wohnlicher, geräumiger geworden, für die Familie
enger und ärmer”"”. Dafür entsteht der Salon, „der bedeutsamste
Raum im vornehmen bürgerlichen Hause. Er dient aber auch nicht

Nutzung zurückging oder auch ausgelagert wurde, wuchs die reprä-

dem ‚Hause’, sondern der ‚Gesellschaft’” 122)

sentative Aufgabe der Diele: Dielensäule und Deckenbalken erhielten reichere Schmuckformen, die Deckendielen wurden be-

malt, die Wände vertäfelt und aufwendigere gerade Treppenanla-

UÜberdauerte der Dielenraum, blieben oft auch Reste einer ehemals gemeinschaftlichen Nutzung erhalten, was insbesondere von
Kindern wahrgenommen wurde. J. W. Goethe beschreibt das für

gen ersetzten die einfache Wendeltreppe.

die Zeit um 1755 in Frankfurt am Main: „Für uns Kinder war der un-

tere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welche vor der Türe ein
großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit
der Straße und der freien Luft in Verbindung kam. Einen solchen
Vogelbauer, mit dem viele Häuser versehen waren, nannte manein
Geräms. Die Frauen saßen darin, um zu nähen und zu stricken; die
Köchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher miteinander ... Man fühlte sich frei, indem man mit dem Öffentlichen vertraut war”“?® Bis in die 70er Jahre des 19. Jhdts. war „cin
historisches Haus mit entsprechendem Interieur nämlich besserals
alles andere geeignet, ‚Legitimität’ innerhalb der Stadtgesellschaft

abteilen und Dampferkabinen angestellt wurden, erarbeitete der
Grundrißtüftler A. Klein seinen Raumgruppengrundriß: er unterschied in der Wohnung zwei Raumgruppen, „erstens Schlafräume,
Schrankzimmer und Bad, zweitens Wohn- und Eßzimmer nebst
Küche” und ersetzte den üblichen dunklen und verbauten Flur
durch „einen hellen breiten Vorraum”, der räumlich in die zweite
Raumgruppe einbezogen wurde und einen „Eindruck von bedeutender Geräumigkeit und eine 6,70 m lange Perspektive” bot”.
Damit wurde das letzte Überbleibsel der einstigen ‚Halle’, der Flurraum von einem seiner früher abgesonderten Räume geschluckt:

zu vermitteln, wie es Th. Mann so anschaulich in den ‚Buddenbrooks’ anläßlich des Verkaufs des Mengstraßenhauses an den neu-

die ‚Halle’ war wiedererstanden - aber unter völlig veränderten Bedingungen. Jetzt ging es um Kosten, um teuer bezahlte Wohnflä-

und schwerreichen Hagenström schildert”

chen und es ging auch darum, diesen wenigen Raum optimal zu

Halle

O. Haesler mit dem Kabinengrundriß an.

nutzen. Ahnliche Überlegungen stellten auch L. Hilberseimer und

Nur wer sich’s weiterhin leisten konnte, öffnete sein Haus auch im

19. und 20. Jhdt. mit einer repräsentativen Diele, die nun auch Halle

Weohnhalle

genannt wurde. So schreibt z. B. Fr. Ostendorf 1914: „Ein Teil des
Flurraumes wird oft als Halle oder Diele zu einer Art Wohnraum
gemacht. Man gelangt dann in der Regel durch den Windfang unmittelbar in diese Diele, und von ihr aus führt die Haupttreppe zum
Obergeschoß. Bei kleineren Häusern sollte man aber lieber auf die
Anlage einer Diele, durch welche der Grundriß vergrößert wirdund

Das Thema Raumgruppenbildung im Geschoßwohnungsbau und
Integration des Erschließungsflurs in den Wohnraum wurde immer
dann diskutiert, wenn die Vereinzelung der Räume und der in
ihnen lebenden Menschen aufgebrochen werden sollte. Oswald
Mathias Ungers z. B. kontrastierte in seinen eher formal bestimmten Grundrissen im Märkischen Viertel den abgeschlossenen Indi-

die Baukosten erhöht werden, verzichten” ®,
Die proletarische Familie wäre mit weniger zufrieden ECwEseN,

vidual- bzw. Eingangsbereich mit dem großflächig geöffneten
Wohnbereich, dem „freien Aktivitätsraum”“?. In der Auseinan-

aber zu oft traf auch für städtische Wohnverhältnisse zu, was W. H.
Riehl für das Land beschrieb: „Auf der untersten Stufe bäuerlicher
Armuth treffen wir freilich ein scheinbar ähnliches Bild wieder, wo
auch die ganze Familie auf einem einzigen häuslichen Raum zusammengedrängt ist; aber nicht in eine weite, geräumige Wohnund Speisehalle, sondern in ungesunde Winkel, nicht im Bewußtsein der Familienhaftigkeit und des Familienregiments, sondern
bloß aus Noth”“”, A. Bebel beschreibt diesen armseligen proletarischen ‚Einraum’: „Das ‚Licht der Welt’, in das ich nach meiner
Geburtblickte, war das trübe Licht einer zinnernen Oellampe, das
notdürftig die grauen Wände einer großen Kasemattenstube beleuchtete, die zugleich Schlaf- und Wohnzimmer, Salon, Küche und

dersetzung mit ihrer Wohnung im Märkischen Viertel kommt I.
Rakowitz 1975 zu weitergehenden Forderungen: „Verstehste was
das fürn Quatsch is? Quadratmetermäßig würde die Wohnung
reichlich ausreichen für vier Kinder, wenn sie anders eingeteilt
wäre: so wie sie jetzt is, reicht sie nur für zwei Kinder - also so was is
ein hirnverbrannter Blödsinn! Das is nun familiengerecht? Das is
also genau das, was man nicht als familiengerecht bezeichnet: in unserer Wohnungläufst du dich tot, rennst durch Flure, die zu nix
Nutze sind, die du aber als Hausfrau jeden Tag ablatschen mußt paar Kilometer jeden Tag hin und her. Die Zimmer sind dafür zu
Wein... Die Wohnungen, kannste alle nur Null-Acht-Fuffzehn einrichten: alle haben die Couch vorm Fenster, alle haben die Sessel

Wirtschaftsraum war ... Meine Mutter erhielt die Erlaubnis, eine

davor und dann is aus - Schrank klatsch an die andere Wand dann

Art Kantine führen zu dürfen, das heißt sie hatte das Recht, allerlei

biste Feierabend ... Ich würde überhaupt für Wohnungen plädieren,

kleine Bedarfsartikel an die Mannschaften der Kasematten zu ver-

die möglichst ohne Türen sind - ich stell mir ja ne familiengerechte

kaufen, was in der einzigen Stube geschah, die wir inne hatten”(©,
„Erschöpft im Kampf um die nackte Existenz konnte die Arbeiterfamilie nicht zu einer Ausgestaltung eigener Lebensformen gelangen”'”; sie war ökonomisch gar nicht in der Lage, eine Wohnung
frei zu wählen oder gar zu gestalten.

Wohnung ganz anders vor: einen großen zentralen Raum, den du
gen Bedürfnissen entsprechend immer ändern kannst... Ich könnte
mir das fantastisch vorstellen: dann kannste mit den Kindern toben
und kannste mal mit den Blagen spielen”?
Ersteht in diesem Bild wieder die Diele als ‚Allzweckraum’? Oder

Das Ideal einer Arbeiterwohnung sah anders aus - zumindest aus

zeigt sich in dieser Abrechnung mit den neuen ‚Sozial’-Wohnungen

der Sicht der frühen konservativen Wohnungsreformer: in dem von
C. W. Hoffmann 1847 vorgelegten Musterentwurf für die Berliner

das psychische Elend der heutigen Kleinfamilie? Soviel wird jedenfalls deutlich, die weiter vorn aufgeführten Voraussetzungen der

Gemeinnützige Baugesellschaft sind schon „alle Elemente einer

Diele wie wirtschaftliche Nutzung, Erschließung und Repräsenta-

Angleichung der Arbeiterwohnung an die bürgerlich-städtischen
Normen vorgesehen und eingearbeitet wie: abgeschlossene Wohnung für eine Familie; Trennung von Schlafen und Kochen; Modell
der christlichen Familie; Prinzip der gegenseitigen Überwachung;

tion treffen für diesen neuen ‚zentralen Raum’ nicht mehr zu. Hier
geht es vielmehr um die Selbstbestimmung eigener Lebens- und
Wohnformen, die überhaupt erst in größeren Räumen möglich ist wie es die nun allerdings von besser Verdienenden (Architekten,
[ehrernaberauch anderen) bevorzugten Altbauwohnungen in der
Regel zeigen. Zum anderen deutet sich auch schon anderes an,
nämlich der alte kleinbürgerliche Traum vom gemeinschaftlichen
Leben, sei es auf dem Land, in der Wohngemeinschaft oder in einer
der neuen Gemeinschaftssiedlungen. Leicht abgewandelt bleibt
die Forderung W. H. Riehls gültig: „Das architektonische Haus der
Zukunft muß von innen heraus gebaut werden, wie das soziale.
Schafft erst die neue (Gemeinschaft), dann wird diese (Gemeinschaft) sich selber ihr Haus bilden - ‚anleiben” “%. W. H. Riehl
spricht natürlich von der ‚Familie”!
Daneben bleibt als repräsentative Leerform die neupalladiani-

Einführung des Vorraumes (Flur, d. Verf.) zur getrennten ErschlieBung der einzelnen Räume;: direkte Erschließung der Wohnung
durch die Treppe und Vermeidung von hausöffentlichen Erschließungsflächen; Abbau sämtlicher Gemeinschaftseinrichtungen” 09.
In diesem Musterentwurfiist mit dem Typ des Zentralflurgrundrisses
eine Wohnungsform für den ‚kleinen Mann’ entwickelt worden, der
im Massenwohnungsbau bis in die heutige Zeit millionenfach
reproduziert wurde. Seine Merkmale wie „ein gewisser Grad an
Selbständigkeit, von Abgeschlossenheit des Haushalts” sollten das
„Christliche Familienleben im Proletariat begründen und sichern”

helfen”. „Der funktionale Aufbau des Zentralflurgrundrisses ist
dadurch gekennzeichnet, daß von einem Flur aus jeder Raum der

sche Villa, die nur noch eine Ahnung von dem enthält, was Max

Wohnung erschlossen wird, und funktionale Verknüpfungen der
Räume über diesen Flur führen. Der Vorteil dieser Anforderunglag

Weber den „Hauskommunismus der bürgerlichen Familie” nannte. „Deshalb ist der Versuch, die alte Diele wieder aufleben zu las-

darin, daß sich jeder Raum, der nicht durch seine Ausstattung, wie

sen -so verlockend er in künstlerischer Hinsicht ist - ein Anachro-

Küche oder Bad, festgelegt war, beliebig verwenden ließ, z. B.auch
für die Untervermietung” ©®,
Erst in den 20er Jahren, als Rationalisierungsbestrebungen auch
die Organisation von Wohnräumen im Grundriß mit einbezogen

ni;smus. Ihre alte Form ist für den modernen Raumgedanken nicht
verwertbar, aber ihr Wesen sollte es sein”?
Zusammengestellt und geschrieben von Sid Auffahrt

und Vergleiche mit Zuschnitt und Abmessungen von Schlafwagen-

Anmerkungen siehe Seite 60
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GRUNDRISSKRITIK
Veronika Keckstein

GEDANKEN ZUR GESTALTUNG
EINES ALLTAGLICHEN LEBENSRAUMES
Anstoß zum Seminar Arbeitsplatz Wohnung am Institut für Wohnungsbau und Stadtteilplanung, Fachbereich 8 an der Technischen

Universität Berlin, im Sommersemester 1984 gaben folgende
Beobachtungen:

Ein Gutachten im Auftrag der Bauausstellung GmbH Berlin:
Kerstin Dörhöfer, Veronika Keckstein, Anne Rabenschlag, Ulla
Terlinden, „Frauenspezifische Belange in Architektur und Stadtplanung am Beispiel der Südlichen Friedrichstadt Berlin”, Berlin,

Betrachtet man Architektur und Stadtplanung, so kann man hier

Oktober 1984, präzisierte diese Anforderungen an die Wohnungs-

- genauso wie in anderen Bereichen - lebens- und arbeitsfeindliche

bauplanung aus der Sicht der Stadtsoziologie, Stadtplanung und

Bedingungen feststellen. Die Entmischung der Funktionen, das
{ineare Optimieren von Einzelteilen und das geringe Augenmerk,
das auf das komplexe Beziehungsgeflecht der Einzelteile untereinander gelegt wird, führen zu Monotonie, zu einseitiger Abnut-

Architektur. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der TUB habe ich
diese Lehrinhalte in ein Seminar eingebracht, das bei den Studenten großes Interesse fand.
Ein Auszug aus dem zweiten Teil des Seminars (Analyse beste-

zung und zum Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen. -

hender Wohnsituationen) wurde von den Studenten für die Inter-

auch der des Menschen. Im Bereich der Naturhaushalte wird dies
längst erkannt und diskutiert; hier wird nach Lösungsansätzen
gesucht. Die im Rahmen der Ökologie geführte Diskussion sollte

nationale Bauausstellung Berlin 1987, Berichtsjahr 1984, „IBAIdee, Prozeß, Ergebnis - Schwerpunkte der Stadterneuerung” im
_Martin-Gropius-Bau erstellt. Aus dem dritten Teil des Seminars

am lebendigsten Bereich des Lebens - dem Wohnen - nichtspurlos

(Umsetzung der Entwurfskriterien aus Sicht der Hausarbeit in eine

vorbeigehen.

Planung im Sanierungsgebiet Kolonnenstraße, Berlin-Schöneberg)

Die Planung, der vorallem öffentlich geförderten Wohnungsbau-

wurde ebenfalls ein Beitrag in der Ausstellung „Gesichter einer

ten (Wohnungsgrundriß, Wohngebäude und Wohnumfeld) sollte
um die Entwurfskriterien erweitert werden, die sich aus den anderen Arbeitsbedingungen und den anderen Formen des Zusammenlebens der Realität unserer Gegenwart ergeben. So sollte nicht der

Straße - Der Crelle-Kiez im Wandel” ausgestellt, die vom Kunstamt
Schöneberg im September 1984 vor Ort in der Galerie Garage veranstaltet wurde

jeweilige Arbeitsraum nach einer Arbeitstätigkeit isoliert ergono-

misch betrachet werden. Vielmehr sollte die aus der Gleichzeitig-

;

n

Das Seminar Arbeitsplatz Wohnung

keit verschiedener Tätigkeiten resultierende Komplexität (und
Hausarbeit besteht nicht nur aus Hausputz!) durch den gebauten
Raum gefördert und nicht behindert werden. Da die Wohnung zur
Regeneration aller Haushaltsmitglieder beitragen soll, ergeben
sich speziell aus der Sicht der Hausarbeit Anforderungen, deren
bauliche Berücksichtigung sich nicht nur auf die Person, die Hausarbeit leistet, positiv auswirken würde. Nur so kann z. B. den

Auszüge
Die üblichen Entwurfsseminare im Wohnungsbau an der Uni
zeichnen sich aus durch schematisierte Vorstellungen vom ZusamMmenleben, durch Festhalten an Normen und Richtlinien, durch
eine Abneigung, sich mit Alternativen zur Wohnstruktur in sozialer
und architektonischer Hinsicht auseinanderzusetzen, durch das

menschlichen Lebensphasen entsprechende Veränderungen individuell und gemeinschaftlich leichter genüge getan werden.
Meine Motivation für die kritische Auseinandersetzung mit dem

Ausgehen von traditionellen Kleinfamilienzusammenhängen und
einem statischen, ‚zwangs’harmonischen Familienleben.
Bei der Planung aller anderen Architekturprojekte (Kranken-

Wohnungsbau kam einerseits aus der Kenntnis der vielfältigsten
Tätigkeitsfelder der Hausarbeit durch meine geschlechtsspezifische
Sozialisation. Andererseits trugen Kenntnisse über die baulichräumlich bedingten Konflikte im ergonomischen und sozialen
Leben dazu bei, sowie Erfahrungen aus dem Umgang mit unzulänglich formulierten Richtlinien und Normen im Wohnungsbau
(z. B. dem Neuentwurf der DIN 18011 vom Mai 1984: Maße und
Zuordnung von Räumen im Wohnungsbau). Das offensichtliche
Defizit der Kenntnis der vielfältigen Tätigkeitsabläufe der Hausar-

hausbau, Museumsbau, ...) wird von der künftigen Nutzung ausgegangen und deswegen werden auch die entspr echenden Fach-

beit bei planenden Architekten zeigt die geringe Beachtung dieser
„Banalitäten” des Alltags.

leute zu Rate gezogen. Bei der Entwicklung von Wohnungsgrundrissen dagegen wird unter einem sehr reduzierten Blickwinkel nur
ein Bruchteil der tatsächlichen Nutzung betrachtet. Dieser

Bestandteil der Wohnungsnutzung entspricht genau dem, was das
„Wohnen” für Männer ausmacht: nämlich Regeneration vom
KErwerbsleben und Privatheit.
Entsprechend der Ideologie von der „unsichtbaren Hausarbeit”
Wird Hausarbeit, als Vorgang in einer Wohnung, in herkömmlichen
Entwürfen und in der üblichen Entwurfslehre total ignoriert.

GRUNDRISSKRITIK
Grundrisse werden weniger in ihrer funktionalen Komplexität als

mal die Hauptnutzer - in Betracht gezogen würden. Daß wir hier

viel mehr formalästhetisch und arbeitsrational (REFA) betrachtet.
Aufgrund unserer Sozialisation als Frauen und unserer Erfahrung mit der täglichen Hausarbeit ist es uns einfach nicht möglich,

die Realisierbarkeit unserer „fixen” Ideen würden ausprobieren
können, jener Ideen und Vorstellungen, die über die schematisierten Grundrißlösungen hinausgehen und die sonst in Entwurfssemi-

die Funktion einer Wohnung nur im Hinblick auf Regeneration zu
sehen. Im Gegenteil: Es ist doch so, daß tagsüber sehr wohlinder
Wohnunggelebt wird. Und nicht nur gelebt, sondern vorallem endlos von früh bis spät gearbeitet wird! Oder denken die Herren Pla-

Naren kaum unterzubringen sind. Daß wir endlich unsere Erfahrungen als Hausarbeit leistende - (in jeder Dimension) - würden
einbringen können, um davon ausgehend ‚unsere’ Grundrisse zu
organisieren. Daß eine Diskussion und ein Infragestellen des „Woh-

ner, daß sich die Betten selbst machen, die Einkäufe ins Haus geflo-

nens” angeboten würde, was sonst nirgends einen Rahmen findet,

gen kommen, die Wäsche, das Geschirr, der Schmutz, die Unordnung sich von selbst erledigen; daß der Frauen offenes Ohr für

aber - unserer Meinung nach - längst ansteht, und daß wir hier
Argumente für unsere Entwurfsansätze und unsere Kritik an den

„Seine” Probleme nie überläuft, daß das obligatorische Lächeln
beim abendlichen Willkommensgruß die Mundwinkel nie über-

„Schema-F-Entwürfen” würden sammeln können.
Der Seminaransatz beinhaltete: Die theoretische Aufarbeitung

strapaziert, daß die Geduld, die Liebe und die Fürsorglichkeit der
Frauen unerschöpflich ist und daß sich ihre Frustrationen und
Schwierigkeiten in ihrer Liebe in eitel Sonnenschein auflösen?
Kochen immerhin ist als Tätigkeit anerkannt, seitdem die Männer es als Freizeitvergnügen für sich entdeckt haben. Der Teilder

Von eigenen Erfahrungen und Literatur zu diesem Thema, die AnaIyse von verschiedenen realisierten Wohnungsgrundrissen, den
Wohngebäuden und dem nahen Wohnumfeld und die Umsetzung
unserer bisher gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in
eigene Entwürfe. Der theoretisch-soziologische Teil stellte sich als

Hausarbeit - die physische Hausarbeit - läßt sich meist eher

ein spannendes und mühsames Unterfangen mit langen, engagier-

schlecht als recht erledigen, den psychischen Belastungen der
Hausfrau - Harmonisierung der Familie, Probleme der Familie auffangen, Isolation der Frau in der Wohnung, was Verdummung,
Menschenscheu und anderes bedeutet, das Immer-zur-Verfügungstehen und vieles andere mehr -, deren Berücksichtigung noch

ten Diskussionen heraus, da innerhalb der Seminargruppe, die aus
15 Studentinnen und 15 Studenten bestand, ein großes Spektrum an
_Unterschiedlichen Positionen vorhanden war.
Die persönliche Betroffenheit und das Bewußtsein über die
breite Palette von Hausarbeit, die durch die Diskussionen ausgelöst

mehr Sensibilität bei der Planung und Umsetzung von Wohnungs-

wurden und uns zu einer anderen Sichtweise von Grundrissen

grundrissen, Wohngebäuden und nahen Wohnumfeld erfordert,
wird in keinster Weise Rechnung getragen. Die Ignoranzgegenüber

führte, wird ansonsten von Entwerfern verdrängt und trägt dazu
bei, daß weiterhin hausarbeitsfeindliche und damit hausfrauen-

Frauen und ihren Problemen drückt sich auch dadurch aus, daß bei
der Aufteilung und Zuordnung von Räumen in einer Wohnung zu
Ungunsten der Frauen entschieden wird.
Die Diskrepanz zwischen unseren Ansprüchen, die aus unserer

feindliche Wohn-, Lebens- und Arbeitssituationen entstehen. Aus
unserer Analyse der Arbeits- und Lebenssituationen der Hausfrauen entwickelten wir einen Katalog konkreter Forderungen und
Entwurfskriterien für die Beurteilung und Umsetzung von baulich-

weiblichen Betroffenheit resultieren, und den Lehrangeboten während unserer bisherigen Unilaufbahn, in denen immer wieder auf
Normen, Richtlinien und den ‚herr’schenden Geschmack verwiesen wurde, ließ uns unbefriedigt. Die Themenstellung von Veronika Kecksteins Seminarangebot schien uns diese Lücke vielverspre-

räumlichen Zusammenhängen. Die anhand dieser Forderungen
erstellten Grundrißanalysen sollten den Seminarmitgliedern eine
kritische Einstellung zu Wohnungssituationen vermitteln und diese
Einstellung begründen helfen. Hierzu ein besonders bezeichnendes Beispiel zukunftsweisenden Wohnungsbaus ausletzter Zeit aus

chend auszufüllen: „Aktueller Anlaß für das Thema war die immer

unseren Analysearbeiten:

breiter werdende Diskussion über „Lebensqualität”. ... Was ist

Rob Krier

„Lebensqualität”? Wie ist sie durch baulich-räumliche Entscheidungen beeinflußbar? .’

4-Zi-Etagenwohnung
Feilnerstraße 3

Das Seminar sollte Studenten einen Rahmen zur Verfügung stel-

Berlin 61

ES

len, einen Teil ihrer täglichen Erfahrung mit der „Lebensqualität”,

.

.

e

5

Christiane Heidenreich, Karin Winterer

die zum großen Teil auf Hausarbeit beruht, zu thematisieren und ‚...

Literatur

aus der Sicht der Hausarbeit leistenden Person - meist der Frau -

1) Kerstin Dörhöfer, Le Corbusier und die Menschenschwester, in: Frei-Räume,

Forderungen an die Grundriße und die Wohnsituation aufzustellen
und ins Baulich-Räumliche umzusetzen. Denn „das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile”. (Hermann Kant)

Hrsg.: K. Dörhöfer, U. Terlinden, Berlin 1983
rn
;
2) " Gemütlichkeit, in: Frei-Räume, Hrsg.: K. Dörhöfer, U. Terlinden,
3) Frauenspezifische Belange in Architektur und Stadtplanung am Fallbeispiel

Uns hatte dabei angesprochen, daß hier, wie sonst in keiner Lehr-

Bern Südliche Fregnichsadi, dinGulachlenim Aulls der Banueslching

veranstaltung, eine „menschliche” Grundrißplanung möglich
schien und endlich einmal Zusammenhänge in ihrer Komplexität
We

.

an

in

Ulla Terlinden
% Kein Ort nirgend - auf der Suche nach Freiräumen, in: 60 ARCH" Aachen 1981

x

5

thematisiert würden, die sonst vernachlässigt werden. Daß wir los-

und Praxis Hrsg.: Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e. V.,

gelöst von Normen, Richtlinien und ‚herr’schenden Entwurfsdog-

München 1980

men für die tatsächlichen Lebensvorgänge würden planen können.

|

|

Bildende Kunst, Berlin 1977
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© CislaStahl, Von der Hauswirtschaftzum Manshaltoder wie man vom Hals

Daß bei der Wohnungsgestaltung sämtliche Nutzer - oder endlich

D—

Frauen, Räume, Architektur, Umwelt, in: Beiträge 4 zur feministischen Theorie

und Essenzer

A

Wachse Ole

290 Seiten. Großformat 21 x29cm.
z

550 Illustrationen und Fotos.
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29.80 DM. ISBN 3-922778-X.

Im Buchhandel oder beim
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Eingangssituation - Wohnhaus

Ei

Der Zugang zum Treppenhaus ist schwer auffindbar, da er jeweils in
einer Gebäudeecke, mit zwei Bögen und einer Säule mit der Loggia der

Obergeschoßwohnung zusammengefaßt, und nicht als eigenständiges
Element in der Fassade auftritt. Nur der Durchblick in den Innenhof
gibt einen Hinweis auf den Hauseingang, den man über einen großen
oktogonalen, halböffentlichen Raum mit acht Stützen erreicht. Von
hier aus werden zwei Treppenhäuser, Einstellräumefür Fahrräder und
Kinderwagen, ein Müllraum und der Innenhof erschlossen. Der offene
Durchgangbietet vor der Haustür und den Fahrradräumeneinen guten
Wetterschutz, bietet sich jedoch auch als Urinecke an. Als SpielmöglichkeitfürKinder bei regnerischem und windigem Wetter ist der Durchgang allerdings nicht geeignet, da es dort meistens stark zieht (Sogwirkung). Im Treppenhaus wird eine halbkreisförmige Sitznische von der

halbgewendelten Treppe umfaßt. Diese Sitzbank kann als Treffpunkt
für die Bewohner dienen (zum Ausruhen oder zum Spielen bei schlechtem Wetter). Darüber öffnet sich ein Treppenauge.

Flur und Eingangsbereich
Der Zugang zu der untersuchten Wohnung, im Erdgeschoß rechts,
erfolgt durch einen kleinen Vorflur, derjedoch eher einer Nische gleicht
und zu schmal ist, um eine kleine Abstellmöglichkeit vor der Eingangstür zu bieten. Der Eingangsbereich ist nicht so großzügig wie in den
Obergeschoßwohnungen, da hier aus städtebaulichen Gründen das

Bad eingeschoben wurde. (breiter Hausdurchgang zum Schinkelplatz).
Die Diele bietet aber dennoch Platzfür die Garderobe. Vier Räume werden von ihr aus erschlossen: zwei Individualräume, ein Wohnraum und
ein Bad. Die Offnungsrichtung der Eingangstür ist ungünstig, da man
unmittelbar vor einer Wand steht, ist aber umgekehrt auch nicht möglich, dä sie dann nicht vollständig zu öffnen wäre.
Bad und WC

Das Bad befindet sich an gleicher Stelle wie das zweite WC der Obergeschoßwohnung und ist daher sehr klein. Stellmöglichkeiten für die
Waschmaschine sind nicht vorhanden. Es ist künstlich belichtet und
belüftet und von einem Individualraum nur durch das Wohnzimmer
erreichbar. Eine zweite Toilette ist nicht vorhanden, obwohl es sich um

eine Vier-Zimmer-Wohnung handelt.
Blick vom Herd in die Wohnung:

keine Spielfläche, nur Verkehrsraum

.

Wohnraum

Der zentrale Wohnraum erhält durch seine Größe, Lage und Belichtung

diem ya Lael
'

.

repräsentative Bedeutung, diese wird jedoch durch seine eingeschränkte Benutzbarkeit geschmälert: zwei verschiedene Wege durch-

kreuzen ihn, da er Durchgangszimmerin doppelter Hinsicht ist (Küche,
Kinderzimmer) und so kaum Stellmöglichkeiten bietet, zumal an der
vierten ‚ruhigeren’ Seite der Zugang zur Loggia liegt, der auch nicht völlig zugestellt werden kann. Doch auch unabhängig von den Stellmöglichkeiten ist die ungestörte Benutzbarkeit problematisch, da der
Wohnraum so angeordnet ist, daß es unmöglich ist, den einen Individualraum ungesehen und ungestört zu erreichen; sogar der Weg aufdie
Toilette führt wieder durch den Wohnraum. Die so entstehende
Zwangskommunikation kann zu erheblichen Konflikten zwischen den
Bewohnern führen. Die Funktion des Wohnraums als Raum zur Entspannung, Ruhe, Regeneration und ungestörten Unterhaltung ist somit

nicht gegeben.
Hausarbeitsraum

Arbeiten wie Bügeln, Nähen, Wäschetrocknen, etc. müssen im Wohnoder Eßraum verrichtet werden, was deren Nutzung weiter einschränkt.

GRUNDRISSKRITIK

Die Wohnung wird von einem jungen Paar mit Baby bewohnt. Sie haben keinen

Berechtigungsschein für Sozialwohnungen. Die geäußerte Kritik am Grundriß ist be'anglos - kein Wunder bei dieser Unterbelegung.

Blickwinkel der Fotokamera.

Küche
Die Küche liegt vom Eingang zu weit entfernt, sie ist nur durch die

Eßecke und den Wohnraum erreichbar und somit ein gefangenes Zimmer im hintersten Teil der Wohnung. Sie hat reine Nordlage, die Blick-

richtung von Herd und Spüle zielt auf die Wand; die Belichtung erfolgt
durch ein kleines Fenster. Die Küche ist zu klein, um den verschiedenen

Anforderungen der Küchenarbeit einschließlich der Wäschepflege zu
entsprechen, zumal die Waschmaschine wohl in der Küche stehen muß.
Die hier geleistete Arbeit erfolgt unsichtbarfür den Rest der Bewohner,
da die Größe der Küche nur Bewegungsfreiheit für eine Person zuläßt
und keine Sichtbeziehung zum Wohnraum oder einem Individualraum
besteht. Die einzige Kontaktmöglichkeit besteht zum Eßraum und wird
dadurch erschwert, daß sich die Türöffnung im Rücken der an der
Küchenzeile arbeitenden Person befindet. So ist auch ein zur Küchenarbeit gleichzeitiges Betreuen der Kinder am Eßplatz mit viel Aufwand
verbunden.

Eßraum

Blick auf die Küchenzelle (| Vordergrund: ein kleiner Frühstückstisch):

zu wenig Stell- und Arbeitsfläche für die vorgeseiene Haushaltsgröße von 5 Personen

Die Eßecke ist zum Wohnraum hin völlig offen, zur Küche hin bis auf
eine Tür abgeschlossen und, da sie gleichzeitig als Eingang zur Küche
dient, zu eng, um eine ungestörte Sitzmöglichkeit zu bieten. Außerdem
ist sie zum Wohnraum hin nicht abtrennbar und damit völlig einzusehen (Zwang zur Ordnung).
Individualräume
Der größte Individualraum ist nach Norden orientiert und durch zwei
Fenster belichtet. Er ist direkt über den Flur erschlossen. Die beiden
anderen Individualräume sind nach Süden orientiert, wobei der größere
von beiden ebenfalls direkt vom Flur aus erreichbar ist. Er hat ein klei-

nes Fenster nach Süden und eine Fensterfront nach Westen aufdie Terrasse. Der kleinste Individualraum hat trotz Südlage nur zwei Fenster

nach Osten, mit Blick auf die Terrasse und das Nachbarhaus. Erist
schlauchartig, extrem schmal und tief. Wie die Küche ist er nur die Rest-

fläche des Normalgeschosses minus der halben Durchfahrt, und dazu
noch durch die Anordnung der Fenster ungünstig belichtet. Ein weiterer
Nachteil ist, daß er nur durch den Wohnraum und einen kleinen Stich-

Alur erreicht werden kann. Die beiden Südzimmer haben überdie Ter-

KASSE Blickkontakt untereinander. Die AufsStellung EINES Ehebettes St

Blick in den Schlafraum:bei der Schlafzimmermöblierung müssen sich die Mieter

nur in den beiden vorderen Zimmern möglich, wodurch das hintere

zwischen Ehebett und Kleiderschrank entscheiden

kleinste Zimmerals Kinderzimmer genutzt werden muß.

Außenraum
Die kleine Loggia dient als Verbindung zur Außenwelt.

Abstellraum
Die Abstellfläche ist viel zu klein.

Fazit

Bewohnt eine vierköpfige Familie diese Wohnung, ist die Nutzung der
Räume nur im Sinne der herrschenden hierarchischen Familienstruktur

möglich; Anordnung, Lage und Größe der Räume lassen keine individuelle Nutzung zu. Ebenso können hier nur drei gleichberechtigte Individuen wohnen, da der Wohnraum aufgrund seiner Lage und Erschlie-

Bungnicht als vierter Individualraum nutzbar ist. Offensichtlich spielten bei der Entwurfskonzeption nicht die Bedürfnisse der später darin
lebenden Menschen eine Rolle, als vielmehr Geometrie und Fassaden-

gestaltung.
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Gunhild Riemann
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Jugendliche am Ausgang/Eltern in Individualräumen

SS

Alleinstehende(r) mit 3 Kindern

So könnte eine familiengerechte Neubauwohnung aussehen. Im Zen-

Herd zu Tisch. Da zusätzlich eine „Stube” vorhandenist, muß nicht so

trum der Wohnung liegt ein großer Allraum. Hier wird gegessen, ge-

penibel aufOrdnung und Erhalt empfindlicher Möbel geachtet werden.

spielt, gebastelt, geredet. Die Küche als Bestandteil des Allraums erleichtert die Beaufsichtigung der Kinder und beiläufige Gespräche von

Die Kinderzimmer sind mit einer Schiebetür verbunden, so daß sie gemeinsam (Kleinkinder) oder getrennt (ältere Kinder) benutzt werden
können.

Die Architektur-Diskussion ist nach langen Jahren der Orientierung an der Quantität wieder in Gang gekommen: die Gestaltung
des Stadtraums wie der Einzelhaus-Fassade ist wieder ins Blickfeld
gerückt. Hinter den Fassaden breitet sich der private Raum aus,an
dem die öffentliche Diskussion keinen Anteil nimmt. Mit den Feh-

Der Gemeinschaftsbereich muß für Eltern und Kinder nutzbar sein.
Kleine Kinder spielen am liebsten in der Nähe der Erwachsenen,
weil sie deren Aufmerksamkeit und Bestätigung suchen, an deren
Leben teilnehmen wollen. In der üblichen Neubauwohnungist das
schwer möglich, weil weder Küche noch Wohnzimmer zum Spielen

lern der Grundrißorganisation muß sich jeder selbst arrangieren und tut es auch, denn bei der Auswahl der Wohnung stehen meist

geeignet sind. Der Gemeinschaftsbereich - Küche, Eßplatz, Wohnzimmer - sollte deshalb neu organisiert und aufgeteilt werden in

ökonomische Kriterien im Vordergrund.
Auch heute noch besteht wie vor 30 Jahren die Normalwohnung
im wesentlichen aus großem Wohnzimmer, gefolgt vom kleineren

® einen „Allraum” mit Eßplatz und zusätzlicher Spielfläche in direkter Verbindung mit der Küche und
@ eine „Stube”, die dem bisherigen Wohnzimmer entspricht, aber

Elternschlafzimmer und vom noch kleineren Kinderzimmer. Die

wegen der Vergrößerung des Eßplatzes zum Allraum etwas kleiner

Küche wird schon als Nebenraum behandelt. Die Aufteilung in
Wohn- und Schlafbereich gilt als Grundregel des funktionalen
Wohnungsgrundrisses. Diese mittlerweile traditionellen Gestaltungsregeln werden von einer Architektengeneration an die nächste weitergegeben, von Förderungsrichtlinien und DIN-Normen
festgeschrieben. Diese Grundrißorganisation geht von einem Verständnis von Familienleben und Kindererziehung aus, das heute
nicht mehr als allgemeingültig, geschweige denn als tragfähig über
die Lebensdauer eines Wohnhauses angesehen werden kann.
® Das Zusammenleben der Familie hat sich mit dem Vordringen
der neuen Medien und mit zunehmender Tätigkeit außer Haus für
alle Familienmitglieder verändert.
® Die Zahl alleinstehender Elternteile nimmt weiter zu, gleichzeitig bilden sich auch neue Formen von Wohngemeinschaften.
® Der Umgang mit den Kindern hat sich verändert, ihre Bedürfnisse werden von den Erwachsenen stärker akzeptiert.
Daraus ergeben sich Anforderungen an familiengerechte Wohnungen, die mit den bisherigen Standardlösungen nicht zu erfüllen

ausfällt.
Die Stube übernimmt die Funktion eines Elternbereichs und Fernsehraums, während der Allraum in Verbindung mit der Küche zum
kommunikativen Zentrum der Familie wird. Die zusätzliche Spielfläche im Allraum machtdie Teilnahme spielender Kinder am täglichen Leben der Eltern möglich. Gespräche und gegenseitige Hilfestellung, Anteilnahme am Spiel der Kinder und Lernen durch Mitmachen ergeben sich von selbst. Gemeinsame Gespräche oder
Spiele sind möglich, während in der Stube der Fernseher läuft oder
ein Elternteil öffiziellen Besuch empfängt. Darüber hinaus steht
mit der Spielfläche eine Flächenreserve zur Verfügung, so daß z. B.
Besuch zum Essen problemlos untergebracht werden kann oder
auch Platz für eine Bastelecke ist. Weil der Allraum mit der Küche
verbunden ist und die Stube den Eltern frei zur Verfügung steht,
können die Ansprüche an Mobiliar und Ordnung im Allraum gering gehalten werden.
Der Allraum als Zentrum ist nicht zu verwechseln mit der zentralen „Wohnhalle”, die zur Zeit wieder in Mode gekommen ist. Dort

sind:

kommen nämlich nur wieder entweder Kinder oder Eltern zu ihrem

GRUNDRISSKRITIK
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Kleinkindphase mit Schlaf- und Spielraum

F

*

Schulkindphase mit Einzelzimmer:

Die Stube hat eine Tür zum Allraum und Verbindung zum Eingang, so
daß pingeliger Besuch den (unaufgeräumten) Allraum nicht zu sehen
bekommt.

Stube und Schlafzimmer können je nach Bedarf auch als Individualräume der Eltern, als Schlaf- und Arbeitszimmer oder als Jugendzimmergenutzt werden.

Recht: Entweder dürfen die Kinder hier nicht spielen, oder die
Eltern müssen auf einen ruhigen, aufgeräumten Wohnraum ver-

Geschwister sind im Kleinkindalter durchaus sinnvoll, weil die Kinder eine große, zusammenhängende Spielfläche brauchen und
auch viel zusammen und in Gruppen spielen. Vom Schulalter an
tritt aber der Wunsch nach einem eigenen Raum in den Vordergrund. Für Jugendliche kann das gemeinsame Zimmer zur Qual
werden. Auch das Elternschlafzimmer muß als tabuisierte Institution in Frage gestellt werden. Nicht nur alleinerziehende Elternteile, auch viele Paare legen Wert auf echte „Individualräume”.
Aber wer wagt noch, angesichts schrumpfender Förderungsmittel
das eigene Zimmer für die Frau zu fordern?
Notwendig sind nutzungsneutrale, austauschbare Räume, deren
Größe für jede der zu erwartenden Nutzungen ausreicht. Die funktionale Größe eines Schlafzimmers ist meßbar (siehe DIN 18011),
der Bedarf an Spielfläche im Kinderzimmer ist nicht meßbar, nur

zichten. Vielfach spiegelt die zentrale Wohnhalle nur den Traum
vom intakten Familienleben wider, das durch die damit verbunde-

nen Zwangskontakte und Einschränkungen eher vergiftet wird.
Die Unterteilung in Bereiche sollte der unterschiedlichen Nutzung

entsprechen.
Kinderzimmer und Elternschlafzimmer liegen meist im „Schlafbereich” zusammen. Das suggeriert Geborgenheit. In Wirklichkeit
fangen die lieben Kleinen Sonntag früh um 7 an, zu rumoren, können auch in der Mittagszeit keine Ruhe halten, und wenn sie erst
mal älter sind, wollen sie abends noch Musik hören oder mit Freunden zusammensitzen. Das alles kann recht störend wirken.

Die übliche Aufteilung in Wohn- und Schlafbereich entspricht
nicht den tatsächlichen Nutzungen. Sinnvoller ist eine Trennungin

ruhigen Elternbereich (Schlafzimmer und Stube) und unruhigen
Kinderbereich (Kinderzimmer und Allraum). Dadurch können unnötige Konflikte um Lärm und Unordnung vermieden werden.
Nutzungsneutrale Räume, wie sie im Altbau oft vorhanden sind,
machen eine Vorab-Unterteilung überflüssig. Man kann sich dann
je nach Familienstruktur und Lebensgewohnheiten unterschiedlich einrichten. Auch die Stube kann, da sie nicht mehr die Ausmaße des repräsentativen Wohnzimmers hat, in den Nutzungstausch einbezogen werden.

subjektiv erfahrbar. Kinderspiele sind grenzenlos; räumliche Enge
schränkt mit den Spielmöglichkeiten zugleich die Entwicklungsmöglichkeiten ein.
Konkret bedeutet das: Für jedes Familienmitglied sollte eine Fläche von mindestens 10 m* zur Verfügung stehen. Zimmer für zwei

Für jedes Familienmitglied muß ein eigenes Zimmerzur Verfügung

Personen (Eltern oder Kinder) können entstehen durch Zusammenlegung der Flächen. Weilsich aber die Bedürfnisse ändern, sollte eine spätere Aufteilung in zwei einzelne Räume möglich sein.
16 m” sind hierfür die Mindestfläche, weil Räume unter 8 m” kaum
nutzbar sind.
Wem das zuviel ist, der hat zwar möglicherweise viel Erfahrung
mit dem Bau und der Finanzierung von Wohnungen, aber wenig
Erfahrung mit Kindern und ihren täglich erfahrenen Einschränkun-

stehen.

gen.

Häufig wird für 4 Personen nur ein Elternschlafzimmer und ein 2-

Bett-Kinderzimmer vorgesehen. Gemeinsame Kinderzimmer für
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(der Architekt Frei Otto)
„ÖKOTOPOLIS — Bauen mit der Natur‘‘ — Katalog zur gleich-

namigen Ausstellung — ist die erste Zusammenfassung und Be-

schreibung aller ökologischen Siedlungsprojekte in der Bundesrepublik (siehe „Spiegel‘‘-Titelgeschichte „Bauen mit der Natur‘‘, 24. September 1984).
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Mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Problemstellungen und
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Vorgehensweisen reicht das Spektrum der ausgewählten Siedlungsbeispiele von Wohnungsgeschoßneubau bis zu Altbauum-
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nutzungskonzepten, einer Größenordnung von fünf bis zu hundert Wohneinheiten, ausgehend von privaten Gruppeninitiati-

en

=

ven bis hin zu staatlichen Institutionen, von Schwerpunkten des

Oi
Sb

m

-

Flächensparens bis zu dezidierten Festsetzungen für einen
streng baubiologisch-ökologisch orientierten Bebauungsplan.
Ziel aller Projekte: umweltschonend, ressourcensparend, ko-
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stengünstig
und nutzungsgerecht Bauen mit den Menschen mit
der Natur.
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Mannheim, Baujahr 1952

Herausgegeben von Julia Bargholz
116 Seitenim Format 21 x 26 cm, mit vielen, z. T. farbigen Abbildungen, Lageplänen, Fotos und Grafiken.

Modernisierung bedeutet normalerweise Anhebung des technischen
Standards auf das Niveau heutiger Ansprüche. Grundrißveränderun-

ISBN 3-923243-13-8

gen werden ausgeführt, um den Einbau von Küchen und Bädern zu er-
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möglichen und um Wohnungsgrößen der Nachfrage anzupassen.
Gerade in Altbauwohnungen besteht die Chance, die vielfach größere
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Anpassungsfähigkeit der

Wohnungen zu

nutzen,

um

langfristig

brauchbare und vielfältig nutzbare Familienwohnungen zu schaffen.
Stattdessen werden die Vorteile der Altbauwohnungen (große Wohn-

küchen, ähnliche Raumgrößen, große Raumhöhen) nur zu oft „weg-

modernisiert
Anmerkung: Die Grundrisse und Modernisierungsvorschläge wurden
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entwickelt von der Architekturwerkstatt Berlin - Hans-Georg Nowara,
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derfreundliche Wohnungsmodernisierung” aus der Schriftenreihe des

ah OSNES NEN NN

De EMS WIE S ETSIESIT

au-Ausstellung in Berlin gezeigt

und wird zwei Jahre im deutschsprachigen Raum zu sehen sein

Dietrich Riemann, Gunhild Riemann - und sind der Broschüre „KinGesamtverbands gemeinnütziger Wohnungsunternehmen entnommen.

BAUAUSSTELLUNGENIN BERLIN
Harald Bodenschatz, Ludovica Scarpa

Die Planungen zur Sanierung
der Berliner Altstadt:
Deutsche Bauausstellung Berlin 1931
„Das neue Bauen soll uns den KonjJunkturaufstieg bringen!” Mit diesem

Bauausstellung und des Verwaltungs-

ginnt man mit der Organisation der

rats der Deutschen Bauausstellung, Dr.

Bauausstellung in Berlin.

frommen Wunsch eröffnet „Die Bau-

Riepert, „haben ihre natürliche Schlüs-

Martin Wagners Präsentation Berlins

zeitung” (Heft 19/1931) ihre Vorausschau auf die „Deutsche Bauausstel{ung Berlin 1931”. Diese Parole enthüllt

selstellung größtenteils beseitigt”
(Bauwelt 20/1931)
Diese thematische Zuspitzung ist

als „Stadt der Arbeit” und „Reichsausstellungsstadt”, wie sie auch in der ZeitSchrift „Das neue Berlin” erscheint,

gleichzeitig eine zentrale Aufgabe der
„größten. Nachkriegsveranstaltung unserer Reichshauptstadt”: die Präsentation des „Neuen Bauens” nicht mehr in
erster Linie als Architektur- und Städtebauprogramm, sondern als Produktschau des deutschen Baugewerbes im

natürlich alles andere als unumstritten.
Noch 1928 stimmen sowohl SPD wie
KPD für die Durchführung der Aussteljung, das Zentrum und die Wirtschaftspartei dagegen. Die äußerste Rechte ist
gespalten. Die strukturellen Änderungen des Programms in Richtung Unternehmerinteressen verändert auch des-

muß vor dem Hintergrund dieses
Widerspruchs gesehen werden: Die
neue Rolle Berlins in der WeltwirtSchaft soll indirekt die Produktivität des
Wohnungsbaus rechtfertigen. Wagner
beabsichtigt, die Ausstellung dahingehend zu nutzen, um den produktiven
Wert der Weltstadt zu erläutern. Hier

bund sagt eine Beteiligung ab. Inner-

Tegierung und die Öffentliche Meinung

setzende Bautätigkeit den Aufschwung
der Konjunktur angezeigt. Wir rechnen

halb der Sozialdemokratie gibt es
neben lobenden Stimmen auch Kritik.

damit, daßdies auch in unsererheutigen Notzeit der Fall sein wird” (Die
Bauzeitung, Heft 19/1931, S. 193)

Der KPD nahestehende Architekten
nd Architekturstudenten veranstalten
im Hinterhof einer Mietskaserne eine

SOWOhl von der Qualität als unternehMerischen Führungsleistung der Stadt
Zu überzeugen als auch von der NotWendigkeit, ‚diese Unternehmenstätig-

Der erbitterte Architekturstreit um

Gegenausstellung, die „Proletarische

die Werkbundsiedlung in Stuttgart liegt

Bauausstellung”, (Vgl. Junghans 1981,

Am 9. Mai 1931 wird — mit einjähri-

bereits Jahre zurück, das „Neue” tritt -

S, 305f.) Gerhard Kosel, ein Beteiligter,

£°T7 Verspätung - die zweite große Berli-

wie Bruno Taut später kritisiert - „arriviert” auf (vgl. Cramer/Gutschow

erinnert sich später an dieses Vor.
haben: ‚Wem dienen Städtebau und

1er Bauausstellung unter Beteiligung
VON 22 ausländischen Staaten in den

1984, S. 165), das Interesse der krisengeschüttelten Bauwirtschaft verschiebt

das Spektrum in Richtung Baustoffe,

Architektur? Sollen sie auch weiterhin
den Reichen dienen, dem Bau von privilegierten Wohn- und Geschäftsbezir-

neuen Ausstellungshallen am Funkturm eröffnet. Die aufwendig inszenierte einseitige Betonung des Neuen

Bautechniken, Fertigungsweisen. Die

ken der Städte, von Bankpalästen, von

Bauens - propagandistisch in den 20er

zweifellos beeindruckende Bilanz der

Luxusvillen, wie sie auf der großen Ber-

Jahren von der in Berlin regierenden

Neubauleistungen der 20er Jahre an

liner Bauausstellung gezeigt wurden,

Zeichen der Weltwirtschaftskrise.
„Das Baugewerbe ist Schlüsselindu-

strie. Wie oft hat in Krisenzeiten die ein-

sen Trägerschaft. Der Deutsche Werk-

bietet sich die Gelegenheit, die Reichs-

Keit künftig in noch stärkerem Maße
auszuüben.

.

WE

Sozialdemokratie, der planenden Ver-

der städtischen Peripherie Berlins ist

oder sollen sie den Massen der Werk-

Waltung

bereits

geworden,

tätigen helfen, ‘vom großen Brotlaib

Architekten vorbereitet, in der Krise

Rückschau auf eine in Konkurs gerate-

sich ihr Teil zu schneiden”?” (1983, S.

von der Bauwirtschaft EEE

Vergangenheit

ne Wohnungsbauperiode. „Die Drosselung der staatlichen Bauzuschüsse
stand in krassem Gegensatz zurunbe-

und

den rationalistischen

25)
Die Stadt selbst verfolgt mit der
Bauausstellung 1931 eigene Interessen.

ve AObeter. de Ne €, pr 16 a bi

un 0 RE TODE N U eine
n ut
Re O6 HA NHirn

rung auf Primitivsiedlungen am Stadtrand oder auf dem flachen Land nahm

ein 1927 von deutschen Unternehmern
pegründeter Verband, eine einfache

Fachausstellung organisieren möchte,

SC N NP She sd: m N SS BB UT”

Star NinH Nuhdten + ch aktis heine

verurteilte auch die akademische Jugend zur Erwerbslosigkeit.” (Junghans

nutzen, um durch eine Demonstration
der Produktivität des Wohnungsbaus

lich Vorbei N rd S ICON
tel T ie vn te ; er NN Oh N Yin.

ma der Ausstellung, sondern das Programm der Bauunternehmer ange-

von Auslandskrediten zu gewinnen. Es
ist Schacht, der Präsident der Reichs-

de Berl Sn Städt ne % rJ a N
te ich: HZ . . vis mn P AS,
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N
der Stadtentwicklung jegliche Perspek1981, S. 307) Aber nicht die Krise und
ihre sozialen Folgen werden zum The-

sichts der Krise. Nicht die Wohnungs-

stärkeren Rückhalt für ihre Kraftprobe
mit der Reichsbank um die Gewährung

bank, der diesen „produktiven Charak-

Ch b TO SC " euer Med Ile. De Out

Un ER enx ES ZON NEON en
en
rean DohO Re Lats

Heiml ei An St X n08 fi S.289)
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ter” in Zweifel zieht und darum über

verdichtet eit” (vgl. Scarpa

scheinbare

Ausweg aus

der

Krise: Sen-

die

Beratungsstelle

die

zu

solchen

E

1984, 5.

289)

kung der Baukosten, Kleinstunterkünf-

Zwecken bestimmten Auslandsanlei-

di ben WE VEka

te für das „Existenzminimum”, Abbau
der „Wohnungszwangswirtschaft”. „Die
aus der Zwangswirtschaft herrührenden Eingriffe in den normalen Verlauf

pen untersagt. Genau zu dem Zeitpunkt
aber, da die vollständige Realisierung
des Jahr für Jahr von der Stadtverwaltung
erstellten Wohnungsbaupro-

beabsich Gigten Umgang. mit der: vorpandenen Stadt zeigen, zwar nicht verpeimlicht, aber doch so zurückhaltend
präsentiert, daß sie von der Fachwelt

der Bauwirtschaft”, so das liberale Credo des Vorsitzenden des Vereins

gramms ohne ausländische Kredite
sich als undurchführbar erweist, be-

bis heute kaum wahrgenommen werden. Neben internationalen Beispielen

BAUAUSSTELLUNGENIN BERLIN

Nur in Ansätzen realisierter Vorschlag Poelzigs für den
Abschluß der Sanierungsmaßnahmen am Bülowplatz
im Scheunenviertel, 1927; die Sanierungsmaßnahmen

Plan mit der durch Schraffur gekennzeichneten Gebietsabgrenzung des vom City-Ausschuß 1930 vorbereiteten
Wettbewerbs zur Sanierung der südlichen Berliner Alt-

im Berliner Scheunenviertel wurden im Raum 42 der

stadt; unter der Schraffur sind die von der BVG 1926/27

Deutschen Bauausstellung Berlin 1931 gezeigt (Plansammlung der UB/TUB, Inv. Nr. 3592)

erwogenen Straßendurchbrüche zu erkennen (aus:
Scarpa 1983, Abb. 71)

der Slumbeseitgung werden in der bühne und der Parteizentrale der KPD_
„Deutschen Abteilung für Wohnungswesen”, Abschnitt „Die Beseitigung

inzwischen
nationale
Bedeutung
erlangt hat. Die neuen glatten, wohlge-

errichtet. Mit der Verfolgung und Deportation der ostjüdischen Einwohner

von Wohn- und Verkehrsmißständen”

rundeten Gebäude repräsendieren den

des Scheunenviertels erhält das Kon-

(Raum 42), deutsche Sanierungspläne
gezeigt, darunter die Berliner Pläne zur
Sanierung des Scheunenviertels und
der südlichen Altstadt.

Versuch der Stadt Berlin, aus dem verrufenen Scheunenviertel ein WohnAquartier für die moderne tertiäre CityBourgeoisie zu machen: „Die größeren

zept der „sozialen Sanierung” seine
furchtbarste Bedeutung.
Zielt das Projekt von Poelzig auf die
Umstrukturierung eines begrenzten

Die Sanierung des Scheunenviertels,
einer Gegend nördlich des Alexander-

Wohnungen sind hauptsächlich von
Ärzten, Rechtsanwälten und Kaufleu-

Cityrandgebietes, so hat die - nicht realisierte - Planung der Sanierung der

platzes mit proletarisch-ostjüdischem

ten, die in der Nähe ihre Büros haben,

südlichen Altstadt nichts weniger als

Charakter, hat 1931 bereits eine lange
Geschichte hinter sich. Diese beginnt
mit dem Durchbruch der Kaiser-Wilhelm-Straße
durch
die Berliner
Altstadt in den 80er Jahren des 19.
Jahrhunderts. Der Durchbruch erhält
aber nur dann einen verkehrsplaneri-

gemietet worden - während in die kleineren Wohnungen Angestellte und
Beamte eingezogen sind. Es ist dadurch
eine ganz neue Bewohnerschaft in die
Gegend am Bülowplatz gekommen,
die in kurzer Zeit dem ganzen Viertel
ihren Charakter aufprägen dürfte”

die treibhausmäßige Formung der
modernen City selbst zum Gegenstand. Der Sanierungsplan „Altstadt”
hateine Vorgeschichte, die das „Prinzip
Heimlichkeit” des Städtebaus der 20er
Jahre in geradezu klassischer Form verdeutlicht.

schen Sinn, wenn er im Nordosten, im
Scheunenviertel, fortgesetzt wird. Plä-

(Berliner Morgenpost, 5. 4. 1929, zit.
nach Autzen u. a. 1984, S. 7). Die Hoff-

Ausgangspunkt der Altstadtplanungist
das Jahr 1926. In diesem Jahr wird

ne in dieser Richtung werden erst Ende
des 19. Jahrhunderts ernsthaft diskutiert. Der Abriß eines größeren Gebietes in städtischer Regie, Straßendurchbrüche und die Anlage des Bülowplatzes sowie der Bau eines Theatergebäudes für die Volksbühne kennzeichnen
die Entwicklung bis zum Ersten Welt-

nung auf eine Fortsetzung der Vertreibung der unerwünschten alten Bewohner aber wird enttäuscht, es gelingt
nicht, das „ganze Viertel” aufzuwerten
und partiell zu tertiarisieren. Der Brükkenkopf der Cityerweiterung jenseits
des ‚Alexanderplatzes zündet nicht.
Erst nach der Machtübergabe: an die

innerhalb des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller ein City-Ausschuß gegründet, der der drohenden
relativen Entwertung der Altstadt
durch den „Zug nach Westen” entgegenwirken soll. „Der City-Ausschuß ...
bezeichnet als seine Aufgabe in erster
Reihe die Mitarbeit an der Lösung der

krieg. Die vor 1914 eingeleitete Sanierung kann in der Weimarer Republik
zunächst nicht fortgesetzt werden. Erst
die Baumaßnahmen im Gefolge der
Planungen von Poelzig nach 1927 bedecken die durch die Kahlschlagsanierung vor dem Krieg entstandenen Wun-

Nationalsozialisten wird die Sanierung
des Scheunenviertels mit einer propagandistischen Inszenierung von nationaler Dimension fortgeführt: Der
Bülowplatz wird zu einem Kultplatz
den neuen Regimes, zum „Horst-Wessel-Platz” umgebaut. In diesem Zu-

Verkehrsfrage, der baulichen Ausgestaltung und der Umsiedlung der Bewohner der Berliner Innenstadt nach
den Vororten” (Zentralblatt der Bauverwaltung, 20. 1. 1926, S. 35) Führendes Mitglied des City-Ausschusses wird
der Architekt und Stadtplaner Martin

den am Bülowplatz, der durch die
Inszenierungen Piscators an der Volks-

sammenhang werden nach Plänen von
Ermisch Häuser an der Linien- und

Mächler. Ebenfalls 1926 werden die
Stadträte Ernst Reuter und Martin Wa-
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%
Ma
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gner Mitglieder des Berliner Magistrats.
Bereits Ende 1926/Anfang 1927, so
erfährt man später, erarbeitet die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) Pläne,
die im südlichen Teil der Altstadt ein

„Sanierungsplan der Berliner Altstadt”, ein auf der
Deutschen Bauausstellung Berlin 1931 (Raum 42,
Bearbeiter Mag-Oberbaurat W. Köppen, ein Mitarbeiter Martin Wagners) gezeigter Plan (aus: Ehlgötz 193],

Demonstration der gesamtstädtischen Optik auf der
Deutschen Bauausstellung Berlin 1931: Umbau der
City (links: Plan zur Neuorganisation des Potsdamer
Platzes) und Bau von Siedlungen an der Peripherie
(rechts) werden vermittelt durch öffentliche „produk:
tive” Infrastrukturmaßnahmen (Mitte) (aus: Scarpa

S. 127)

1983, Abb. 79)

interpretieren ist als ein erster Schritt zu
einer weitaus großflächigeren Sanierung des Berliner Zentrums, oder präziser: zur Tertiärisierung der Altstadt.
Die damals geplanten Umstrukturierungen zielen auf die Schaffung einer

großer Teil des Stadtgebietes, der früher einmal eine vornehme Wohn- und
Geschäftsgegend war, ... ist im Laufe
der Entwicklung durch den Fortzug
ihrer Bewohner in neue und bessere
Wohngegenden der Slumbildung ver-

System radikaler Straßendurchbrüche

neuen ‚Weltstadt”, auf eine durch die

fallen ... Das Preisausschreiben be-

vorsehen. Diese anfangs geheimgehaltenen Pläne werden von einer aktiven
Grundstückspolitik begleitet. „Der

städtische Verwaltung vermittelte und
vorangetriebene Produktivitätssteigerung einer zurückgebliebenen City, in

zweckt, für die südliche Hälfte der
Altstadt Sanierungsvorschläge für eine
bauliche Entwicklung zu finden, die

Erwerb der Grundstücke”, so heißt es
nach Aussage von Ernst Reuter in
einem Bericht des Untersuchungsausschusses, der 1930 diese Pläne erstmals
ans Tageslicht bringt, „erfolgte zunächst im Interesse der Untergrundbahn, in zweiter Linie zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und
schließlich, um die mit Hilfe des Bebauungsplans gewollte wirtschaftliche
Hebung einer Gegend durchzuführen

der vorindustrielle Parzellenstruktur,
Bausubstanz, Stadtgrundriß und Nut-

einer gesunden, wirtschaftlich und kulturell lebensfähigen Citybildung entspricht” (zit. nach Scarpa 1984, S. 292)
Um die Absichten des City-Ausschusses durch eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, beauftragt im Dezember 1930 Martin Mächler den Deutschen Verein für Wohnungsreform mit einer Untersuchung
zu den Wohnungsverhältnissen der
Berliner Altstadt. Diese vom City-Aus-

zungen samt ihren alteingesessenen
Bewohnern und Gewerbebetrieben
keinen Platz mehr haben dürfen. „Die
City” so Martin Wagner gleichsam
kopfschüttelnd, „umfaßt heute noch
_desolaten Bauboden in größerem
Umfang, der für 200 Mark den Qua_dratmeter zu haben ist” (Das neue Ber-

lin, 1929, S. 230)

...Umdie Stadt vor Verlusten zu be-

Nach der Veröffentlichung des ge-

Schuß finanzierte Arbeit wird 1932 von

wahren, die mit Rücksicht auf die

_heimen Plans der BVG am 18. 4. 1930

Bruno Schwan, dem Geschäftsführer

Enteignungsgesetzgebung in bestimmten Fällen unvermeidlich erscheinen,

bereitet der City-Ausschuß mit Martin
Mächler einen Wettbewerb für die Sa-

des beauftragten Vereins, publiziert
(„Die Wohnungsverhältnisse der Berli-

ist in einer Reihe von Fällen mit Erfolg

nierung der südlichen Altstadt vor. Die

ner Altstadt”). Der Schlußabsatz dieser

der Versuch gemacht worden, nicht

Initiative der städtischen Verwaltung

Auftragsarbeit ist eindeutig: ‚Was hier

direkt zu kaufen, sondern durch Deckmäntel zu verbergen, daß hinter dem

geht so - im Zuge der Krise der öffentlichen Haushalte - auf die organisierte

bewiesen werden sollte, ist, daß, wenn
der Verkehr sich dermaleinst neue We-

Käufer städtische Unternehmungen
und städtebauliche Absichten standen” (zit. nach Scarpa 1984, S. 290)
Gleichzeitig mit der Erarbeitung der
Pläne der BVG beschließt der Magistrat die Umgestaltung des Alexanderplatzes, die angesichts der wiederentdeckten Pläne der BVG nicht anders zu

Unternehmerschaft über. Bei der Vorbereitung des Wettbewerbs wird
umstandslos auf den Plan der BVG zurückgegriffen, bei dem das Gebiet des
Wettbewerbs lediglich durch eine
Schraffur neu gekennzeichnet wird. Im
Entwurf für die Wettbewerbsausschreibung (August 1930) heißt es: „Ein

ge durchdieses alte Berlin bahnen will,
die Beseitigung des ihm im Wege stehenden Alten nicht als ein pietätloses
Opfer zu betrachten ist, sondern daß es
begrüßt werden muß, wenn gleichzeitig
eine Sanierung in Angriff genommen
wird, die Zuständen ein Ende macht,
die nur ertragen werden können. weil

BAUAUSSTELLUNGENIN BERLIN
heute die Mittel fehlen, um sie schon
jetzt aus Gründen der Volksgesundheit
zu beseitigen ”(S. 39) Die Legitimation
suchende Propaganda für eine forcierte
Tertiärisierungspolitik wird so erweitert: Neben den Hinweis auf Verkehrs-

verbesserungen tritt eine großangelegte, viel wirksamere Pressekampagne gegen das Wohnungselend - eine letztlich

zynische Position, da der Abriß elender
Wohnungen allein nicht nur in der

erneut beschworen: ‚Wie wollte es die
City fertigbringen, die modernsten

Diese Pläne sollten die Citybildung in
der Altstadt vorantreiben, den uner-

Lebensströmungen des Großstädters

wünschten Zug des tertiären Sektors in

aufzuhalten, wenn sie selbst in ihrer
ganzen Form so undynamisch ist, daß
sie nicht einmal rein baulich und verkehrstechnisch
den
gesteigerten
Ansprüchen eines Weltstädters geWachsen ist? Die City ist in einem
Spinnwebennetz kleinster Grund-

den Westen der Stadt bremsen und die
Produktivität der neuen Weltstadt Berlin maximieren. Als zentrale Instrumente dieser städtischen Initiativen
Sollten Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur fungieren, U-Bahnbau und vor
allem Straßendurchbrüche. Die bauli-

stücksgrenzen eingefangen, die jede

che Gestaltung, die ‚Verschönerung”

Wirtschaftskrise noch keineswegs eine
Beseitigung elender Wohnungsverhältnisse zur Folge gehabt hätte.
In die gleiche Kerbe haut eine Unter-

Erweiterung einer Straße und und jede
Erweiterung eines Geschäftshauses
von einem Zufall oder von der Laune
und dem guten oder schlechten Willen

der Innenstadt spielte dabei - anders als
noch bei der Ausstellung von 1910 eine untergeordnete, zweitrangige RolIle. Die flächenhafte Beseitigung der

suchung des „Untergrundes der Berli-

des Nachbarn abhängig macht” (Heft

historischen Altstadt, die Vertreibung

ner Altstadt”, die von Prof. Eh/götz, TH
Berlin, durchgeführt und am 23. 9.
1931 in der Deutschen Bauzeitung vorgestellt wird. In diesem Bericht, der
ebenfalls im Kontext der Bestrebungen
des City-Ausschusses zu sehen ist,
heißt es zusammenfassend: „Mancher
wird es vielleicht bedauern, daß die
heute vorhandene romantische Bebauung des Stadtinnern durch eine
neue Geschäftsstadt ersetzt werden
soll. Aber auf die Dauer wird man die
Berliner Altstadt doch weder als Wohnstadt noch als Museum retten können.
Das Stadtbild, das hier nach Verlegung
der Wohn- und Fabrikviertel einmal

8, 5S. 142) Der Verfasser dieses Artikels,
Dr. Sandow, fordert als Konsequenz
Seiner Analyse die Einsetzung eines
„Staatskommissars für die Sanierung
der City von Berlin”, unter dessen Leitung „das Amt für Stadtplanung als
Sammelstelle für Material und Unterlagen und als federführende Verhandlungsstelle mit allen Behörden und
Korporationen zu arbeiten hätte” (S.
146) Nach den bisherigen schlechten
Erfahrungen soll jetzt als Retter der
Altstadt ein „Führer der City von Berlin” fungieren, der den „Ausweg aus
dem Labyrinth hoffnungsloser Verwor_renheit” zeigen soll. Seine Aufgabe

der alten Bewohner und Gewerbetreibenden wurde als selbstverständliches
Opfer für die Modernisierung und das
Kontinuierliche Wachstum Berlins in
Kauf genommen, ein Opfer, das nicht
weiter zu Diskussionen Anlaß gab. Gesamtstädtische Optik? Nicht ganz:
Weitgehend unberücksichtigt blieben
die Massenquartiere der Kaiserzeit, vor
deren Sanierung die urbanistischen
_Strategen angesichts der dortigen ökonomischen, sozialen und juristischen
Verhältnisse allerdings kapituliert haben. Und dies bei vollem Bewußtsein:
„Man würde dem Neunzehntel der
großstädtischen Bevölkerung”, so Mar-

entstehen wird, wird unromantischund
traditionsarm, aber dafür hygienischer

wird unverblümt definiert; „Die Wohnviertel der Armen und Armsten mit

tin Wagner schon im Jahr 1918, „einen
sehr schlechten Dienst erweisen, wollte

und wirtschaftlich rationeller sein”

ihrer dezimierten Kaufkraft hemmen

man sie in ihrem Behausungsbedarf

(Nr. 77-78, 5. 128)

die Entwicklung der City und müssen

lediglich auf die Reformen auf Neuland

Kurz vor der Bauausstellung, im

durch eine radikale Abwrackung der

vertrösten und Mietskasernen - Miets-

März 1931, wird der Antrag auf Ausschreibung eines Wettbewerbes zur Sanierung der südlichen Altstadt nicht zuletzt wegen der ökonomischen Krisensituation von der Stadtverordnetenver-

desolaten Wohnviertel beseitigt werden.” (S. 144) Der herbeigesehnte
„Führer der City” muß ein „Städtebauer von Blut und Adel sein. Aus dritter und vierter Hand entsteht kein Mei-

kasernen sein lassen. Der großzügigen
Siedlungspolitik auf Neuland muß eine
mindestens ebenso großzügige Sanierungspolitik auf dem bebauten Boden
Parallel gehen. Beide bedingen sich

sammlung abgelehnt. Auf der Bauaus-

sterwerk; ein Ozeandampfer ebenso-

Organisch.” (S. 398)

stellung selbst wird ein Plan gezeigt, der

wenig wie ein neuer Staat und eine

Literaturnachweis

zwar große

neue City”

R. Autzen/H. Becker/H. Bodenschatz/H. Claussen/

Gebiete

zum

Abbruch

empfiehlt, aber in seiner Radikalität

(S. 146) Dr. Sandow? Wer ist dieser

ses und seiner Apologeten zurück-

der Berliner Innenstadt, der offenbar

Bauwelt, Heft 20/1931

bleibt. Konsequentermaßen wird er

von der national-sozialistischen Herr-

En en Ne

hinter den Plänen des City-Ausschusetwa von Prof. Ehlgötz auch kritisiert:

Streiter für eine autoritäre Radikalkur
schaft zunächst noch die Lösung von
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"er Mietskasernenstadt? In: InternationaleBau-

„Grad der Sanierungsreife und Umfang

Problemen erwartet, die in der Zeit der

ausstellung Berlin 1984 - Idee Prozeß Ergebnis.

der Sanierungsflächen in diesem Plan

Weimarer Republik angeblich ver-

AN E10

sind m. E. nicht voll erfaßt; die Sanie-

schleppt worden sind? Hinter „Dr. San-

Deutsche Bauausstellung Berlin 031. Anflcher Ra.

viel größere Flächen.” (Deutsche Bau- Dr. Martin Wagner selbst, der Herosn
rungsgebiete umfassen in Wirklichkeit

dow”verbirgt sich niemand andersals -

n IS I A Te

zeitung, Nr. 77-78, S. 128)

der

Baugeschichts-

Hermann Ehlgötz: Der Untergrund der Berliner Alt-

Trotz der Niederlage 1931 sind die
Pläne zur Sanierung der Berliner

schreibung (vgl. auch Scarpa 1983, 5.
174f.) Allerdings kann auch der Natio-

ORT Ne
Stellung n Berlin (931. In: Architektur der DDR,

Altstadt noch nicht ganz vom Tisch. In
der von Martin Mächler mitherausgex
gebenen
Deutschen
—Bauzeitung

nalsozialismus das Werk der Zerstörung der südlichen Altstadt nicht vollenden.

Mai 1981
Gerhard Kosel: Unternehmen Wissenschaft, Teil ]

rationalistischen

Text. (Ost-)Berlin 1983

Dasincue Berlin, 1929

schreibt am 10. 1. 1934 der kommiss.

Die Deutsche Bauausstellung Berlin

Bürgermeister
Lach im Bezirk Berlin.
+
Mitte: „Die Innenstadt war vergessen.

1931 ist nicht nur eine
Schau des
Baue
x
LT
gewerbes gewesen. Sie war gleichzeitig

Es ist lange genug an ihr gesündigt wor-

die auf Kooperation mit den Unterneh-

gen” (Heft 2, S. 25) Dasselbe Heft

die Defensive geratenen gesamtstädti-

KAMEN. Bien Be DC 80NEM

bringt einen großen Bericht über die
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Atmungsaktive und offenporige Lasuren verschiedener Beanspruchbarkeit

aufladen können. Die Nachteile
sind wie gesagt unter Umständen
spürbar durch leichte Stromschläge,
sichtbar durch die Anziehung von
Staub und verändern bei großflächiger Anwendung das Raumklima
künstlich durch ihre elektrostatische
Aufladung.
.

Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) und MIC-Werte (Maximale Innenraumluftkonzentration)
sind unzureichend. Sie berücksichtigen nicht, daß die Gefahr für den
Menschen abhängig ist von der
Menge der einzelnen Wirkstoffe,der
Größe der behandelten Oberflä-

Gedanke. Z. B. ist beim Balsamterpentinöl, das aus Kiefernharz destilliert wird, und das von einigen dieser
Hersteller benutzt wird, das Phämomen der „Malerkrätze” bekannt.
Auch dieses Produkt entfettet die
Haut radikal, so daß es bei übermäßiger Anwendung (z. B. Händewa-

ist zu sagen, daß das Weglassen der
sehr bedenklichen Lösungsmittel
Sicherlich ein Fortschritt ist. Die
generelle Zusammensetzung der
Farben hat sich allerdings nicht verändert und von daher bleiben aus
den beschriebenen Gründen erhebliche Zweifel an der gesundheitli-

chen,

der Raumtemperatur, der

schen mit dem Öl) zu Hautreizun-

chen Unbedenklichkeit bestehen.

Farbmittel
Die Farbmittel synthetisch hergestellter Farben und Anstriche -in
fast jeder erdenklichen Tönung
erhältlich - sind zumeist Pigmente
mit giftigen Inhaltsstoffen. Vor
allem Schwermetalle wie Chrom,

Raumlüftung, der Aufenthaltsdauer, dem Zusammenwirken der
Stoffe, der Ausdunstung und aus_schliessenden Ablagerung in Teppichen, Gardinen etc. und nicht
zuletzt von der individuellen Empfindlichkeit.
Holzschutzmittelge-

gen, sogar zu Ausschlag kommen
kann. Sensible Menschen reagieren
zum Teil auch auf geringe Mengen
der natürlichen Lösungsmittel mit
Kopfschmerzen oder Allergien.
Daher kommt es in erster Linie
darauf an, jedes Farb- und Anstrich-

Zudem sind den Farben Emulgatoren (Weichmacher) beigegeben,
damit die normalerweise nicht wasserlöslichen Harze und Öle sich
überhaupt im Wasser lösen können
und eine Dispersion bilden. Ein
weniger an Chemie bedingt also

Cadmium, Kobalt ... tragen zur ständig wachsenden Belastung unserer
Umwelt mit Schwermetallen bei.

Sschädigte reagieren zumeist schon
auf eine minimale Konzentration
von Giftstoffen in der Luft mit Aller-

mittel möglichst sparsam zu benutzen und seinen Nutzen mit den Folgen für Verbraucher und Umwelt

gleichzeitig an anderer Stelle ein
mehr an Chemie.
Bindemittel

gien, Schleimhautreizungen, Kopf-

abzuwägen.

Wirkstoffe
Die Wirkstoffe stehen in ihren
Gefahren für Mensch und Umwelt
den Lösungsmitteln nicht nach. Als

schmerzen etc. Viele Farbhersteller
reagieren auf die Einschränkungen
des Bundesgesundheitsamtes mit
dem freiwilligen Verzicht auf PCP

natürlicher Produkte bieten mittlerweile für jeden Bereich geeignete
Produkte an, deren Vorteile im Folgenden dargestellt werden.

Die

_Farbhersteller

Die verwandten Bindemittel sind
pflanzliche Ole und Baumharze und
Wachse und daher unbedenklich.
Zudem haben sie auf Grund ihrer

;
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und Lindan, um den Absatz ihrer

Hauptziel der Hersteller und
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damit wichtigstes Unterscheidungs-
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bakterizider, fungizider und insekti-

anzubieten, deren Bestandteile - ob
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wurden diese Mittel zu verkaufsfördernden Argumenten. Die Zerstörung des eigenen Heims durch Holzbock, Holzwurm und Pilze schienin
jedem Winkel zu lauern, sodaß man

diese Wirkstoffe heute in fast allen

bieten aber weiterhin Produkte mit
zider Wirkung für jeden Bereich an,
meist sogar unter demselben
Namen. Die neuen Wirkstoffe ent.
stammen häufig derselben chemischen Stoffgruppe wie PCP und Lin-

dan, bzw. müssen von den Herstel-

Und Anstrichmitteln ist es, Produkte
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Lösungsmittel, Bindemittel oder
_Farbpigmente, in der Natur vorkommen und von daher auch wieder
abgebaut werden können, d. h. von
der Natur wieder in ihren Kreislauf

CCHlS Th oporen der behandelten
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SE Produkte kann ebenfalls ver-

wo sie eigentlich unnötig sind.

kungen sind kaum untersucht, da

diesem Zusammenhang den Begriff

stoffe chemisch gesehen a edler

sogar in Tapeten, Teppichböden ...,

„Holzschutzmittel müssen giftig

Heimwerkerbereich). Ihre Auswir-

ZIC en Aben da NO en

der „Sanften Chemie” geprägt. Das

N werden. De en ©
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tung der Rohstoffe sich möglichst
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Wirkstoffe können auch höhere

derartige Analysen haben.

tiert und die Endprodukte leicht
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Mengen aufgenommen werden.” So

ben - ob nachgewiesen oder ver-

enorm hohen Temperaturen und

Denen tion

Umgang mit Holzschutzmitteln”®).

die weitgehend ohne giftige Inhalts-

Wendig, aber in der Natur nie exi-

Holz NN Struktur Do Ci durch

stoffe produziert werden.

stenten Vorgängen.

An von

sein! Denn ihr Zweck ist die Abtö-

tung holzzerstörender Organismen.

Die in den Mitteln enthaltenen

bei den Herstellern kein Interesse

Zu. Hermann Fischer(AURO) hatin

besteht und die Verbraucher nicht

Verbraucherberatung kein Geld für

SOll heißen, daß die Weiterverarbei-

Nah an Vorgänge in der Natur orien-

ul iO a er ze at ich a
en bes er. Es kommt auch nicht

gefährden, wen sie in größeren heitlichen Risiken chemischer Far- Schen Prozes e nicht unter den nstricN
Organismen und den Menschen

das Bundesgesundheitsamt in seiner
Informationsschrift
„Vom

Es handelt sich bei diesen Wirkstoffen um chlorierte Kohlenwasser-

Die beste Alternative, die gesund-

mutet- zu vermeiden, ist die Benutzung natürlicher Farben und Lacke,
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Sn

abbaubar sind, d. h. daß die chemiDrücken arbeiten wie bei den cheMisch-synthetischen Prozessen not-
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igenschaften des Anstrichgrunds
bleiben erhalten. So wird z. B. beim

Wachsen Sogar

:

stoffe - bis vor 2 Jahren vor allem um

Definition ‚Natlrlicher Farb- und

Lösungsmittel

Farbstoffe

PCP und Lindan - die sich wie gesagt

dAnstrichmittel

Bei den natürlichen Lösungsmitteln

Ebenso unbedenklich sind die ver-

im Fettgewebe anlagern und dieses
zerstören und über lange Zeit aus-

Synthetische und natürliche Farbund Anstrichmittel von einander zu

handelt es sich um Terpentinöle, die
aus Baumharzen destilliert werden.

wandten Pigmente. Die Hersteller
benutzen Pigmente pflanzlicher

dampfen können. Die Wirkstoffe
sind auf Grund massiver Kritik und
Vorwürfe, Krankheiten ja sogar

trennen, ist nicht ganz einfach, da
selbst natürliche Rohstoffe in
irgendeiner Form für die Endpro-

Sie beschleunigen die Trocknung
der Öle, Harze oder Wachse, indem
sie den Oxidationsprozeß unterstüt-

Herkunft (z. B. bei Beizen) oder Erdpj;gmente. Seltener werden künstliche Mineralpigmente verwendel

Todesfälle verursacht zu haben vom
Bundesgesundheitsamt untersucht
worden. Die reinen Stoffe konnten
nicht in direkten Zusammenhang
mit Gesundheitsschäden gebracht

dukte aufbereitet werden. Rein im
eigentlichen Sinne sind als Ausgangsstoffe der Hersteller von natürlichen Farb- und Anstrichmitteln
nur das reine Bienenwachs und das

zen. Wegen der bereits beschriebenen zum Teil auftauchenden Risiken, muß man - auch wenn es auf
Grund der ätherischen Öle sehr gut
duftet - die Räume bei der Anwen-

wie Oxydgrün oder Ultramarinblau
oder Titanweiß. In diesen Fällen
wird Rücksicht auf die Gewinnungsart verlegt. Titanweiß entstammt z.
B, ausschließlich Verfahren mit

Dünnsäure-Recycling.

werden, doch ihre Verunreinigung

kaltgepreßte Leinöl. Aber auch sie

dung lüften, die Produkte sparsam

(PCP mit Dioxinen und Furanen,

werden

Bienen-

anwenden und darf die Reste nicht

Ssorglos in den Hausmüll geben. Die
seit kurzem auf dem Markt erschienenen wasserlöslichen Lacke und

Wirkstoffe
Wirkstoffe mit fungizider, pestizider
und insektizider Wirkung fügen die

amt Anwendungsbeschränkungen
für die Stoffe zumindest in Innenräumen zu erlassen. Dochdie MAC-

Wenn jemand auf die Idee käme,
natürlich bedeute ungiftig, oder
sogar eßbar, so ist das ein irriger

Farben werden vom Umweltbundesamt mit dem blauen Umweltschutzengel ausgezeichnet. Hierzu

Hersteller ihren Farben nur in den
Fällen zu, in denen solche Anforderungen auftreten, d. h. in Holz-

Lindan unter anderem mit TCDD
bekannt als Seveso Gift) veranlaßten 1980 das Bundesgesundheits-

aufbereitet.

Im

wachsbalsam sich befindendes Terpentinöl und Leinöl wird mit Trokkenstoffen zu Leinölfirnis verkocht.

n

schutzmitteln und dort auch aus-

Öko-Institut Freiburg: Chemie im Haus-

schließlich in den Bereichen, wo es
unbedingt notwendig ist. Das sind

halt, Rowohlt, Reinbek 1984
Es behandelt alle im Haushalt anfallen-

nur sehr wenige Bereiche, wie wir in

den Chemikalien unter anderem in

der
nächsten Folge darstellen werden. Hier sei nur darauf hingewie-

zinem ausführlichen Kapitel die Lacke

und Holzschutzmittel, 26,- DM
Bundesgesundheitsamt: Vom Umgang
mit Holzschutzmitteln, eine Informationsschrift des BGA, Berlin 1983,

sen, daß es auch in solchen Fällen
Alternativen zu den hochgiftigen
Wirkstoffen der herkömmlichen
;

:

Bauwerke
®
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derts, in Dresden. Die Welt der Bau.
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mende Wirkung hat. Es ist zwar

Holzschutzmitteln (Lindan und PCP).

ihrer Bindung an kulturelle Tradi-

auch giftig, aber nur n Einer solch
hohen Dosis, daß es keinerlei

Gegen ein Entgeld von 2,- DM zu erhalten beim Bundesgesundheitsamt, Pres-

.
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1
it: d
tionen aus
der Glanzzeit
des 18.

Anwendungsbeschränkung unter-

sestelle, Postfach, 1000 Berlin 33

Jahrhunderts und des Wirkens von

liegt (Die tödliche Dosis beträgt 15-

B. Leiße: Über die Belastung von Men-

30g). Es gast auch nicht aus dem fertigen Produkt in die Raumluft Aus,

;

;

schen und Umwelt durch Holzschutz-

Gottfried Semper und SCET Schule

mittel-Wirkstoffe aus imprägniertem

eine ausgeprägte architektonische

den Körper gelangen kann und sich

Braunschweig 1984, 18,- DM.

Eigena xt entwickelt hatte, Einer

dort anlagert. Einziger Nachteil: Die
Produkte können vom Regen aus-

BBU: Protokoll des 1. Treffens d. Holzschutzmittel-Geschädigten, 27. 2. 83 in

weithin zerstörten Welt, die Volker
Helas aus Planungen, historischen

gewaschen werden und sind daher
nicht in jedem Bereich einsatzfähig.

Bonn
Bundesministerium des Inneren: Das

M

so daß es nicht über die Atemluft in

Holz. Verlag der AURO-Naturfarben,
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Einige Naturfarbenhersteller bieten

'Jmweltzeichen,

jedoch ein Produkt an, das durch

Zeitschrift UMWELT, 16. 1. 84

Zusatz von Harzen nicht so schnell

(mweltbundesamt: Handbuch gefährli-

ausgewaschen werden kann und

cher Stoffe in Sonderabfällen, Berlin

hat. Das Buch über die Baukunst

daher bei entsprechender Nachbe-

1978

des Klassizismus und Historismus

Außenbereich
kommt.

Anwendung

Diefolgenden Firmen bieten ein komnlettes Programm für die Behandlung

in,Dresden ist gleichermaßen für

Glashaus

mit natürlichen Lacken, Lasuren,

handlung

(z.

B.

.

Lasur)

zur

auch

im

Gisela Nacken

Sonderausgabe der

.

erhaltenen

Wandfarben und Klebstoffen an:

4GLAIA Naturfarben

und Unterstützung bei z. B. gesundheitlichen Problemen, die mit Holz-

Postfach 810 224
7000 Stuttgart 81

schutzmitteln in Zusammenhang zu

Tel.: 07 11/72 10 03

rekonstruiert

nn

:

Ratschläge zum Thema Holzschutz

Bauten

:

;

z

S

Volker Helas ‚ARCHITEKTUR IN DRESDEN 1800-1900

stehen scheinen, ‚erhalten Sie bei der:

Interessengemeinschaft

der Holz-

AU NO TGLDEN

schutzmittel-Geschädigten (IHG)

ostfach 1220

Unterstaat 14
5250 Engelskirchen
Tel.: 02263/3786 (H. u. V. Zapke)
Anmerkungen:

3300 Braunschweig
Tel.: 05 31/89 50 86
BIOFA-Naturfarben GmbH
Dobelstr. 22

1) Öko-Institut Freiburg: Chemie im
Haushalt, S. 233, Reinbek 1984
2) Peter Weissenfeld: Holzschutz ohne
Gift?, S. 60, Grebenstein 1983
3) Bundesgesundheitsamt: Vom Umgang mit Holzschutzmitteln, eine Infor-

7325 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/48 25
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Berlin 1984, 191 S., 20,- DM
.

7
SEE

_] Fachbereich Raumplanung (Hrsg.)
BRD 2000 - Konsequenzen für die

Jiaes

Raumordnungspolitik

auch aa Mitarben

ur

EEE

&gt;
LELNUN EC San
CT Sr
X Ile SC

Kür"notwendia@noliti

Dortmund 1984, 151 S., 12,- DM
)

\
.

aa

Zur Standortbestimmung der Wohnungswirtschaft
Bochum 1984, 119 S., 20,- DM

_]K. Zimmermann/J. Hucke (Hrsg.)

thea St

--—

Ads

rn

ae

Em a
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U] I. Brech/H.G. Schwenzer (Hrsg.)
bay

Wer senkt die Wohn-Kosten?

on
Di

7
HI

üb

» wm

fen a.

=

Darmstadt 1984, 179 S., 30,- DM
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Schweiz: Fa. Lötscher AG,

Niedersachsen, Bremen,

Ritterstr. 18, CH-6014 Littau,

Nordhessen: Auro-Vertri

Tel. 041-553215

A Frankfurter Str. 211,

Österreich: Fa, Schusser,

Tel. 0531-89 5087

glödnitz, Tel. 04265-268

uro-Vertrieb,

0 Braunschweig,

schädlichen Ausdünstungen,

Nord- und Südbayernerfahren
Sie zunächst direkt bei AURO

burg 65, Tel. 040-5 366081
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unserer zahlEinzelhändler in
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d
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4420 Coesfeld, 0254 1-5236

Tel.02159-45717

gesundes Leben, Erlenweg 133; NL-1411-GM Naarden,

Der Natur vertrauen:

NATURFARBEN

..

Institut für Baubiologie und Okologie
Zur ganzheitlich orientierten Bildungsarbeit des Instituts gehören:

1. Fernlehrgang Baubiologie,
zugelassen bei der staatl. Zentralstelle für Fernunterricht; seit 6 Jahren bewährt; Abschlußprüfung zum Baubiologen mög-

lich;

— ein ideales Ergänzungsstudium für Architekten, Arch.-Studenten und alle Bauberufe
— eine Grundlage zum Aufbau einer eigenen Existenz
— die beste Investition beim Bauen und Sanieren

23 Lehrbriefe mit Themen über: Baubiologie und Baukultur / Standort / Wohnklima / biol. Baustofflehre / Elektro- und Sanitärinstallation / Heizung / Wärmedämmung / Bauakustik / Licht und Beleuchtung / Farbe und Farbstoffe / Wohnpsychologie / Siedlungsbau / Untersuchungen / Güteprüfung ..

4. Schriftenreihe Baubiologie,
z.B. Einführung in die Baubiologie / Radioaktivität von Baustoffen / Geobiologie und Standortkrankheiten / Die gesunde
Heizung / Einfach und gesund leben — 77 Ratschläge für den Alltag ...

3. Zeitschrift Wohnung + Gesundheit
erscheint 6 mal im Jahr mit aktuellen Fachartikeln über Baubiologie, Ökologie und Wohnpsychologie; Berichte über die internat. baubiol.-ökolog. Bewegung; aktuelle Bauschäden; Bezugsquellenverzeichnis für baubiolog. Produkte; Adressen
baubiol. Beratungsstellen und Dienstleistungen

Wohnung und Gesundheit

Bestellung

Institut für

— 2 Probehefte (ältere Ausgaben) DM 10,(bitte Banknote oder Briefmarken beilegen)

Absender:
Name
a

Baubiologie+Ökologie
verlag

Vorname

Holzham 25

Jahresabonnement DM 42,-

(einschließlich Porto und Versand gegen Rechnung)
Informationen (gratis)
Fernlehrgang Baubiologie

DR NE A
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D — 8201 Neubeuern
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Programme der nächsten baubiol. Veranstaltungen
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20 Jahre Computerkunst

TIOS k ana

E: ist jetzt etwa 20 Jahre her, seit der

Computer zum ersten Mal für die

.

Produktion künstlerischer Grafiken ein-

.

Ein Reisebuch

gesetzt wurde. »Computerkunst« — zwei

widerstrebende Begriffe in einem Wort.
Hier das seelenlose Maschinenwesen,

nn

dort etwas, wozu ein Dürer oder Picasso

Werner Bätzing

notwendig wäre?

Die Alpen

versuchen aufzuzeigen, ob und wo sich
die Kluft zwischen den beiden Elemen-

Naturbearbeitung und
Umweltzerstörung

ten des Wortes schließen läßt

Leinen

Die Artikel und Bilder in diesem Heft
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Alltag und Geschichte
Kunst und Kultur

u. 20
ISBN 3-88048-068-0

Politik und Wirtschaft
Stadt und Land

Dem Leser erschließen sich fast unbekannt ge-

Ist der Mensch der

NEN

Feind seiner natürlichen

eine der wichtigsten Wurzeln der europäischen

Umwelt? Wie kann ein

Demokratie ist. — Im Reiseteil 16 ausführliche

Ra

.

Tourenvorschläge mit Tips und Informationen,

Verhältnis zwischen
Mensch und Natur

Die Touren ergeben insgesamt eine Rundreise
durch die Toskana mit der Unterschiedlichkeit

aussehen, bei dem die

Ur 56. 00 Abd Format 12x20,5 cm,

Natur nicht

Stadtpläne und Gesamtkarte

DM 29,80

zerstört wird?

Die Alpen sind in

Christoph Asendorf

diesem Buch untersucht
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worden, jetzt wird sie
durch die Ruinierung

menschlichen Natur * KLAus SCHULZ:

der alpinen

CSS unser Gegenpol und Spiege

Außerdem in diesem Heft:

Landwirtschaft

und durch den
;

Frtrz Güpe: Viermal ea Moderne

Massentourismus

Kunst unterwegs — wann kommt sie an?
g
an?

zerstört.

+ HAraLD Justin: Wie oft muß Pom-

In den Alpen zeigt sich

mernland noch abbrennen? Die Legende von der polnischen Kulturlosig-

jede Veränderung im
Verhältnis zwischen
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Mensch und Natur
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Illustrationen.
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111162, 6000 Frankfurt 11, bestellt werden.

VERLAG

Zur Geschichte der Dinge
und ihrer Wahrnehmung
im 19, Jahrhundert
Werkbund-Archiv Band 13

Sendler

Engl. Broschur, 165 S., 153 Abb., Großfor-

Mainzer Landstraße 147
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mat 22x29 cm

6000 Frankfurt 1
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Stadtentwicklung als Verteilungsprozeß

bei allen Haushalten mit Verbesse-

se ist dabei nicht nur die Wiederge-

rungen der Wohnqualität verbunden. Je nach Kriterium (Fläche,
Ausstattung, Freiraum) verschlech-

winnung der politisch-moralischen
Frage nach sozialer Ungleichheit
und Gerechtigkeit, sondern auch

tern sich bei den innerstädtischen

und vor allem die Einordnung der

er
zwischen 10% und
40% deran
Haushalte.

Stadtentwicklung
in den geschichtlichen Entwicklungsprozeß.
Die

Die Analyse der Verteilungspro-

Veränderung und Zurichtung der

zesse, der Nachweis der Produktion

Stadt für bestimmte soziale Klassen

sozialer Ungleichheit durch Stadt-

ist ja wesentlich nicht auf die Ge-

entwicklung verlangt umfassende

schäftsinteressen der Bauunterneh-

Bestandsaufnahmen, die Berück-

mer zurückzuführen. Sie ist Aus-

sichtigung monetärer und qualitati

druck der technischen und sozialen

ver, direkter und indirekter Effekte

Innovation in Produktion und Kon-

Sie ist arbeitsaufwendig und kost-

sumption. Dabei entstehen neue so-

Es ist gut zehn Jahre her, daß der

durch die CDU/FDP-Regierung

SICH
Ich SSH dennoch, daR
sich
die theoretische und empiri
sche Arbeit an dieser These john

ziale
Klassen,
alte verlieren
anneBedeutung;
damit
werden
Ansprüche an die Nutzung des städ-

Arbeitskreis für lokale Politikfor-

durchgeführten Erleichterungenbei

Sie jst in der Lage, Stadtentwicklung

tischen Raumes gestellt. So wie die

Wie ist die Vorteils- und Lastenver-

Mieten anzuheben. In Mannheim,

;m

ziert die wachsende Bedeutung von

E

schung mit einer einfachen und traditionsreichen Frage Bewegung in
die Stadtforschung gebracht hat:

S

.

den Mietpreiserhöhungsverlangen,
hatte dieses Gesetz die objektive
Wirkung, die durchschnittlichen

und
Stadtentwicklungsplanung
ihrer scheinbaren Funktions- und
Sachlogik zu entkleiden und damit

Rahmen

gesellschaftliche

Entwicklung des Fabriksystems die
Arbeiterklasse und die Arbeiterstadt hervorgebracht hat, so produ-

teilung des Stadtentwicklungspro-

einer Stadt die schon gleich zu Be-

Entwicklung diskutierbar zu ma

Wissenschaft,

zesses, wer gewinnt und wer ver-

ginn und dann fortlaufend empi-

chen. Die Diskussion um einzelne

Information neue Stadträume. Die

sich zu Hauf: Wenn die Bundesbahn
eine
Schnellbahnstrecke
von
Hannover nach Würzburg baut und
in offener Trasse durch das Stadtge-

erstellt hat, stieg die Miete vor Gültigkeit des Gesetzes für die Standardwohnung (Bad und ZH) in fünf
Jahren um insgesamt 8%, in den

biet von Kassel führt, dann sacken

dann folgenden 5 Jahren um 36%.

reduziert und modisch kurzlebig:

Lebensverhältnisse in der Stadt: die

die Gebäude und Grundstückswerte rechts und links der Trasse dra-

Selbst bei dieser gesetzlichen Regelung lassen sich also Verteilungswir-

wer redet heute - drei Jahre danach
_ noch von neuer Wohnungsnot!

Veränderung rechtlicher Regelungen einer und toßer Investitions

hof herum werden sie eine heftige

len, die auf billigen Wohnraum

Stadtökologie die gleiche zyklische

der architektonischen Form Ordnal

Aufwärtsbewegung erfahren und

angewiesen sind.

Kurzlebigkeit erspart bleiben?

sich diesem Prozeß zu

haber, Handwerker oder Bewohner
werden weichen müssen. Wenn in
München der kleinbürgerliche
Stadtteil Haidhausen saniert wird,
wenn Fußgängerzonen entstehen
und die ‘Löwenbräu-City’ als attraktives Wohn-Kultur- und Einkaufs-

und damit auch Planung und Politik
als Verteilungsprozeß, so ist es nicht
damit getan, sich auf die finanziellen
Aspekte zu beschränken. Der Stadtraum bestimmt die Qualität des
Alltags. Belastungen durch Lärm
und Immissionen, Entlastung durch

die Rechnung von Gewinn und Ver-

zentrum fertiggestellt ist, ließe sich

lan
Am
entwicklungsfähige
Quartiere na
lassen

exakt aufmachen. Es gibt eine Reihe
plausibler Argumente und auch

teilung ausdrücken. Eine Arbeit
Über die soziale Verteilung stadt-

liert? Eindeutige Beispiele finden

risch ermittelte Mietpreisspiegel

bauliche Maßnahmen bleibt dimen-

sions- und wirkungslos, wenn die
Einordnung in die Verteilungslogik
nicht vorgenommen wird. Die poli.
tische Diskussion wird thematisch

Koordination

gesellschaftliche

und

Modernisierun

bedingt einen ständigen, meist In
tenten
und
individualisierten
manchmal auch politischen Kam {
sozialer Klassen um ihnen günsti ee

stisch ab, um den neuen Fernbahn-_
die ‘kleinen Leute’, ob Geschäftsin-

lust und ihre soziale Verteilung

einige
empirische Untersuchungen,
die die Verteilungswirksamkeit der

:

Begreift man Stadtentwicklung

Der Ertrag der skizzierten Sichtwei

;

ä

Stadtentwicklung nachweisen und

aber sie wäre schreibbar. Die In-

zudem in eine eindeutige Richtung
weisen. In den letzten zwei Jahren
haben die unteren sozialen Schichten durch die Stadtentwicklung in
der Regel verloren, die mittleren
Schichten gewonnen. Für Sanierungsfolgen liegen aus Berlin zwei
empirische Studien als Nachweis
vor. Wie eine Bugwelle schiebt die
Sanierung die unteren Klassen vor
sich her und im Stadtraum herum.
Auch statistische Ziffern lassen die
Verteilungsstruktur erahnen, so
wenn in den zentrumsnahen Wohngebieten Münchens Ein-Personen
Haushalte der Altersstufe bis 30
Jahre überwiegen.
Unmittelbar plausibel ist die Verteilungswirkung auch bei einigen

vestitionen der Stadt für Straßenausbauten und Einrichtungen von gesamtstädtischem Interesse (wie
Müllverbrennungsanlagen
oder
Klärwerke) häufen sich zumindest
in Kassel eindeutig in Quartieren,
die von unteren sozialen Klassenbewohnt werden. Arbeiten über die
Verteilung von Unfällen mit Fußgängern und Fälle von Pseudokrupp
bei Kleinkindern im Stadtraum von
Kasselsind zur Zeitnochnichtabgeschlossen, aber systematische Verteilungen zeichnen sich ab.
Gewinn und Verlust durch Stadtentwicklung kann man nicht nurbei
den direkten Wirkungen, nicht nur
bei der einzelnen (baulichen) Maßnahme selber festmachen; ein Ge-

und Nebelaktion die Regierung

lungseffekten überzieht den Stadt-

lich den Fahrradinitiativen und Grü-

Schmidt davon überzeugen konnten, den $ 7b des Einkommens-

raum. Wenn die Bundesregierungin
den letzten Wochen ihren Rückzug

nen Radlern sollen durch bundesweite Aktivitäten die Probleme des

vate Mittel für den baulichen Erhalt
gründerzeitlicher Quartiere zu mo-

die Eigentumsförderung verstärkt,
so wird dabei nicht nur die bekannte

Der Verein arbeitet bereits an Veränderungen der Straßenbaurichtli-

rechtlichen Regeln. Als zahlreiche
Oberbürgermeister in einer Nacht-

steuergesetzes auf den Altbau auszudehnen, wares ihr Interesse, pribilisieren und den Mittelstand in

flecht von indirekten, meist nichtgeplanten und nicht gewußten Vertei-

aus dem sozialen Mietwohnungsbau beschlossen hat und zugleich
Umverteilung nach oben ein Stück

den Städten zu halten. Die Verknap-

weiter ausgebaut.

zen. Das Wohnraumkündigungs-

Unterschiede. Bei den Umzügen,

pung des preiswerten Wohnraums
und die Verdrängung einkommensnormaler Schichten ist der ‘technische’ Preis. Andere rechtliche Regelungen sind schwieriger einzuschät-
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noch
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Bundesweiter Fußgängerschutzverein gegründet
Am 23. Februar 1985 wurde in Ber-

lin der Fußgängerschutzverein gegründet. Zu den Vorstandsmitglie
dern wurden Volker Kipke (Berlin), Klaus Schlabbach (Darmstadt.
und Manfred Bernard (Offenbach,
gewählt. Die Eintragung in das Ver.
einsregister wurde in die Wege ge
leitet. Abgekürzt wird sich der Ver
ein dann „Fuß e.V.” nennen. Die
Geschäfts- und Anlaufstelle befindet sich bei der Fußgängerinitiative
Berlin, Cheruskerstr. 10 1000 Berlin 62 (Schöneberg). Der Verein
wird von verschiedenen Bürgerinitiativen, Verkehrsfachleuten und
aktiven Einzelpersonen aus dem
Bundesgebiet und Berlin, die sich

für die Interesen der Fußgänger.seit
längerem einsetzen, getragen. Ähn-

ZuFußGehenden ins Bewußtsein
der Öffentlichkeit gebracht werden.
nien sowie an der Straßenverkehrs-.

ordnung (STVO).

eine

fußgängerorientierte Verkehrserziehung.” (Auszug aus der
Satzung)
Angesichts einer jahrzehntelangen Förderung des Autoverkehrs
fordert der Verein eine angemessene Berücksichtigung in der Stadtund Verkehrsplanung. Immerhin
werden 30-40 % Aller Wepc zu Fuß
zurückgelegt. Da die bisherige Verkehrssicherheitspolitik keine entscheidende Senkung der Unfallzahlen zur Folge hatte, sind grundsätz
liche Maßnahmen notwendig, wie:
@ Vorrang für nicht motorisierte
Verkehrsteilnehmer, denn eine
lange auto-orientierte Verkehrsund Stadtpolitik hat Ungleich-

heit geschaffen die nur durch eine einseitige Förderung wieder
rückgängig

kann
3T
/

gemacht

30

auf

all

werden
adtstr:

end übe nn On A
diek An di TU af N N en Nr
lgkeit Ist

die

Unfallursache
7

tr.

® Ampeln müssen wieder der Si-

cherheit der Bi dienen

suchung der Umzüge, die durch den
Bau von Eigentumsmaßnahmen
ausgelöst wird im Vergleich zu solchen, die.vom sozialen Mietwohnungsbau ausgehen, zeigt deutliche

„Ziele des Vereins sind die Förderung der Verkehrssicherheit de
Fußgänger, die allgemeine und gemeinnützige Interessenvertretung
der nichtmotorisierten Verkehrs-

schutzgesetz war politisch zumin-

die von Eigentumsmaßnahmen aus-

Belange von Benutzern der öffentli-

Der Bürgersteig ist nicht nur

dest auch als ein Schutzgesetz gemeint. Aber auch ohne dieam Ende
von SPD/FDP angeregten und

gehen, sind Arbeiterhaushaltesignifikant weniger beteiligt. Darüber
hinaus sind die Umzüge keineswegs

chen Verkehrsmittel (ÖPNV und
Bahn) sowie der Einsatz für eine
_humanere Verkehrsgestaltung und

Verkehrs-, sondern auch Aufenthalts- und damit Lebensraum
für den Fußgänger.

_teilnehmer, die Wahrnehmung de

und nicht ausschließlich dem
Fluß des Autoverkehrs.
) Radwege gehören auf die Fahrbahnen, um den immer knapper
werdenden Raum der Fußgän-

ger nicht weiter einzuschränfen.

E

A

Z EN IL U
UM BAU8, Dezember 1984
=

Prinzip des Hinweises aufGeschich-

%

te gelte durchgängig für die Neue

EMfdusWienUMBAU
Ltdas
Gespräch der Architektur”, ver-

Staatsgal
erie.Achleitner
verteidigt
an
Wut Ges SO”

r
ift
Zeitschri
enschau

spricht der Klappentext. Die Zeit-

Moral od LE N WS. Dem

schrift der Österreichischen Gesellschaft für Architektur im DIN AS-
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Format erscheint mindestens zweimal im Jahr. Der erste UM BAU

ie „Ehrlichkeit des Scheins”. „Jede
Geste (sei) bewußtgespielt, die Wir-

wurde im Dezember 1979 herausge-

geben. UM BAU versteht sich als

„Projekt” der kritischen Reflexion
und Diskussion der Architektur.
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Dem Leser tritt die Zeitschrift zweigeteilt gegenüber: Kritische Beiträge zur Architektur und zum Stadt-
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bau und „‘nackte’ Publikation von

Projekten
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%

ist die durchgängige apologetische

KRealisierungen”

Haltung gegenüber, dieser „Archi-

bei meiner Vorstellung vorrangig
auf den ersten Teil beschränken.

chleitner); erstaunlich auch die
icherheit in der Beurteilung dieses

(Steiner). Wie üblich werde ich mich
Der „zentrale Beitrag” im UM

BAU 8 ist die „Bruno-Taut-Analyse
von Oskar Putz („Über das Verhältnis von Farbe und Architektur am

Ne
SR

a

En

Werkes. Sicherlich teile ich nicht die

rarab Arhatkan te ra MaR Frag U
EdenKane SnMRT! Tata AUn

Kritik der sogenannten Moderne,
längst zum Gemeinplatz verschlis-

BarsvnFarbeUndArcmaktur 2mBatapielBunTa

sen und ihres sozialen Anspruchs

A4)r.bTeaiuttszuKosnczheeuptino,nudmerFaaurcbhigkdeenitN
ner ARPON—
Beispiel Bruno Taut”, 37 ff); sie war

pnosexre A

Anlaß, „weder Kosten noch (Klebe-)

3%, 8495 Swe15ala Raw chenden

wi. kun rendewe

beraubt, doch verschließe ich nicht
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UM BAU seiner schwarz-weißen

EEE

Architecture en Allemagne

Vorallem nicht meinen Kopf vor der

Exklusivität zu entreißen” (Steiner,

der Architektur stand ganz in der

ESG an EEE SE Im

mestellung in Sachen Farbe beruht

Stadterneuerungsprobleme und im NhilChn

OTCRS

demnach sowohl auf der Kontinui-

stigeren Ausgangsposition und Zu-

44%

Gottfried Sempers Schriften zu die-

entwickelten Verwendung dieser in

kunftsperspektive für eine behutsa-

En Ze a en rnet®

schmäcklerische Abtönung der Fas-

In meiner persönlichen Hierar-

In den beiden übrigen Beiträgen

Architektur, die sich zumindest seit

sem Thema nicht auf „die ge-

sadengliederung oder das Hervorheben dekorativer Details” (Putz)

reduzierte; im Gegensatz zum traditionalistischen Bauen wurde die

tät als auch auf der beständig weiter-

der Architektur”,

chie folgend steht Redis Beschäftigung mit der Alltäglichkeit der Wie-

ner Stadterneuerung („Über den
Alltag der Stadterneuerung”, 27 ff).

Vergleich zu Wien weitaus ungün-

SC KU an

Tradition der Polychromie in der

me Stadterneuerung.

stellt sich „das Museum” zur Diskussion. Formal- und inhaltsanaly-

tisch werden zwei durchaus vergleichbare Projekte vorgestellt, die

2ch ie en Si „modi ed Form
1Ur CIE. tirlingsche zu gelten.
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tekten” als Eigenwert behandeltund Harmonie” des „sug erierten‘Wien- tiert wurden: Hol eins Abteiberg in ie » de Ba
zur „Farblosigkeit als Prinzip” „aktuel e Diskurs” vermit le „eine nähern sich Kapfinger und Krischa- © JS fd ch NSurharA
Farbe von „fortschrittlichen Archi-

eine Relativierung der „publizierten

in der Fachöffentlichkeit heiß disku-

en Ka el ine.Ob da-

im Zusammenhang mit der Bauidee
verwendet. Für Taut war die Farbe
ein Mittel, nicht nur um die Bau-

neu” (Seiner, 4). Redl beschreibt
die Praxis und den Weg der Stadterneuerung in Wien seit dem Welt-

Mönchengladbach und Stirlings
Staatsgalerie in Stuttgart. Unterdem
„Vorzeichen”, daß sich das Werk

kunst, in der seit Winkelmann das
allgemeine Geschmacksbekenntnis

krieg. Sein Hauptaugenmerk giltder
aktuellen Stadterneuerung. Der

Holleins bisher einer „adäquaten © SIE in NP Sehe den wage ICh zu
Analyse erfolgreich entzogen” habe,
dir1edo En eG Ch ae scheint

herrschte, zu erneuern, sondern

Dichotomie: die Sparte selbsttätig

nitz („Schöne Kollisionen”, 5 ff) dem

or ben nr in

vielmehr um „Befreiung und Eman-

zipation” zu symbolisieren. In sei-

und ungelenkt/die Sparte komple-

ai1 ie die

Gr ; and: ; St €s DE di © N cr

nen Siedlungen und in den Fas-

_serung”, die sich in der Praxiseinan-

lich deskriptiven und der formal und

zwei Ebenen, der formal und inhalt-

Kur Wan nd Pack ech cn

sadenerneuerungen in Magdeburg
(das „farbige Magdeburg”) realisierte er ein „einheitlich klardurchdachtes Farbkonzept”, das er „aus der

der durchdringen und zusammen
„das Gewebe Stadterneuerung” bilden. In der Praxis sei im „Wiener
Weg” eine explizit auf die kompen-

inhaltlich analytischen. Als Ergebnis ihrer Bemühungen halten sie
fest, daß die „bildnerische Dialektik” Holleins („Kollision von Gegen-

Schei EwWISC Of isch T rs St
ces
cn S1ns Un alschem &gt;em, het”
S$CHCN m te ACIDundVoru N
(wie ® nn eißt) nd edlichen

der sozialen Dimension” (soziale

schwacher Gebiete und sozialbe-

die auf den selben Prinzipien beru-

rung”) entwickelte. Daß diese Konzeption zu seiner Zeit nicht unum-

Stadterneuerungspolitik ... nicht
vorgetragen” worden. Dazu habe

Konsumgüterindustrie, „hinausgehenden Reflexionsprozeß” anbiete.

‚Orm &lt;om ; an Bea und der NAlte
Di vermitte =% EEEBean N te

Reaktionen der Bewohner und in

_erneuerungsgesetz „in seiner Steue-

che und Mehrdeutigkeiten würden

tar ST Cd 101 - 1mal Sumlichen

dend waren für Taut aber nicht nur

sen. „Die primär über Rentabilitäts-

zen

auf Ge-

Funktion des Gebäudes ‚und unter

die Symbolik und die emotionale
Bedeutung der Farben; die Farbigkeit hatte für ihn auch eine erzieherische Funktion („Geschmacksbildung im ‘Volke’). Dem Architekten
dachte er dabei im Sinne seines

kalküle regulierte Erneuerung” sei
Nach wie vor „die bestimmende Realität im innerstädtischen Gefüge”.
Diese Grundeinschätzung, die den
auch bei uns verbreiteten „Mythos”
der Wiener Stadterneuerung relati-

schmackskontrasten subtil aufgebaute Speisekarte der Abwechslung
und auch der Verwirrung”. Holleins
Architektur sei nur „eine Architektur der luxeriösen Kollisionen und
der vergoldeten Verletzungen” und

dem Aspekt der gegenwärtigen geSellschaftlichen Situation gesehen die Gefahr des Umkippens, des geballten Zurückschlagens.
Insgesamt bedeutete die Lektüre
dieser Zeitschrift für mich einen Ge-

„sehr ‘“eigenwillig’ entwickelten BeSriffs” vom Sozialismus „die Rolle

eine „kulinarische Häresie wider
den puritanischen Rationalismus”.

eines

viert - auf die Füße stellt, konkretisiert Redl an den „bisher -über
administrative Koordination vollzo-

Dem ist - so meine ich - nichts hin-

_Winn, sowohl was die Informationen
als auch die kritischen Analysen betreffen. Ich möchte aber bemerken,

Führers in eine schönere, lichtvollere Zukunft zu”. In diesem „Geiste”

genen Erneuerungsvorgängen” und
den sozialen und sozialräumlichen

zuzufügen; vielleicht eines noch:
Meiner Meinung nach neigt der

daß dieser UM BAU eine bessere
Produktion verdient hätte; beim

architektonischen Konzeption und
Mischung

und

„Individualisie-

xer Steuerung und Strukturverbes-

Abteiberg in Mönchengladbach auf

PP rn
Ru Architektur „endgültig
! hi nt&gt; ne d der GeA hl nn S te OHG % chen

satorische

Förderung

struktur-

nachteiligter Gruppen ausgerichtete

sätzen”) keinen über ihre Wirkung,
he wie die der Produktwerbung der

unst un N ©

Bier

Richt T =.

Brust C Ndl An bi a 1 der
most etc ve w sch anForm er

For ak bin ISLONSC nd derüner

strit en war, äußerte sich in den sich das 1974 eingeführte Stadt. Die augenscheinlichen Widersprü- DTr
öffentlichen Konflikten. Entschei-

eines

‘geistigen

Führers’,

rungsfunktion” als ineffektiv erwie-

„nur die Nerven der Kulinarik” reiund

seien „eine

2408 Mit

der ‚sozialräumlichen

entwarf er Vorbilder, wie sich der

Folgen vor allem für die sozialbe-

„Seiltanz zwischen großer Kunst

zweiten Lesen sind mir seine Einzel-

„Übergang vom überladenen ‘Sam-

nachteiligten Bevölkerungsschich-

und

teile entgegengefallen.

melsurium’ des bürgerlichen Ge-

ten. „Stadterneuerung” - so Redl-

schanitz) tendentiell zum letzteren.

schmacks zu einer neuen Ordnung”

übernehme „mit der bestimmenden

_ Wie Hollein so gehe es auchStir-

vollziehen sollte und demonstrierte
das „neue Wollen” exemplarischan

Wirkung zur Auflösung des Rückständigen und Abweichenden zivili-

ling „um die Okkupation von Formen durch einen besonderen, se-

archithese 6-84

FEdelkitsch” (Kapfinger/Kri-

betonten

Erich Konter

seinem Haus. „Tauts Vorstellung

satorische Aufgaben. Während die

mantisch

Gebrauch”,

Im Rahmen der Themenstellung

von einer farbigen Architektur und
seine dazu entwickelte Grammatik
verweisen” - so resumiert Putz -

Stadterweiterung die Peripherie
bearbeite (...), wirk(e) diese im
Innern des Stadtraumes: Die ‘Lük-

schreibt Achleitner („Die Monumentalitätist tot - eslebe das Monument”, 17 ff); der Unterschied in

von architese 6-84 „... in Berlin
und anderswo” breitet Werner in
seinen „Bemerkungen zur jüngeren

„auf eine umfassende Sichtweise,
die immer wieder auf drei Elemente
zurückgreift: Lebenskultur, Ästhe-

ken’ im Netz der Stadt werden geschlossen”. Dieser Beitrag scheint
mir gerade aus West-Berliner Sicht

Stirlings „didaktischer Architektur”
läge „in der Wahl der Formen”, vorrangig der „Gemeinplätze der neue-

deutschen Architektur” („... vielleicht zu ernst, zu deutsch”, 3 ff)
einen Fächer der heterogenen jün-

tik und Funktion. ... Seine Ausnah-

bedeutsam hinsichtlich der hiesigen

ren

—geren deutschen Architektur aus.

Architekturgeschichte”.

Das

LEN
Der weitgehende Ausschluß und
die Unterrepräsentanz der „deutschen Nachwuchsarchitekten” bei
den beiden großen Inszenierungsveranstaltungen neuerer Architektur, der Eröffnung des Deutschen Architekturmuseums in
Frankfurt und dem „Bilanzierungsversuch” der IBA in Berlin im ver-

hues), möchte ich den Lesern und
_Kennern der örtlichen Situationen
überlassen. Der „Orts”-Begriff, der
an den reduktionistischen NorbergSchulz’schen „genius loci” erinnert
(vgl. meine Rezensionen in 78 und
79 ARCH*), prägt alle Beschreibungen jener Projekte, die nach Werner
grob dem „‚aufgeklärten’ deutschen

„Das Abenteuer der Ideen”, die sich
Kleihues zum Berichtsjahr der IBA
von Lampugnani in der Berliner
Neuen Galerie hat inszenieren
lassen.
Demgegenüber gibt sich Hämers
Statement zum „IB A-Alt”-Konzept
sehr zurückhaltend („Renovation
urbaine: pour des relations plus

gangenen Jahr motivierten ihn zur

Neo-Rationalismus”

zuzurechnen
sind. Eine Textanalyse, das Aufzeigen der inneren Widersprüche
der Entwürfe und zwischen

sensibles avex la ville”, 45 f). Kurze

Anspruch und Entwurf und eine
ganz persönliche Einschätzung der
Ästhetik und der vermittelten
Bedeutungsgehalte muß ich mir

„renovation urbaine discrete”, die
1983 im Berliner Abgeordneten
haus verabschiedeten 12 Grund

Darstellung und zu einem „Klassifizierungs”-Versuch der jüngeren
deutschen
Architektur.
„Erste

wichtige Orientierungshilfen” für
seinen
eingestandenermaßen
schwierigen Versuch, Ordnung in
die Vielfalt der jungen Architekturszene zu bringen, seien die „nationalen Autoritäten” der Nachkriegs-

leider an dieser Stelle verkneifen;

dies würde den Rahmen dieser

Erwähnung finden die Ursachen
und Bedingungsgründe der Herausbildung
des
Konzepts
de

sätze der behutsamen Stadterneuerung, die Konflikte und Rückschläge
der letzten Jahre, die Ergebnisse

zeit, die „zu regelrechten Vater-

Rezension bei weitem übersteigen.

Figuren für diese oder jene Archi-

Wohltuend heben sich davon die

gramm bis 1987. Zum Schluß seiner

Werk ist ein Schulbau ganz in

tekturauffassung” geworden wären
(z.B. Böhm, Behnisch, Mohl,

Beschreibung und Erläuterung des
„Internationalen Begegnungszen-

Ausführungen berichtet Hämer,
daß ein merklicher Übergang zu

Aymonino’scher Tradition (z.B. des
naturwissenschaftlichen Gymna-

tiv arm an extremen Außerungen”

—menhängendes Baukonzept für die

zu ein bißchen Hoffnung und einer

Erschließungsverläufe

sei, Bedenklich findet er „die tiefe,

unterschiedlichen

wachsenden

„La

den, Galerien, Rampen, Treppen,

weltanschauliche Kluft” zwischen

reiche des Projekts zu entwickeln.

rechute qui en decoulerait seraiten

die den Baukörper strukturieren

den dominanteren Auffassungen,

Dieser Versuch der Integration von

effet catastrophique” (Hämer).

und „endlose” Reihen gleichartiger

„die durch das ideologische Auseinanderdriften der IBA-Teile

bau- und stadtstrukturellen, differenzierten funktionalen, sozial-

Die Statements der beiden IBADirektoren stehen im Zusammen-

‚Stadterneuerung und ‚Stadtneu-

räumlichen

Ökologischen

hang mit Lore Ditzens Deskription

Fensteröffnungen. Zur Vervollständigung (und erhofften urbanen Belebung) des Campus fehlt jetzt nur

bau’ ... eher vertieft als überwunden” werde. Die vorhandenen
Denkansätze und Handlungsweisen

Dimensionen deutet an, daß - da
stimme ich Werner zu - „abseits
postmoderner Attitüden” so eine

der Ursachen und Bedingungen der
Entwicklungslinie zur IBA von
ihren Vorläufern bis zu denjüngsten

noch der dritte Bauabschnitt, das
sog. „Centro Civico” mit Bibliothek,
Versammlungsräumen u. a. Gleich-

böten doch „gerade der neueren
Architektur ein beachtliches Funda-

„mögliche Form einer eigenständigen deutschen Gegenwartsarchi-

Widersprüchen,
und Konflikten

Schwierigkeiten
im IBA-Alltag

sam als Anhang zu der Dokumentation über Pesaro wird noch der Ent-

ment für Strategien einer gegen-

tektur aussehen könnte” (Werner).

(„Lernprozesse”, 33 ff). Für sie ver-

wurf von Aymonino u. a. für das

wartsbezogeneren,
sozialeren
Architektur, die selbst pluralistischen Auffassungen genug Raum

Es verwundert darum auch nicht,
daß Steidle dem „neuen ... Formenrepertoire der Architektur ... in

heißt „die Zukunft ... kaum Erleichterung” - da ist ihr wohl zuzustimmen. An die Politik stellt sie die

neue Krankenhaus in VenedigMestre vorgestellt.
In New York wird wieder gebaut:

geben könnte - ...”. Läßt Werner

Deutschland und anderswo” ableh-

Forderung, „das ‚neue Verständnis

Wolkenkratzer,

den geneigten Leser über seine
„Klassifikations”-Kriterien weitge-

nend gegenübersteht („Das ‚Prinzip
Hoffnung’ in der Erneuerung der

von Stadtbau’ glaubwürdig zu
stützen”. Inwieweit diese Forderung

kommerzielle Einrichtungen. Casabella beschäftigt sich mit diesem

hend im Dunkeln, so kommt in

Stadt”, 32). Für ihn sind „die Bedin-

CGehörfindetund wie stark der „wirt-

neuen Bauboom, der durch private

dieser Argumentation die Schwäche
seiner gesamten Ausführungen
zum Vorschein, das Fehlen einer

gungen für eine neue urbane
Ordnung und einen neuen architektonischen Ausdruck wenig hoff-

schaftliche Druck” und die politischen Anspruchsformulierungen
und Legitimationsversuche der nun

Investoren, „Developers”, vorangetrieben wird und den ökonomischen
Mechanismen, die dahinter stecken

eindeutigen, kritischen Distanz. (Im

nungsvoll”. Auf der Grundlage

ziert
in der Werneienen Deskription überhaupt erkennbar werden,

Ungers und Kleihues). Zusammenfassend bemerkt Werner, daß die
neuere deutsche Architektur „rela-

trums” (Steidle/Geiger/Lux) in
Berlin-Wilmersdorf ab. Steidle
beschreibt den Versuch, ein zusam-

und

Aufgabenbe-

zum

Berichtsjahr und

das

Pro-

verspüren sei von einer hoffnungslosen Situation, von der Resignation
und Ablehnung der Bewohner hin

Identifikation.

5.“

.

siums gleich nebenan): Grundrisse
und Ansichten, die auf dem
„Modul” des Quadrates basieren,
wie

Arka-

Wohnkomplexe,

seiner Erfahrungen mit beiden IBATeilen scheint sich fürihn nurinder
„IBA-Alt”, dem gemeinschaftlichen
Versuch eines Teams, „auf die Probleme des Ortes und der Zeit in ihrer
vollen Komplexität architektoni-

bestätigten bürgerlichen Koalition

in Berlin-West vor allem die „IBAAlt” negativ treffen werden, wird die
Zukunft zeigen - die Weichen sind
gestellt.

anhand von vier Fallbeispielen: dem

finden”,

sche Antworten
und Konzepte zu
in ihren „neuen, ihren

Casabella . Nr. 507; Nov.
1984
;
:

5treet
Der Bent
Nder das
Boundary
Estate in
vergangenen

sind zu gegensätzlich, z.T. in sich zu

experimentellen, manchmal real-

TEST SUNGSeh ESS On

Nummer von Casabella wird in die-

widersprüchlich, so daß sie kaum
untereinander kompatibel sind -

utopischen Komponenten” das
„Prinzip Hoffnung” in der Erneue-

Ausgabe: Jumes Surling. Care
A mOninO New York und "London

ser Ausgabe mit einem Beitrag über
das Millbank Estate, einem zweiten

Gegensatz dazu der erfrischende
Beitrag von Sybille Maus über die
„sogenannte
junge
deutsche
Kunst”: „Ich in Deutschland-West”,
47 ff.) Ich meine, die erwähnten
Denkansätze, soweit sie differen-

das ist auch gut so! Gerade die

rung der Stadt ansatzweise zu

gegenwärtigen Verhältnisse fordern

verkörpern.

Enter En politischen

gegenwärtige

Uferbereich der Battery Park City,
dem brachliegenden Eisenbahngelände Lincoln West, dem innerstädtischen Bereich des Union Square und
dem Zentrum des Nachtlebens,
Times Square.

Norgeste jit wird das jüngste Pro-

innerstädtischen Sanierungsprojekt

jekt von James Stirling für eine öf

des London County Council aus den

Ober-

lien. Wieder einmal beschränkt sich

Michael Peterek

bichaune Gestmmter Archifale

EEE und, verbes-

Stirling nicht bloß auf den Ed

turauffassungen führen muß, ande-

ur JBA („Die Rekonstruktion der

einen eindeutigen theoretisch-ana;

5

Von Hoffnungen spricht auch der

serer

Berliner

Kleihues n seinem

emen

fentliche Bibliothek in Latina in Itaeines Gebäudes (in diesem Fall

ein

ahren 1899 bis 1902, fortgesetzt.
.

langgestreckter, Ge ehtechca Bau-

TRANSPARENT 7 bis 12 - 84

vereinbarer Auf as ungen und|
rerseits aber auch eine Kumulation

zerstörten Stadt”, 41 f). Kleihues

körper mit zwei großen, zylindri-

Der Erscheinungstermin der Dop-

Denkansätze ermöglichen kann,
Die folgende Vorstellung geplanter und ausgeführter Projekte wirkt
wie eine selektiv ausgewählte Illustration der Wernerschen „Bemerkungen”. Natürlich dürfen beieiner
solchen Veranstaltung die „Väter”
nicht fehlen; das Haus Mohl in
Karlsruhe und das Kleihues’sche
Atelierhaus in Berlin. Inwiefern das

nämlich die „den Städten (!?) innewohnende Kraft und Hoffnung ...,
sich stets zu erneuern, ohne die
Spuren der Geschichte zu verleugnen”, Er möchte durch „Rekonstruktion” und „Verbesserung” der
„zerstörten Stadt” an „die Gesetzmäßigkeiten und die konstituierenden Elemente der Stadt”, den baulich-räumlichen Aufbau, den Stadt-

men der Bibliothek), sondern er
sucht die Auseinandersetzung mit
dem Kontext: Der ehemalige Baublock wird in einen öffentlicher.
Park verwandelt, der die vorhandenen Bauten als Gartenpavillons auf.
nimmt und den Neubau als einer,
die Grünanlage dominierenden
Palazzo” mit vorgelagerter Loggia
präsentiert.

cChitektur,
Theorie,
Umraum,
Kunst — verzögerte sich, auch wenn
der Sachverhalt eines „Ein-MannBetriebes” nicht mehr zutrifft. Aber
auch Umstellungen, Organisationsveränderungen benötigen eine Anlaufzeit. Als Schwerpunkte der drei
Hefte können genannt werden: Planen und Bauen in der sogenannten
Dritten-Welt mit Beispielen aus Ne-

Mohlsche Werkbundhaus ein „Beitrag zu den Stadtplanungsproblemen an einem bestimmten Ort”
sein kann (so der Anspruch des
Baden-Württembergischen Werk-

grundriß und das „Bild der Stadt”,
erinnern. Soziale und sozialräumliche Aspekte des Stadtbaus, die im
Kleihues’schen Legitimationsversuch natürlich nicht fehlen, däm-

Seit über zehn Jahren ist Carlo

pal und Neu-Guinea; ArchitekturObjekte und Projekte aus Österreich; Kunst, anspruchsvolle Dekoration und Spielaktion; Freiraumnutzung. Kurzbeiträge, Buchbe-

bundes) und inwieweit das Atelierhaus von Kleihues die „Besonderheit des Ortes” respektiert, sich an

mern nur als Marginalien in seinem
Konzept dahin. Wie dieses „Geschichtsbewußtsein” strukturiert ist,
erhellt der kritische Bericht von
Helfenstein („Beim Zeitgeist zum
Aperitif”, 62 f) über die Ausstellung

ihm „orientiert” und der „Qualität
des ausgeprägt erlebnisspezifischen

Ortes gerecht werden kann” (Klei-

Aymonino in Pesaro tätig: zunächst
in der Altstadt (Entwicklungsplar
für das historische Stadtzentrum,
Neubau von Wohnungen), später
amStadtrand (Projekt für den „Campus Scolastico”). Nach Fertigstel
lung des zweiten Bauabschnittes
dem Berufsschulzentrum, widme:‘
(Casabella dem Campus einen ausführlichen Bericht. Das jüngste

sprechungen, Arbeitsdokumentationen in Kurzform (HfG Linz) unterstreichen das breite Spektrum.

das diese Zeitschrift als Anrepung
zur

Auseinandersetzung

wieder anbietet.

immer

Die Beispiele der Architektur

;

von Michael Szyszkowitz und Karla

InfOSYysS tem Planflm

Kowalski zeigen gut durchgearbeitete Bauformen von erstaunlicher

An den beiden Fachbereichen Architektur und Stadtplanung/Land-

Plastizität. Schon in ersten Skizzen
wird Raumqualität deutlich, die
sich in Modellen und ausgeführten
Bauten bestätigt. Innen- und Au-

schaftsplanung der GhK existiert
seit nunmehr gut zwei Jahren eine
kleine Dokumentationseinrichtung,
die sich damit beschäftigt, Materia-

ßenräume mit Qualität, adäquater

lien ausfindig zu machen, zu sam-

Umraum für Leben.
Textile Objekt von

meln und nachzuweisen, die die für
Planer „klassischen” Arbeitsmittel

Walter

Gschwandtner, die zum Teil wie

— print-medien in Form von ge-

statische Vor- oder Nachbildungen

zeichnetem Plan und Literatur —

dessen anmuten, was Hermann

komplettieren soll durch Verfüg-

Nitsch in einem dreitägigen Orgien-

barmachung des Mediums Film.

und Mysterienspektakel veranstal-

Darunter werden verschiedene fil-

tete. Ob die Aktionen von Nitsch

mische Materialien von 16 mm-Fil-

Kunst sind oder nicht, diese Frage

men, Videofilme bis zu TV-Beiträ-

muß sich jeder selbst beantworten.

gen verstanden, die im weitesten

Der Beitrag von Alexander Kubik

Sinne in Form von Analysen, Do-

vermittelt Einblicke in das „Innere”

dieses blutigen Theaters von Prin-

a

en

kumentationen, Features bis hin zu

Ein Film von Christian Bau und Manfred Oppermann

zendorf,
.
Der Freiraum, ein Thema, dem

Das Neue Hamburg ist ein Dokumenptarfilm über die Pläne der Neu-

neuerdings zwar mehr Aufmerk-

vostaltung des Elbufers, die - über-

iegend während des 2. Weltkriegs

jüngeren Stadtentwicklung Ham-

punkt auf das Ausfindigmachen hi-

burgs.

storischen Materials gelegt.

samkeit gewidmet wird, das aber

aktueller Bezug hergestellt, der
unterstrichen wird durch die Ein-

Spielfilmen als relevant für Lehre

blendung von Filmaufnahmen der

und Forschung an den Fachbereichen betrachtet werden können.

Dabei wird ein besonderer Schwer-

nach wie vor keinen hohen Stellen-

- von Konstanty Gutschow und sei-

wert bei der Planung und Gestal.

„on Mitarbeitern entworfen wur-

Der Film erlebte mehrere Auf-

Neben Recherchen, die den so-

tung des Umraums besitzt. Frei-

den Es geht um jene Planung, die

führungen mit anschließender Dis-

zialdemokratischen Städtebau der

raumnutzung, dieser Beitrag im
letzten Heft des 15. Jahrgangs, engt
das Thema schr stark ein, beziehtes
nur auf Freiräume, die unmittelbar
zu Wohnungen gehören. Das wäre
sicher mehr in Betracht zu ziehen.

mit einem kühnen Schwung den
Fijckenteppich aus alten und jun„on armen und reichen, privaten
Sand öffentlichen Bauten im UferBbereich des Arbeiterviertels Altona
hinwegsaniert und sie ersetzt hätte

kussion, so im Medienzentrum „Die
Thede”, in der Hamburger Baube-

20er Jahre und die Wohnungsbauund Siedlungsideologien der NS-

hörde und im Programmkino. Auffällig insgesamt die Bandbreite der
Reaktionen. Weitgehend wurde

Zeit betreffen, liegt momentan ein
besonderes Interesse auf dem frühen Aufbaufilm der späten 40er und

dem Film die Zurückhaltung in der

dem sogen. „Städtebaufilm” der

1984 bezogen, blättert Günther

(ektur aus einem Gußund Rhyth-

Vorwurf gemacht, andern war er

ten an Fragen zur Entwicklung der

der vom Expressionismus (1945) bis
zum Festwochen-Paradies (1984)

Klaas 60-stöckige Gauhaus, hervor

gegangen aus den Wolkenkratzer-

ijeine Provokation. Entsprechend
unterschiedlich wurde seine Frage-

ren Popularisierung im Lehr- und
Informationsfilm u.ä. liegt hier ein

zum Stichwort Festwochen kann in

York angefertigt hatte. So wie Cana-

Baubehörde unter der Leitfrage ein-

Bislang ist die Informations-Si-

diesem Zusammenhang auf einen

je4fo das Themseufer mit veneziani-

ud: Wie unpolitisch dürfen Archi-

_tuation immer noch derart desolat,

wiesen

Sonnenlicht malte, so betreten die

(Charakter der Planung als politisch

nicht möglich ist, weder auf der

Auf die Jahreszahlen 19418 bisA
reicht, Zu der Jahreszahl 1948 undKA
TRANSPARENT bisher ausgeA ausländischen Vorbilder der Elb- außer Frage. War ÖGutschowsI

FBeeur ircshtemKreCainüeveZrlrTaätetingrkeeiigtehninaguef-,K
a
A
von Ludwig Hirsch, Öster eicher haus klar, gerade und deutsch. Kein(|
„DoGIniße Got, S;alzburg” -—.6
zur Fest sondern deutliche, unmißverständ-WE
werden,

der

sogar

in

spart blieb; Musik! Zu hoch ED
fen, zu weit weg vom Thema? Der
Umraum, in dem wir tagtäglich le-

em und deutsch-sauberem Gewand deutschen Boden. Keine Pla-

uferneugestaltung in nordisch-küh-

Entwurf an sich ein Beispiel totali-

tärer Planung oder wird er für die
Verbrechen der Nazis in Sippenhaft

auf der Ebene der „grauen” Medien. Damit kann Film mit seinen

len” Verleihangebots von Film noch

ben, enthält nicht nur Aspekte der
Kultur, sondern ist selbst ein nicht

nung kommt ohne Vorbilder zuande. Doch, so Gutschow, dürfe

genommen? Ist eine politische
Verurteilung des Architekten fehl

spezifischen InformationsmöglichKeiten im Verbund mit den gut ent-

unwichtiger Bestandteil der Kultur.
Ond zur Kultur gehört, wenngleich
in einem gedruckten Medium
schwer darstellbar, auchdie Musik.

nicht der Verdacht aufkommen, aus
Kader Fremde importiert zu haben
1Jm sich vom amerikanischen VorLeid zu unterscheiden, sei das Gau-

am Platze, da er „gar kein politischer
Mann war” und sogar politisch
unangepaßten Kollegen Nischen für
[die berufliche Weiterarbeit bot?

wickelten Informationssystemen für
die print-Medien nur sehr unvollkommen für fachliche Belange ausgeschöpft werden. Die Einbezie-

wie der Chefredakteur, Herausgeber und Verlegerder hier rezenSCI”
ten Zeitschrift, gibt es zwei Lieder:
„Das Lied vom Heimkehrer (für
meins Väter). eiwa zu 1948 - und

amerikanisch-russischer
Zuckerbäckerkitsch, keine Elbbrücken an
der falschen Stelle (oder - noch
schlimmer - die heute unsichtbare
Verkehrsführung im Elbtunnel)

zur außerberuflichen Biographie
des Architekten? Daneben, von
jüngeren Professionals formuliert,
das Bedauern, daß in unserer Zeit
kein derartiger „großer Wurf” mehr

jetzt nur unter unverhältnismäßig
hohem Aufwand für Recherche und
Beschaffung möglich. Damit steht
der beachtlich gestiegenen filmischen Produktion kein entsprechen-

wochenzeit; aufgenommen im SO

liche Zeichenarchitektur wo sie hin-

Konservieren und Renovieren! Was

andere Disziplinen haben das glei-

mer 1984 in Wien (Polydor 823559.

„cp6rt. Da, wo der Verkehr die Elbe

wird die Nachwelt von uns sagen?

che Problem. Bis jetzt sind einige

Das letzte Zitat aus der 36-jähri-

Gate Bridge in den Schatten stellt

und Diskussionspartner zeigt, daß

film” verfügbar, mehrere hundert

gen Kette Mar nn een
ie m CIE IC ie (cn S ae

und im städtebaulichen Gesamtensemble das Gauhaus als Symbol

ger nördlichen Führerhauptstadt
ejebriert. Eine deutlichestädtebau-

die Methode des Films richtig ist.
Stellenweise weniger überzeugend

sind die Kommentare, und auch
wenn die Filmemacher keinen Kehl

Titel können mit Standort nachgewiesen werden. Nach der ersten

SiS Maß an Verantwortung,

lich-politische Aussage, gekonnt

daraus machen, daß sie selbst keine

durch Lehrende und Studenten

6a AU ger Asa MOMENTANEN
OHNE
W. V, Hofmann

Urban Design-ABC, wie es Lehrbücher wie Bacons Städtebau von
Athen bis Brasilia und Canberra

etwas mehr fachliche Beratungnicht
geschadet. Insgesamt ein sehenswerter und diskutierenswerter Film,

höht sich die Zahl an Anfragen anderer Fachbereiche an anderen
Hochschulen,
_außeruniversitärer

vermitteln.
Bau und

lassen

der seinen Weg auch in die Dritten
_Fernsehprogramme finden sollte.

Institute, Behörden, Planungsbüros
und anderer Stellen laufend.

ihrem Film eine Fülle von Material
für sich sprechen - Zeichnungen,

Die Botschaft braucht sicherlich
nicht mit dem Holzhammer vor-

Die relativ kleine GhK ist überfordert; es steht sozusagen an, Er-

Modelle, Photos, zeitgenössische
Filmdokumente, Gespräche mit
Planern und Betroffenen von damals, Spielszenen usw. Sie enthalten sich dabei jeglicher Wertung so

gebracht zu werden. Das tun die Zuständigen zu allen Zeiten oft deutlich genug selbst, wie etwa Philip
Johnson, wenn er sagt: „Selbstverständlich würde ich auch von Hitler

wägungen anzustellen, inwieweit eine
wissenschaftliche
Dienstlei_stungs- und Forschungseinrichtung
„Planfilm” mit überregionaler Zuständigkeit in anderer Trägerschaft

cute nach wie vor ein breites Spektum an Einflußnahmen und ein ge-

a wir ns Yen m Ze

formuliert

im

internationalen

Oppermann

Städtebaugeschichtler sind, hätte

_Sammel-Phase zeigt sich jetzt, daß
die Benutzung der Einrichtung

sprunghaft zunimmt. Ebenso er-

weit wie möglich - mit Ausnahme:

einen Auftrag annehmen. Ich würde

institutionalisiert werden sollte. In-

Schriftzeilen zu Beginn des Films
setzen thesenartig den städtebau-

auch für den Teufel persönlich
bauen. Wer mich beauftragt, kauft

_teressenten sind aufgefordert, Vorschläge und Anregungen zu formu-

lich-architektonischen Wandel in

eine Beziehung zur Kontinuität
gesellschaftlicher Produktionsformen. Schon allein damit ist ein

mich. Ich bin eine Hure.”

lieren. Zu senden an:

„Planfilm” FB 12/13, Henschelstr.2,
Tel. 804 2355/2364 (Folckert LüFriedhelm Fischer

ken-Isberner).

VL
Demonstration

eines alpha-numerischen
Systems im AVA-Gruppenraum

Ein Besuch
im EDV-Labor Hannover

Die Bezeichnung „Labor” assoziiert
unfreiwillig dampfende Reagenz-

Blasen
Männer und Frauen in wein Kitteln und natürlich bleichen

ben internen Verwaltungsräumen,
Boxen für Rechner und Plotter

deutet in diesem Zusammenhang
die Präsentation moderner und ver-

mehrere

alteter
Softwarearchitektur, deren
Vor- und Nachteile sich erst im Test

Bildschirmarbeitsplätze,

Gesichtern. Gänzlich anders das

einen AVA-Gruppenraum und einen mit audiovisuellen Hilfsmitteln

Bild, das sich uns beim Besuch im

ausgestatteten Seminarraum. Ab-

Wrll offenbaren.

bot.

gemütliche, kleine Cafeteria, in der

genden von Systemen sprechen,

teilungen aus Glas und Holz, Pflan-

machen, entdecken wir einen reprä-

numerische Einplatzsysteme (Ko.

sogenannten

EDV-Labor-Nord

gerundet wird das Bild durch eine

Platz gefunden hat es in einem
sympathischen roten Backsteingebäude im Innenbereich eines
Wohnblockes an der Fössestraße in
Hannover. Die Innenräume sind in
schlichtem Weiß gehalten, Unter-

sich die Seminarteilnehmer ausruhen und kennenlernen können. Gemäß dem Anspruch des EDV-Labors, Architekten, Stadtplaner und
Bauingenieure mit dem neuen
Hilfsmittel „Computer” vertraut zu

und je nach speziellen Anwen(Anmerkung: Wenn wir im fol

dann verschiedene Systeme in den
Special-Workshops
in
kleinen

Gruppen angetestet werden und

durch
Abarbeitung bestimmter
Aufgaben, z.B. der Baukostenpla-

nung eines Projektes, miteinander

verglichen werden. Anschließend

bietet die eK OCTenUnB

Meinen wir folgende Konfiguration:
ein bestimmtes Programm mit dem
dazu passenden Rechner und die
für die Benutzung notwendige Peri.
pherie, sprich Plotter, Drucker,
etc.) Im Augenblick sind 5 alpha-

noch die Möglichkeit, durch Bearbeitung eigener Bauaufgaben die
Vor- und Nachteile verschiedener
Systeme zu erkunden und die eigenen Kenntnisse auf dem Gebiet der
EDV zu vertiefen. Das Seminar-

konzept verfolgt also auf verschie-

zen an der richtigen Stelle lassen sie

sentativen Querschnitt des augen-

sten 50.000 DM), 2 alpha-numeri-

denen Niveaus folgenden Lernpro-

Hansparen
und großzügig erscheinen. Das Raumangebot umfaßt ne

blicklichen
Angebotes an Hard.
und Software. Repräsentativ be

sche
Mehrplatzsysteme (Kosten
60.000 bis 80.000 DM) installiert, 2

zeß:
die Herausbildung von Kriterien betr. des EDV-Einsatzes im ei-

CAD-Einplatzsysteme, 2 D-Gra-

genen Architekturbüro, Entschei-

phik (Kosten 35.000 bis 60.000

_dungshilfen bei der Beurteilung ver-

DM). Darüber hinaus noch ein
CAD-Mehrplatzsystem, 2 %-D.
Graphik mit umfangreicher Peri

schiedener Hard- und Software.
Zur _Entstehungsgeschichte des
EDV-Labors läßt sich feststellen,

pherie; bestehend aus 3 hochauflö-

daß es sich hier um ein durch Privat-

zZ.

=

| Regelkreis }
=
.
\. Kriterien für die Anschaffung

eines EDV-Systems

|.

f

senden Graphik-Displays (Tektro-

initiative gegründetes Unterneh-

|
|
aaa

|

ee

S
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Ergebnisse:
Gewichtet nach

In

Komfortabilitä.

Bearbeitungszeit

5
Y

Veränderungsmöglichkeiten
Kosten

| System 2 }

W

m

men handelt, der A+A (Architek-

tionstastaturen, Joysticks, Din A 0-

schleunigten Einführung der An-

fähigem
Digitizer, Hard-Copy-Gerät, ebenfalls mit Din A 0-fähigem

wendung
der Computer-Hard- und
Software in Architekturbüros), die

Tischplotter. Als zentraler Rechner

dann mit Förderungsmaßnahmen

450.000 DM. Der Ausschnitt des

Hilfestellung der Architektenkam-

wechselt alle 18 Monate. Wir halten

rungsmöglichkeit für Architekten

mit Ausnahme der oberen Preisklasse, die wir möglichst früher austauschen würden.
Das große
CAD-System ist äußerst bedie-

und Mitarbeiter, die die Kursusteilnehmer betreuen, beschäftigen sich
zum größten Teil schon seit Jahren
mit der elektronischen Datenverar-

nungsunfreundlich und nach unserer Meinung veraltet. Nun ist das

beitung und haben seit dem 20. November 1984 etwa 200 interessierte

nicht so besonders tragisch, da esals

Teilnehmer geschult. Ohne selber

bestation), 2 Eingabedisplays, Ts

(m

|

nix-Vektor-Bildschirme als Ausga-

System 3

System

-

fungiert hier ein Spery-Univac. Ko-_
sten dieser Konfiguration ca.

augenblicklichen Systemangebotes

mer Niedersachsens diese Einfüh-

an einem Seminar teilgenommen zu

Demonstrationsfunktion erfüllt. Ei
ne Anlage dieser Größenordnung

haben, können wir den Besuch des
EDV-Labors trotzdem allen emp-

sulting-Büros in Frage.
Empfehlenswert ist vor allem das

keiten des EDV-KEinsatzes innerhalb des Architekturbetriebes infor-

Seminarkonzept des EDV-Labors.

mieren wollen oder gar mit Kaufab-

Ein Grundlagenseminar führt in die

Sichten

elektronische

Datenverarbeitung

ein und vermittelt neben theoreti.

fehlen, die sich über die Möglich-

eines

EDV-Systems

Schwanger gehen. Gelegenheit dazu
bietet der „Tag der offenen Tür”,

schen Grundkenntnissen auch eini.
ge praktische Beispiele des Compu-

jeweils donnerstags von 14.00 bis
17.00 Uhr, und natürlich die ange-

nar ist Voraussetzung für den Besuch der sich anschließenden
Workshops. Hier werden differen-

Zu den Schulungen großer Computer-Firmen oder ähnlicher Institu!onen noch als preiswert zu be-

schaffende und angestellte Architekten, Stadtplaner, Garten- und

Man bei: A+A, EDV-Labor, FösSestr. 77, 3 Hannover 91, Tel:

tereinsatzes. Das Grundlagensemi-

ziert nach Berufsgattungen frei

Digitizer, der dazu dient, die Koordinaten fertiger Pläne aufnehmen zu können

des Bundesministeriums für Forschung und Technologie und unter

Goliath unter lauter Davids eh nur

kommtnur für Bauträger und Con-

Blick aufdiegroße CAD-Anlage mit 3 Arbeitsplätzen. Im Hintergrund der Din A OJange

ten- Beratungs- und Automation-

Landschaftsarchitekten auf vertiefender Ebene mit den Einsatzmöglichkeiten der EDV bekannt gemacht. Darüber hinaus könner

botenen Seminare, die im Vergleich

zeichnen sind. Information erhält
05 11-2 10 99 33

‚ C&amp;A
Kay Friedrichs
Gregor Wessel

Der Architekt am Bildschirm seines

DEC-Computers mußte sich erst auf die andere

.

Philosophie der Programme umstellen.
Bild: Schmidhäusler.

Weit ist der Weg
zur optimalen Datenverarbeitung

„Ich habe wirklich geglaubt, wenn
ich die Datenverarbeitung einführe,” sagt Peter Zänker, „dann bringt
das eine durchgängige Arbeitserleichterung von der Ausschreibung
- in die später „automatisch” die
Massen aus einem vorgeschalteten
CAD-Programm
übernommen
würden - bis hin zu den verschiedenen Abrechnungs-Stadien, mit denen wir Architekten die größten
Probleme haben.” Daß das nichtauf
Anhieb klappte, geht schon aus der
Aussage hervor. Doch der Münchener Architekt hat sich durch die
Schwierigkeiten durchgekämpft.
Das Münchener Architekturbüro
Zänker, Menzinger + Partner wurde
vor 25 Jahren als Partnerschaft - mit
zwei Inhabern - gegründet und
nahm dann eine kontinuierliche
Entwicklung bis zu der heutigen
Größenordnung von 15 Mitarbeitern. Am Anfang war man stark im
Schulbau tätig, es folgten dann
Wohnungs- und Krankenhausbau.
In den letzten Jahren waren Sozial-

Bildschirm heraus. Inzwischen ister
allerdings skeptisch, ob in nächster
Zeit eine solche Lösung realisiert
wird.
Dabei liegt das Problem keineswegs beim Computer, sondern in
der Programmier-Kapazität des Softwarehauses, von dem Zänker die
Datenverarbeitungs-Anlage undein
Programm-Paket erwarb. Die Anla-

men eine relativ hohe Genauigkeit
zu erreichen”.
Dabei war Zänker sich darüber im
klaren, daß das von den Mitarbeitern sehr viel Disziplin erfordert,
weil sie darauf achten müssen, daß
alle die Kosten verändernden Faktoren, die man bisher nur „im Hinterkopfgespeichert” hatte, sofortinden
Computer eingegeben werden.

ge besteht aus dem Mikrocomputer

N

meint dazu: „Im Moment bin ich
noch nicht viel schneller, als wenn
ich die Ausschreibung diktiere. Allerdings entfällt das nachträgliche
Abtippen des Diktats durch eine
Schreibkraft.”
Vielleicht liegt der benötigte
Zeitaufwand aber auch in der Philosophie der Software begründet. „Sie
funktioniert völlig anders, als wir zu
denken gewohnt sind”, sagt Zänker.
Während Ausschreibungen normalerweise dem roten Faden des
Standardleistungsbuches
folgen,
geht das Programm von Bauteilen
aus. Das heißt, es unterteilt ein BauWerk in Bauteile, wobei alle gleichartigen Bauteile (ohne Rücksicht auf
die Materialien) gleichartige Nummern erhalten; die weitere Zergliederung erfolgt dann durch drei zweiStellige Nummern. Die Reihenfolge
ist dann etwa so: Bauteil Außenwand, Untergliederung Beton - Betongüte - Wandstärke. Übrigens
verwenden die Münchener Architekten für die Ausschreibungen

bauten - wie Altenheime, Stadtbüchereien, Volkshochschulen etc. -

LS7-1/23 von Digital Equipment
(DEC), der unter der Bezeichnung
PDP-///23 als Echtzeit-und DialogComputer weltbekannt ist. Die Kapazität des Hauptspeichers beträgt
256 KB (entspricht rund 256000 Zeichen); außerdem steht ein Laufwerk
für Disketten (kleine flexible
_Moagnetplatten) sowie eine Festplatte mit einer Speicher-Kapazität von
30 Millionen Zeichen zur Verfügung.
Angeschlossen ist ein Nadel.
Drucker (Matrix-Drucker), der 200
Zeichen pro Sekunde schafft, und
ein Bildschirmgerät. Da es sich um
ein Mehrbenutzer-System handelt,
sind mehrere Bildschirmgeräte an-

Zwischen
Überperfektion
und
Leistungslücken
Der zweite Programm-Bereich Auswertung der Angebote und
Preisspiegel - funktioniert inzwischen einwandfrei, wenn auch überperfekt, wie der Architekt meint. Da
der Preisspiegel alle Positionen umfaßt, verliert man schon bei 200
Postitionen den Überblick. Zänker
wäre es deshalb lieber, wenn nurdie
Preis-relevanten Positionen dargestellt würden; beispielsweise alle
Positionen über 1000 DM, nicht
aber etwa auch ein einzelnes kleines
Kellerfenster.
Im Gegensatz zu dieser Überperfektion stehen die programmtechni-

die Schwerpunkte. Stark engagiert
waren die Architekten auch mit Pla-

schließbar; der Architekt wollte jedochersteinmalmit nureinem Bild-

schen Einschränkungen beidenLeistungsbereichen. Jeder Leistungs-

ihrer Ansicht „zu7yfein gegliedert”
Sind, sondern haben dem Computer

nungs- und Bauleitungs-Aufgaben

schirm in die Datenverarbeitung

bereich hat eine bestimmte Num-

die eigenen - bisher schon verwen-

für den Zentralbereich des Arabella-

einsteigen

mer, die - über alle Projekte hinweg

deten - Texte eingegeben.

Parks, In diesem Stadtteilzentrum
ist nicht nur Platz für etwa 6000 Ein-

Mit dem Computer die Kosten im

— konstant bleiben muß, wenn man
die Vergleichbarkeit gewährleisten

Das Ziel dieser Software-PhilosopPphie ist laut Zänker, daß der Planer

wohner,
en es En auch
nauso viele Arbeitsplätze; und

Griff
behalten
*

will.
So hatdie
der Tischlerbereich
zum
Beispiel
_Leistungsbereichs-

lisierung macht und in seinen

reich ist sehr umfangreich und um-

einträgt. Auch würde diese Syste-

ge-

etwa

St

di

sich bereits Gedanken über die en
Plan

zwei Drittel davon, so schätzt Zän-

NEE a ENGLFreBCE

der Informationstechnik zu tun.
Doch das war nicht der Grund dafür, daß sich der Architekt einen

}Hardware-Wartungsvertrag abgeschlossen hat, ganz erstaunt; denn
mit der Hardware (den Geräten) gab
es bisher keinerlei Probleme. Proieme gab es hingegen mit dem
Software-Paket, das aus drei Haupt-

_Beren Bauvorhaben werden diese
Arbeiten an verschiedene Firmen
vergeben, etwa an eine Firma für die

ligten verbessern sowie die PreisTransparenz erhöhen, wenn man
über Jahre hinweg die Mittelpreise

rischen Bereich - sprich: Ausschreibung, Abrechnung etc. - in Gesprä-

Programmen und diversen HilfsProgrammen besteht. Diese drei

Türen und an eine andere Firmafür
die Fenster.

pro Bauteil speichert. „Allerdings”,
so Zänker, „kann man zwar die Kal-

chen mit Kollegen immer wieder

Haypt-Programme befassen sich

Da man in den Leistungsbereich

Kkulation darauf aufbauen, aber in ei-

auf. Weitere Anregungen erhielt

mit der Kostenplanung für die Aus-

Nur die Leistungen einer Firma un-

nem konkreten Falle spielen noch

man durch Fachzeitschriften und chreibung, der Angebots-Auswerbeim Besuch der Münchener Mestung und der Auftrags-Vergabe und

terbringen kann (das Programm läßt
Keine weitere Unterteilung zu), muß

viele andere Faktoren- wie etwa die
Konjunktur und die jeweilige Örtli-

sen. Dann veranstaltete eines Tages

man die zweite Tischlerfirma in

che Situation - eine Rolle.”

ker, haben in irgendeiner Form mit

Computer anschaffte. Schon seit
Jahren tauchte der Gedanke an eine
Datenverarbeitung im alphanume-

die Bayrische Architekten-Kammer

en schaut Zänker. der keinen

Abrechnung

Nummer 27, aber... der NBechlerbe-

nicht die Texte des gespeicherten
Standardleistungsbuches, die nach

faßt beispielsweise Holz-Türen,
Holz-Fenster, Holz-Treppen, HolzBalkonverkleidungen etc.; bei grö-

die entsprechende Bauteil-Nummer

matik nach Ansicht des Architekten
möglicherweise die Kommunikation mit den anderen am Bau Betei-

ein EDV-Seminar, das die Kammer

7m mit dem letzten Programm

anzufangen: erst jetzt kann man

einem gerade (das heißt: in diesem

Niedersachsen organisierte. Dabei

Tanesamanfangen. damit zu arbei-

(zum Beispiel 85) speichern. Da-

re spielen eine Rolle, wenn es im

wurde eine „Architekten-Lösung”

von einem Architekten und einem

on Dabei sieht Zänker auch jetzt

noch als großes Handikap an Tal

durch ist natürlich keine Vergleich-

Münchener Architekturbüro um

DV-Spezialisten vorgeführt

sich nur Positionen abrechnen las-

Man maschinell den Bereich 27 des

arbeitung — etwa in Richtung Text.

sen, die über die Ausschreibungein.

Projekts A mal mit 27 des ProjektsB,

verarbeitung/Angebotsschreibung

Fasziniert von den Möglichkeiten
Daß mit dem Architekten ein Bran-

gespeichert wurden, nicht aber beispielsweise irgendwelche Gebüh-

mal mit 85 oder 80 (von Projekt X
und Y) vergleichen?

und Einsatz weiterer Bildschirmgeräte - geht. Zuerst einmal hofft Zän-

chenkenner in die Lösung involviert
war, fand Zänker gut. Fasziniert war
er aber davon, daß es hieß, die Lö-

ren. Und für den Münchener Architekten war die Abrechnung einer
der wichtigsten Teile, denn da man

|
.
Software mit neuer Plhilosophie
Dererste Programmbereich war von

ker, jetzt durch die drei durchgängigen Programmbereiche zu Arbeitsentlastung im Büro zu kommen, da-

sung ließe sich in Richtung CAD
ausbauen; denn der Architekt dach-

bei größeren Vorhaben die Kosten
manuell nie genau und ständig im

Anfang an in Ordnung. Hat man damit viel Zeit gespart? Jörg Dinger,

Mit sich die Architekten mehr ihren
cigentlichen Aufgaben widmen

te dabei gleich an eine Massenermittlung aus der Zeichnungaufdem

Griff halten kann, hoffte er, „mit
dem Computer in kurzen Zeiträu-

der im Münchener Architekturbüro
viel mit dem Computer arbeitet

können.

a

nn

Projekt).

freien

Leistungsbereich

barkeit mehr gegeben; denn wie soll

Sowohl die Konjunktur als auch

die weitere Entwicklung der Softwa-

den weiteren Ausbau der Datenver-

.
Fritz G. Schmidhäusler
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Ein Symbolbau innerhalb der Ausstellung
zur IBA-Stadterneuerung in Berlehm- Kreuzberg
Es war ein merkwürdiges Bild. Wenige Wochen bevor die Ausstellun-

zeigte ihren Stellenwert und ihre Bedeutung im Prozeß der IBA. Die

gen zur IBA 84 geöffnet wurden

Energie, Phantasie und Intensität ei-

standen an den Zugängen zum Gro-

ner malerischen Anamorphose zum

piusbau nicht technische Container
und moderne Bauelemente, son-

Beispiel, verdeutlicht den Stellenwert, den die „Hinterhöfe und Re-

dern einige Typen werkelten an einer alten Bäckereimaschine, getrieben durch einen Keilriemen aus Le-

misen” im Kampf um die Erneuerung einnehmen. Sieben Monate
hatten wir nur Zeit, die Ausstellung
_auszuspinnen und zu verwirklichen.
Aber was heißt schon „kurze Zeit”.
Hartholz wächst langsam ... und
Ausstellungen sind wie Blumen. Sie
wachsen und verwelken schnell;
vom März bis zum September. Ihr

der, geflickt mit Nägeln - wuchteten
in Abständen an dem erlahmenden
Bottich, fuhrwerkten im Lehmbrei

und Strohgestöber. Im Dunkel des
Kellers schlugen sie dann mit Keulen das Material wie Butter ineckige
Steine zusammen und lagerten sie

Bild bleibt. Ich wollte, daß das Mate-

zum Trocknen. Kein Bild verdeut-

rial nicht routiniert zusammenge-

lichte mir klarer den Unterschied
zur glorreichen Interbau 1957.
Der Lehmbau - oder besser: das
Lehmregal als Raum - wurde zum
wesentlichen Bestandteil eines Ausstellungsteils, der den Stadterneue-

PDmATa
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stellt wird, sondern die Arbeitan der
Ausstellung selbst zur Erfahrung
von denjenigen wird, die sich grundsätzlich mit der Stadterneuerung
auseinandersetzen wollen.
Es haben deshalb Studenten aus

rungsgebieten der Zukunft gewidmet war, jenem Massenwohnungsbau der 60er und 70er Jahre von des-

Kassel, Berlin, aus Hamburg undanderswo, Graz und Wien mitgemacht. Für zu wenig Geld, aber mit

sen Erneuerungsaufgaben heute
erst die Spitze des Eisbergs sichtbar

großem Einsatz.
Die Gestaltungssprache bildeten

ist. Wir suchten hier den Vergleich
zur Stadterneuerung der Mietskasernenstadt herzustellen - Bauschä-

die Baumaterialien und die Stoffe
aus denen wir sind: das gewebte,geflochtene Material, das metallene;

den, soziale Konflikte, Leerstand,
Mietbelastung, Attraktivitätsverlust
und Vorgehensgrundsätze aufzuzei-

das Ol, das Wasser, der Stahl, das
Holz, der Stein, der Lehm. Die Ma-

gen. Die Ausstellung im MartinGropius-Bau war keine naturalistische Wiedergabe der Stadterneuerung in Berlin-Kreuzberg. Sie war
die Collage unterschiedlicher Elemente und wollte so widersprüchlich und reichhaltig sein wie die
Stadt selbst. Sie war eine Sequenz

Grundrifi
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terialien waren in einem Zyklus
symbolisch und verschlüsseltinder
Raumfolge um den Lichthof angeordnet. Bei den Erneuerungsgebieten der Zukunft wählte ich den

Lehm,weil er als Antithese zumBe-

Lehm ist weich.

den gelten müssen. In den Quartieren der ME NSeMEN SI wurden
die Erfahruhgen für den kommenden Umgang mit den Erneuerungsgebieten der Zukunft gemacht.

Lehm wird hart und schrumpft.
Hier kann man ihn anfassen. Er ist
durchlüftet und in seinem Innenraum sehen sich zwei Wesen an: Alberto Giacomettis Schmale Frau

Was bedeutet es aber, wenn wir
heute von Zukunft sprechen und zurückschauend vor der Macht des
(Gebauten
erschrecken? Wenn
Stadtzerstörung und Naturzerstö-

und eine Beterin aus der 1. Hälfte
des 3. Jahrtausends v. Chr. Die
Lehmziegel sind in leicht gekrümmten Wandschalen zusammengestellt
als Raum im Raum. Die Stoßfugen

rung ineinander verschmelzen? Was
ist Zeit? Was bedeuten Zeitspannen
in Kulturen?

sind offen, zeigen das Schrumpfen
und bilden Lichtschlitze. Die horizontalen Bänder sind in Zwiespra-

Welche Krume ist unsere Zivilisation in der Menschheitsgeschichte?
Es gibt kein Material, das von der
Zweiflern zur Zeit stärker als Fetisch
gegen den Beton gestellt wird als
LEHM. Amorph war er schon zu
Gast im Gropius-Bau, im Werk von
Beuys. Diesmal wurde er verarbeitet

che mit dem Gropius-Bau selbst zu
zitieren den festen Ringanker im
weichen Material. Die Decke im Inneren ist aus goldbraunem lichtdurchlässigen Kautschuk. Unter
dem Panzerglas am Boden liegen tote Kiefernnadeln und Walderde. Der
äußere Raum ist ausgelegt mit Plat-

- über Wochen von Studenten, ge-

ten aus Beton.

von Metaphern und Bildern, die

dem Publikum Erfahrungen und

künftiger Erneuerungsgebiete ge-

nialen Dilletanten und unter der

Assoziationsfähigkeit

zeigt wurde, sollte dargestellt wer-

Mithilfe Fachkundiger gebaut.

zugesteht

den, daß auch hier die Grundsätze

Lehm ist schwer
*nm
{7
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behutsamer Stadterneuerung wer-

ton heute die Blüten neuer Mythen
treibt. Beton tötet - schade, daß Beton nicht brennt. In diesem Raum,
in dem die tickende Zeitbombe

„Wie” eine Sache dargestellt wurde

|
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Bernhard Strecker
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Das OKOmobilHAUS:
Anregungen zum Bauen und Wohnen

Wohnen und Arbeiten
°

.

.

-das Projekt ” Okologie und Technologie

in natürlichen Okosystemen
Heizung und Lüftung: energiesparende und schadstoffarme Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung.
Toilette: Humustoilette, in der zu-

Eine Gruppe von NaturwissenSchaftlern, Technikern, Wirtschafts-

eine Holding-Gesellschaft gegründet, in die sich sowohl die direkt an

und Gesellschaftswissenschaftlern,

dem Projekt Beteiligten, als auch

Facharbeitern und Künstlern, die

außenstehende Interessenten „ein-

sammen mit organischen Abfällen

mittlerweile fast 30 Personen um-

kaufen” können. Außenstehende

aus Küche und Garten nutzbarer
Kompost gewonnen wird.
Die nicht-organischen Hausabfälle
werden getrennt gesammelt und
können recycelt werden.
Wasserversorgung:
Trinkwasserschonung durch Spararmaturen
Sonst Versorgung mit Regenwasser.
Warmwasserbereitung mit sparsamen Gasgeräten,
Das Grauwasser aus Waschbecken,
Dusche und Spüle wird in einem
Steinfilter gereinigt und im Gewächshaus in Pflanzenbecken geklärt.
Der Stromverbrauch wird durch
stromsparende Lampen und Geräte
verringert.
N
Wie das Vorbild natürlicher Oko-

faßt, gründet im Frühjahr 1985 das
Projekt „Ökologie und Technologie”, das Wohnformen und ArbeitsStrukturen miteinander verbindet,
ohne dem Konzept von WohnkomMmunen zu folgen.
Es handelt sich dabei um eine
Fabrik mit mehreren Wohnhäusern,
in der zusätzlich noch sehr vielLLand
und ein Park vorhanden ist. Der
Standort dieses Projektes liegt am
Rand des Ballungszentrum RheinNeckar. In dem Projekt werden verschiedene Arbeitsdisziplinen miteinander-verbunden, die jeweils von
eigenständigen Unternehmen vertreten sind. Ziel ist neben künstlerischen und kulturellen Aktivitäten
der Aufbau eines Dienstleistungs-

Interessenten sind erwünscht, weil
sie einmal das verfügbare Wissen
des Projektes erweitern, andererseits auch die Finanzausstattung des
Projektes verbessern. Die direkt Beteiligten sind mit ihren Einlagen
durch Verfügung über Wohn- und
Arbeitsräume abgesichert, außenstehende Einleger durch ihre Beteiligung am Vermögen des Projektes;
für Einlagen kann Zins bezahlt werden.
Einige der in der Realisierung be_findlichen Unternehmen beschäftigen sich mit dem Aufbau einer Okologie-Station zur Umwelterziehung,
mit Computerentwicklung und -anwendungen für alternative Zwecke,
mit baubiologischer und energiean-

systeme haushaltet das OKOmobilHAUS mit Energie und Materie
äußerst effektiv. Es ist in eine Viel-

zentrums, das „Wissenschaft” in interdisziplinärer Form auf der Basis
des „alltäglichen ‘Erfahrungswis-

zahl selbstregelnder Kreisläufe eingebunden, die sich wechselseitig
unterstützen und das Haus nahezu
autonom machen. Alle Maßnahmen sind erprobt und funktionsfähig, im Selbstbau realisierbar und
können auch im Bereich der ökolo-

sens” Personen und Gruppen verfügbar macht, die weder über so große finanzielle Mittel verfügen, daß
sie eine reguläre Forschungseinrichtung „anzapfen” können, noch „wissenschaftliche” Gutachten und Leistungen benötigen, die wegen ihrer

gisch wichtigen Altbausanierung
angewendet werden. Weiter wird gezeigt, daß durch ökologisches Bauen

Abgehobenheit und Spezialisierung
kaum praktisch umsetzbar sind.
Ahnliche Überlegungen liegen

eine lebensvolle Umwelt entstehen
kann - mit Licht, Farben, Pflanzen

auch bei der Schaffung von WohnStrukturen zugrunde. Es ist daran

lagentechnischer Entwicklung und
Beratung, mit empirischer Sozialforschung im Umweltbereich und mit
physikalisch-chemischen Untersuchungen. Dazu kommen weitere
Dienstleistungsbetriebe, die Leistungen bei der Konzeption und
Realisierung von Ausstellungen
und Messen anbieten, sowie zentrale Einrichtungen, welche die Aktivitäten der einzelnen Unternehmen
unterstützen und erleichtern.
Das Projekt ist offen für weitere
Interessenten, sowohl für solche, die

Kompakte Bauform und sehr gute
Wärmedämmung in Wänden, Fußböden und Dach: weil dadurch der
Energieverbrauch drastisch redu-

und viel Raum für soziale Aktivitäten und eigene Entfaltung.

für „stille Teilhaber”. Informationen
gibt es bei:

Planungsgruppe für

gedacht, jedem Beteiligten oder jeder Partei individuelles Wohnen zu
ermöglichen, andererseits jedoch
den Nutzen gemeinsamer Aktivitä-

ziert wird.- Weiter wird das erreicht
mit wärmedämmenden Gläsern für
Fenster und Gewächshaus.

Ökologisches Bauen (ÖKOBAU),
Johannes Brucker, Willi Kruppa,
Michael A. Müller

ten „konsumieren” zu können.
Um das Ganze überschaubar und
„Sozialverträglich” zu halten, wird

6800 Mannheim
Spelzenstr. 7
Tel. 06 21/3 68 84

Das Haus ist „mobil”, weil es aufund abgebaut werden kann und auf
mehreren Ausstellungen gezeigt
wird (u. a. OKO 85 Stuttgart,

11.5-16.5.85, Landesgartenschau
Heilbronn 24.5.-8.9.85). Es ist ein
kleiner, zweigeschossiger Bau mit
einer Veranda und einem Gewächshaus. Überdeckt wird das Ganze mit
einem Grasdach:
Haus: Holzkonstruktion in materialsparender Rippenbauweise.
Veranda und das Dach: begrünt, als
Ausgleich für die überbaute und damit versiegelte Fläche.
Gewächshaus mit Zier- und Nutzpflanzen: Zusammen mit dem Garten soll eine ganzjährige Selbstversorgung möglich sein.

direkt mitarbeiten wollen als auch
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eine Ausstellung mit Rahmenprogramm:
In den skandinavischen Ländern ha-

55 Tafeln gegen graue Monotonie!

ben begrünte Dächer eine jahrhundertealte Tradition. Grasgedeckte

Torfsodenhäuser kannten auch die

[sländer schon sehr früh. An kalten
Wintertagen wirkten diese Häuser
ohne künstliche Heizung durchaus
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Dachaufbau geneigter Dächer

5-7, April geschlossen

ratur. In den letzten Jahrzehntenha-

Raschplatz-Pavillon,

ben Architekten in der Bundesrepublick, in der Schweiz und in Oster-
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Quellschweissnaht
80 Jahre alt sind diese Dächer in Berlin-Neuköln; Jahrzehntelang waren sie vergessen; damals erhielten die Häuser eine Erdauflast
aus Brandschutz-Gründen: heute sind ökologische Aspekte wichtiger.

Äkolovicchee Bauen in Hannover Lahe. grüne Nä-+

= Karca dazu und sind nich Aurora

Arbeitsablauf Schrägdachbegrünung
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La Grande Halle
de la Villette

Bis 1974 funktionierte La Grande
Halle de la Villette als Schlachthof”
1864 von Jules de Mirandole gebaut,
bildete sie das pulsierende Zentrum
eines der populärsten Viertel von
Paris. Anschließend gab es verschiedene Projekte zur Erhaltung des
Hallenkomplexes, u.a. eines, das
vorsah, den Hallenkomplex von etwa 20.000 Quadratmeter in ein Museum umzuwandeln. Heute sieht
die Situation anders aus.
La Grande Halle de la Villette (abgek.: la Villette), zwischen zwei Wasserläufen gelegen, dem Canal de
l’Ourcq (Ost-West) und Canal Saint
Martin (Nord-Süd), umfaßt, nachdem Francois Mitterand grünes

licht für das Projekt gegeben hatte
ein Museum für Wissenschaft und
Technik (nebst riesiger Projektions:
fläche für wissenschaftliche Filme),
rechts davon das Zenith, ein Zelt für
6.000 Zuschauer (vorgesehen für
Rockkonzerte u. ähnl.) und schließlich die Cite de la Musique und die
(Grande Halle, den eigentlichen
Schlachthof. Eröffnet wurde am 25
Januar.
Die Grande Halle bildet darüberhinaus den Kern eines weiteren Projekts: des ’Parc de la Villette’ (Architekt: Bernhard Tschumi). Der
Schlachthof selbst war ursprünglich
nichts anderes als eine mehrschiffige Halle, die nun, zumindestens op-

tisch fast unverändert in ein multifunktionales Kulturzentrum umgewandelt wurde. Die durch die Rekonstruktion alter Fabriken bekannt
gewordenen Architekten Reichen
und Robert haben hier, meiner Ansicht nach ausgezeichnete Arbeitge:
leistet. Kein High-Tech-Schuppen,
sondern ein brauchbares Gehäuse
mit technischgr und administrativer
Infrastruktur im Keller, Räumenunterschiedlicher Größe im Erdgeschoß, die je nach Bedarf verändert
werden können und einem Zentralraum, dem Mittelschiff für große
Ausstellungen, der im Obergeschoß
durch mobile Metallbrücken überkreuzt wird. Ein kleiner, halbrunder

Saal im Keller für Filmvorführungen, Konzerte, Theater oder Konferenzen nebst Bar rundet das Ensemble ab. Er ist nach Boris Vian be_nannt.
Der doppelte Anspruch Kunst
und Technik auf einem urbanistisch
_durchgeplanten Terrain zu vereinigen und gleichzeitig ein kulturell
vernachlässigtes Viertel neuzubeleben, scheint den Verantwortlichen
des Gesamtprojekts Andre Canas,
Francois Barre und Gilles de Bure,
nicht zu hochgesteckt, obwohl sie
sich bewußt sind, daß dieses Mamutprojekt dazu tendiert, in seine
Einzelteile zu verfallen. Mal sehen.
Marie Luisa Müller
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Pflegeeben:
Ein von Le Corbusier in den Jahren
1964 bis zu seinem Tod geplantes

keit sind;
® Das Krankenhaus als Stadt - ein-

storischen Bebauung der Lagunenstadt unterordnet, den minimierten

Projekt. Modelle geben ein anschauliches Bild der beabsichtigten

Krankenhaus für Venedig steht im
Mittelpunkt einer Ausstellung des
Instituts für Krankenhausbau im
Foyer des Architekturgebäudes der
TU Berlin. Die Ausstellung wurde

gebettet in die gewachsene Stadtlandschaft, ein Haus, das sich den
Menschen, die darin leiden, heilen, arbeiten, wohnen oder zu Besuch kommen, als Teil der Stadt

Krankenzimmern, die durch Oberlichter indirekt belichtet werden
und einer auch heute noch fortschrittlichen
Ein-Bett-ZimmerKonzeption. Obwohl die Planung

Raumwirkungen: im Maßstab 1:200
von der Gesamtanlage, im Maßstab
1:50 von einer Pflegeabteilung und
der Aufbau eines Krankenzimmers
mit kompletter Innenausstattung in

von Prof. Wischer und Wolfram
Fuchs initiert, dauert vom 26. 04. bis
zum 05. 07. 1985 und stellt das Ergebnis einjährigen Forschens und

und zugleich als Stadt in der Stadt
anbietet;
€ Der Mensch im Mittelpunkt einer

heute, nach dem Abrücken von der
Großform, nicht nur im Krankenhausbau, mehr denn je umstritten

Krankenhausplanung, die bei Le
Corbusier zu den beispiellosen
Krankenzimmern und unortho-

ist, obwohl die Vorstellung eines
fensterlosen 9m°-Krankenzimmers

Originalgröße. Zu der Ausstellung
wird ein dokumentarischer Videofilm hergestellt, der u.a. anhand von
filmischen Modellsituationen das

Projekt in seiner realen Umgebung
zeigt und seine Beziehung zu Venedig erläutert. Zur Ausstellung erscheint ein ausführlicher Katalog
mit der bislang umfassendsten Darstellung des Projektes und einem
Vorwort von Mario Botta, ehemals
Mitarbeiter an diesem Projekt.
Der Katalog erscheint im Verlag
Dietrich Reimer, Berlin; 109 Seiten
zu DM 20,- in der Ausstellung und
DM 28.- im Buchhandel.

einer Lehrveranstaltung für Architekten vor. Neben der Dokumentation dieses letzten Projektes von Le
Corbusier, das nach seinem Tod
nicht mehr ausgeführt wurde, beleuchtet die Ausstellung drei nach
wie vor aktuelle Aspekte des Entwurfs:
® Einen späten Wandel in Le Corbusiers Umgang mit Architektur,
vom bauplastischen Solitär hinzu
einer additiven Struktur, deren

triebsstellen geführt hat.
Das Krankenhausprojekt für Venedig nimmt nicht nur im Werk Le
(Corbusiers eine einzigartige Stellung ein, sondern auch innerhalb der
Typologie von Krankenhausbauten:
mit seinen über 1200 Betten, einer
Grundrißstruktur, die an frühere
Teppichentwürfe des Architekten

unrealisierbar erscheint, lohnen die
innovativen Gedanken des Entwurfs und seine Sonderstellung im
Werk Le Corbusiers eine eingehendere Auseinandersetzung. Die Ausstellung des Instituts für Krankenhausbau bietet die Gelegenheit daZu
Sie umfaßt neben allgemeinen Informationen zum Krankenhausbau
und zu Le Corbusiers Architektur

herausragende Merkmale Anpas-

erinnert, einer betont niedrig gehal-

eine analytische Aufarbeitung de

sungsfähigkeit und Erweiterbar-

doxen Grundrissen für die Be-

tenenGebäudehöhe, die sichderhi-

Pläne und Dokumente zu dieser

Wolfram Fuchs
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Holleins Wien er Tiraume

men. Vornehm schick - grau, Halo-

spiel der 24 Kapitel des bourgeoisen

genlampen unter weißem Baldachin

Wien, zeigt sich in ihnen kein roter

- präsentiert sich das Kunstgewerbe
in Vitrinen und Glasschränken,

Faden. Politisches, soziales und kulturelles Elend werden wegge-

schatzkammerähnlich, wie in einem

schminkt. „Die Aura des Originals

teuren Porzellanladen.

wird ... zur Provokation von Assozia-

Ein paar Stufen tiefer, lichter Eleganz
entschwunden,
erscheint
Adolf Loos beinahe als ein Vorreiter
postmoderner Architektur: faszi-

tionen, zur Mitteilung komplexer
Konstellationen und Zusammenhänge” umschreibt Hans Hollein
sein aufklärerisches Gestaltungs-

niert durch die originalgetreue Rekonstruktion der Kärntner (Ameri-

konzept. „Die konkreten Objekte
sind Metaphern. Metaphern eines

can)-Bar Fassade erblickt man
durch deren Eingang ein über zwei
Meter hohes Modell der Chicago
Tribune Column, das auf einem
Marmorsockel thront. Etwas abseits
steht als Modell das Haus am Mi-

Traums, der Wirklichkeit wurde und
einer Wirklichkeit, die sich keiner
im Traum vorstellte.” Ist das die ganze Dialektik, die Hans Hollein zwischen Traum und Wirklichkeit
anzubieten hat? Dient es „der Mit-

chaelerplatz. Als Loos’ Hauptwerk

teilung komplexer Zusammenhän-

wird es durch einen kleinen Text

ge”, wenn der Wiener die rote Fah-

bezeichnet. Kein Wort aus seinen
radikalen Schriften gegen die Secession, den Jugendstil, Kunst als angewandter Kunst; die Ideen eines
Raumplans erschließen sich nur

ne, kämpferisches Symbol der
Arbeiterbewegung, zu einem süßlichen Fries werden läßt? Wenn der
Balkon der im Teppichboden eingelassenen Arbeiterwohnung des „Ro-

dem,
deressieauch,
ender nicht
kennt.nurm
Loos war
bür-

ten
mit BD roten,
brüstungshoch Yen,
angebrachten
Geranien
ge-

gerliche Wohnungen plante, son-

schmückt wird? Wenn die blutbe-
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dern sich um 1920 sehr stark in der

fleckte Uniform des Thronfolgers

Zur Ausstellung „Traum und Wirklichkeit. Wien 1870-1930.”

sozialreformerischen Siedlerbewe-

Franz Ferdinand von acht Gold-

Diesen Sommer gleicht der Neo-

Die Schau dreht sich um das gan-
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punkte bilden Architektur und

gung führte zu einer „Sozialisierung
von unten”. Dadurch wurde die Gemeinde Wien zu einer aktiven Woh-

mühelos kosumierbar. Aufklärerischer Gestus ist nicht seine Sache.
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gehalten, krönt ein rot-brauner

Zu weit entfernt sich Ausstel-

eneirtthaf für den Gemeinde-
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Turm, der sich an das Eingangsmotiv des Karl-Marx-Hofs anlehnt.
Dazwischen strahlt- wie auf

_lungsdesigner Hans Hollein allerdings nicht von den Künstlern der
Jahrhundertwende. Konfliktfreiprä-

wohnungsbau des „Roten Wien”
(vg] 45 ARCH* S.9 ff) wird der Karl
Marx-Hof von Karl Ehn, einer der

Und das Urteil der beiden Hollein-Kritiker Otto Kapfinger und
Adolf Krischanitz über den Mu-

einem amerikanischen Motel - in

sentiert er sein Wien, ganz in der

vVolkswohnungspaläste, vorgestellt.

seumsbau

dicken Leuchtstofflettern, worum es

Tradition secessionistischer Stil-
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„Holleins

bildnerische

Dialekti

am Wien von 1870 bis 1930, die das

vor einer unerfreulichen Realität

schaftseinrichtungen, die „Ring-

wirkt absolut nicht aufklärend in

DRS vom 28. März bis 6. Okto-

Katalog schreibt.

sich als ein schönes Spiel, nicht als

ihre Bedingtheiten und ihre ge-

historische Museum der Stadt Wien
ber

suchte”, wie Carl E. Schorske im

1985 veranstaltet. Hans Holstein

Über
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Otto Wagner ist der Über-Vater

strasse des Proletariats”, präsentiert
radikale Neuerung: neben Model.

dem Sinn, daß die Dinge gegenseitig

schichtlichen ‚Wahrheiten reflek-
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zurückhaltend, aber umfangreich

bilder, die das Innere des Postspar-

z7inskasernen der Gründerzeit zeigt

vollendet gespielt.” .

Während Berlin letzten Herbst noch

vorbereitet durch zwei große Licht-

Benüberden e9pem dunklen Mict-

und informativ das „Berlin um

Kassenamtes und der Kirche am

sich nicht: ebenso nicht, daß die

1900” vorstellte (vgl. 77 ARCH”.

Steinhofzeigen, bevor dannder1:1-

ware Wohnung zu einer sozialen

5.7), feiertsich Wien mit lautemGetöse selbst - nicht zuletzt geht es

Nachbau des Depeschenbüroportals der liberalen Zeitung „Die Zeit”

Dienstleistung der Kommune wurde die ach Sportanlagen, Kinder-

auch um Touristenfang. Gezeigt

lockt. Eingerahmt wird das ganze

spielplätze, Zentralwäscherei, Bib-

werden sollen in 24 Kapiteln nicht

von umfangreichen Architektur-

Diamanten wetter ihr Scheitern

Wolfram Wagner

=erminer

1;otheken usw. einrichtete. Der so-

Das Frauen Museum zeigt im

tischenNVerhält
Dr ie Kine Some

poli-

a BE NEm

zialreformerische Ansatz des Su-

_Mai’85 folgende Ausstellungen:

zehnte von Wien, die einen besonderen Höhepunkt der abandländischen Kultur bedeuten”, so eine

Schwarz-weiß, geometrisch gemusterter Teppichboden zu Josef HoffMann. Er wird hauptsächlich durch

Wosteht Architektur in der Spannung zwischen Traum und Wirkjichkeit? Wo liegen Erklärungen im

40 Künstlerinnen aus der gesamten
BRD zeigen Bilder, Fotos, Objekte
und Installationen, Vorzugsweise

Ausstellungsankündigung.
R

zwei
Modelle -i Palaisi Stoclet und
i

spät-habsburgischen

Villa Skyma Primavesi - vorgestellt.

der

auch

die

gesellsc

ichen und

Es geht um das Wien der Wider-

sprüche: Glanz und Gloria verdekken nur soziale Not und Elend; die
Suche nach eigenem, wahren Aus-

parkas

CS.

Das wichtige Sanatorium Purkersdorf ist nur auf einem kleinen Foto
Und mit einemStuhl zusehen -eine

i

ät-habsbureischen
Börsenkrach

i

Wien?
Wash:
Wien?
Washat

von

1873

mit

Strauß’ Fledermaus, Markarts Ate1;erzimmer und Otto Wagner zu
+n? Warum gibt es Parallelen zwi-

;

»

mit
Materialien aus der Natur.
Dokumentationen zur bedrohten
N

cr

Pflanzenwelt,
Hausmüllbeseitigung, Kräutern, Wohnumfeldver:
besserungen cie.

des
Jugendsuils“— geitäumtgerade Innenei
nrichtungaus, Siein,
AmoldSchönberkindAdolf Franzi
ska Becker
von denen, die die Fassade hedoniSo scheint Josef Hoffmann nur
008? U
Gezeigt werden ca. 500 Exponate
Ser em einer Ringstraßen-

ära durchschauten; Männer wie Karl

Kraus,

Ludwig

Vorbereiter
er EC U
ZU SEIN, aus deren FrOoduKlion Uber

„Rationalität und Emotionalität”
i
ich-

der „Emma” Cartoonistin
;

Wittgenstein,

600 Exponate zusamengetragen

se EEE ER

und Adolf Loos versuchen die

Künstlervereinigung erfährt derBe-

Ausstellung selber versteht, ist vol-

Frauen Museum

Slsungeninet EC

EdlerSHE A

ler Festesfreuden. Gefeiert wird ein

re form ihre stadt e.V.

Neue hin gerichtete Kritik an überkommenen Vorstellungen üben und werden noch immer nicht richtig anerkannt

Wenige ... ausschließlich für solche,
die viel Geld hatten und es sichleiten konnten.”

serviert, witzig, ideenreich, populär,
ständig konsumierbar: bis hin zur
Völlerei. Ohne Unterlaß.
Doch besteht kein Zusammen-

5300 Bonn
Tel. 02 28/69 13 44
Öffnungszeiten: Di.-So. 15-18 Uhr
_CGruppen nach Vereinbarung

Arnold Schönberg, Sigmund Freud
ion zu ü

1

;

in dem se radikale, auf ein positives

Wurden. Den einzigen Mangel der
V

2»

[

-

Sächlich schuf, waren Produkte für

Der Makel wird gern aufgenom-

Fest des Schauens”, wie sich die
i

i

j-

SEE TeDEE Une en

Das Frauen Museum ist während
der Phmestfeiertage EeONNSt.
arbara

Wesse

Im Krausfeld 10

Reihenhaus

zum Selberbauen

Am Lehrstuhl 1 für Baukonstruktion
der Universität Stuttgart ist wieder
ein Selbstbau-Projekt im Rahmen
der Lehre fertiggestellt worden:

Ca. 30.000.- DM für die Fundamente, für Heizungs- und Sanitärarbeiten, für Außendämmung zur Simulation der Verhältnisse beim Rei-

Nach der Studentenwohnanlage in
Stgt.-Vaihingen und dem Jugend-

henhausanbau (alles Dinge, die
nicht im Selbstbau ausgeführt wur-

haus in Stgt.-Wangen !’ nun ein Versuchshaus für Reihenhäuser. Bei
diesem Projekt ist das Selberbauen
nicht nur didaktisches Mittel, wie im
wesentlichen bei den bisherigen Ex-

den) wurden vom Universitätsbauamt getragen. Der Lehrstuhl hat
ca. 40.000,- DM an Geldspenden
besorgt und die Diplomgruppe noch
einmal ca. ebensoviel in Form von

auch Erfahrungen gewonnen wer-

telbriefe kosteten viel Zeit und viel

den, die der „normalen” Selbstbaufamilie zugute kommen können.
Die vier Diplomanden Cornelia

Geduld, aber es hat sich gelohnt.
Nur so konnte gezeigt werden, daß
es möglich ist, für etwa 120.000,

Gfrörer, Elisabeth Knierim, Ursula

DM Baukosten und allerdings vie-

perimenten“, sondern hier sollten

Sachspenden der Industrie. Die Bet-

Krämer und Kurt Kühfuß bearbeite-

len Selbsthilfe-Stunden (deren An-

ten
zer ERSer
un
olf
Schneider Peter
einen Sulge-

zahl
nicht übertragbar
ist, da gebaut
uneiennützig
von Studenten

r

meinsamen Entwurf für NN

Experimentalbauten

Arbeit auf einer kostengünstigen

an deutschen Universitäten 2

haus, wobei der Schwerpunkt der

;

urde) din Wohnhaus mit Sutem

u.

Gebrauchswert zu erstellen; nur so

konnte viel gelernt und sicher auch

Konstruktion lag, die insbesondere
selbstbaugerecht sein sollte. Der

einiges mehr als im üblichen „zweidimensionalen Studium” gelehrt

Hintergrund war eine vom Institut

werden.

schon häufiger verwendete und weiterentwickelte Holzbauweise. Sie
folgt in den Grundzügen der Methode des englisch-schweizerischen Architekten Walter Segal: am Boden
vorgefertigte und danach hochgedrückte „Joche” (Stützen und
Hauptträger - Doppelzangen verbunden mit Bolzen und Dübeln).
Außen- und Innenwandkonstruktion aus Tafeln, die durch Klemm-

beitenden Frauen fast unzumutbar
war. Während man beim Skelett

Vielleicht können die Erfahrungen beim Bau dieses Versuchshauses demnächst irgendwo in ein „echtes” Wohnungsbau-Projekt einfließen. Vorerst beschäftigt sich eine

stimmung in der Grundrißgestal-

schnelle Erfolgserlebnisse hatte und
bald Räume sich bilden sah, war der

Forschungsgruppe, die im Versuchshaus ihr Domizil gefunden

tung und bei der Fensteraufteilung
der Fassade.
Bei dem Versuchshaus - einstwei
len ein Widersinn: ein einzelstehen:

Ausbau viel Puzzlearbeit: hier ein
Brett und dort noch eine Leiste, hier
ein zu kurzes Teil und dort ein zu
langes, was wieder neue Arbeit mit

hat, mit der Auswertung der hier
und bei anderen Selbstbauereien
gemachten Erfahrungen und mit
der Aufzeichnung wichtiger Prozeß-

bretter zusammengehalten werden,

des Reihenmittelhaus - war natür-

sich brachte ... aber auch viele Erfah-

merkmale. Außerdem ist vorerst

Aufständern der ganzen Konstruktion, d. h. Abheben des EG-Fußbo-

lich die Schallübertragung in der
Reihe zu berücksichtigen. Man ent-

rungen über Eigenarbeit, viel Spaß
und manche Gruppenkonflikte. Die

eines nicht zu vergessen: den bei
uns jetzt propagierten Selbstbau von

dens vom Gelände um etwa 70 cm.

schied

Reihenhaus-

Planer bekamen ihre Fehlerrück-

Wohnhäusern auf diese Weise zu

Segals Methode wurde schon bei

Trennwand aus Beton-Schalungs-

kopplungen unmittelbar und ofl

fördern, ist kein unproblematisches

den
früheren Bauten
des Den
auf deutsche
Verhältnisse
angepaßt

ey
En Daleversuchsweise
die ee Längswand
jedoch
als

handgreiflich
zu auch
spüren.
Die Betreuer sahen, daß
sie nicht
im-

kennzeichnend sind die schlanken
;
;

mit einer Stülpschalung zu verse-

einmal vollständig durchdacht hat-

und weiterentwickelt. Besonders
Querschnitte der tragenden Teile:

nicht nur einen hohen Selbstbauanteil, sondern auch sehr weitgehende
Freiheiten, d. h. Mit- oder Selbstbe-

sich,

eine

Leichtbauwand auszuführen und
hen.

.

Unterfangen.
Schließlich 3 soll hiernn
Eule)
A

mer aufgepaßt und nicht alles noch

Van a EDSSTEvenFE

ten.

durch die hohen Boden-, Bau- und

nn

12 x 12cm für die Stützen und
5 x 28 cm, die sogenannte „Maurerdiele”, für alle Träger. Plattenforma-

Während das Aufrichten des Skeletts vergleichsweise leicht und
schnell ging, hat die Baugruppe (be-

te (Duripaneel-Platten, Isotexplatten und Gipskartonplatten) werden

stehend aus den Diplomanden und
Praktikanten des 2. Semesters und

lich nicht einfach nur von der Universität finanziert - selbst wenn es

2
Ursula Krämer, Kurt Kühfuß,

so verwendet wie sie von der Industrie geliefert werden - allenfalls ab-

den Betreuern) die Betonbauerei als
Plackereierlebt. Das ist freilich nicht

ein normales Baugenehmigungsverfahren als Einfamilienwohnhaus

Rolf Schneider

gelängt oder einmal durchgetrennt.
Das Grundrißraster ist auf diesen

zuletzt darauf zurückzuführen, daß
wegen der geringen Betonmenge,

durchlaufen hatte und eine Vereinbarung getroffen wurde, daß es für

le Holzteile lassen sich mit der

steine für die eine Wand benötigt

_fügung gestellt wird. Das Gebäude

Halbfabrikat-Maßen aufgebaut. Al-

die zum Verfüllen der Schalungs-

Handkreissäge durchtrennen. Große Maschinen oder ein Kran sind
nicht notwendig (obwohl das gebau-

wurde, alle Arbeiten mit Ausnahme
des Mischens von Hand erledig!
worden sind. Außerdem wogen die

te Reihenhaus ca. 9,50 m hoch ist).
Ineeasamt ermöglicht die Bauweise

So ein selbstinitiiertes und selbstmotiviertes Bauvorhaben mit 140
m” benutzbarer Fläche wird natür-

4 Sn
;
kapital eingebracht werden, weil

studentische Arbeitsplätze zur Ver-

Kapitalkosten anders das Bauen für
Miele sonst kaum mehr erschwinglich ist

Anmerkungen:
1) sich
h 74

ARCH*

ä siehe Peters De ST N r0

Rolf

Schneider Türen N Tecour. Norbeut

Schalungssteine 28 kg pro Stück.

steht zwar auf dem Universitätsgelände und ist jetzt Eigentum der
Universität Stuttgart, aber für die
notwendigen Mittel hatten die Er-

Haustein, Karsten Müller, Ralph
Wilczek: „Lernen durch Selberbauen.
Ein Beitrag zur praxisorientierten
Architektenausbildung” Karlsruhe

was besonders für die vielen mitar

bauer größtenteils selbst zu sorgen

C. F. Müller Verl., 1983
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Versuchshaus Vaihingen

Reihenhäuser in Selbstbauweise (0711) 29 42 36

Universitäts-Versuchsgelände Allmandring 25a Institut für Baukonstruktion 1 Prof. P. Sulzer

Projektgruppe

Universität Stuttgart
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Geschützt durch dicke Mauern und

gefunden in die hannoversche Ar-

efeubewehrte Fassade, begünstigt

chitekturabteilung;

Windschatten des Kompetenzge-

„konventionelle”

ver. Dieser bemerkenswerten Symbiose zwischen Fortschrittlichkeit

fungsordnung für entsprechend engagierte Studenten und Lehrende

und Provinzialität droht es nun im

die Möglichkeit offenläßt, neue

Zuge der Neuordnung der Studiengänge nach dem NHG (Niedersächsisches Hochschulgesetz) an den

Wege bezüglich Form und Inhalt zu
beschreiten. Diese Freiräume, die
sich einer direkten (Leistungs-)

Kragen zu gehen

Kontrolle und einem reglementier-

durch provinzielle Betulichkeit im

rangels zwischen Hochschule und
Administration, existiert seit 14
Jahren das Studienmodell Hanno-

nn

tatsächlich

überwog sogar zu allen Zeiten das

Fächerstudium.

Der entscheidende Unterschied zu
anderen Unis liegt in der Tatsache,
daß die liberale Studien- und Prü-

ten Ablauf a
sind HE Krider Kritik
am

Die Früchte der Achtundsechziger

stallisationspunkt

Der allgemeine Umbruch an den
Hochschulen gegen Ende der sechziger Jahre wirkte sich auch auf die
hannoversche Architekturabteilung

nellen Fachinhalte, das sogenannte
„Handwerkszeug” des Architekten,
so argumentieren die Kritiker,
kommen zu kurz. Mit dieser Argu-

aus.

Die

-

allgemeine

Modell H danaver. Die konventio-

Diskussion

mentation tun sich besonders die

über die Funktion der Hochschule
in der Gesellschaft und Art und Gestalt der _Hochschulausbildung
führte in Verbindung mit dem ent-

Vertreter der _ingenieurwissenschaftlichen Fraktion hervor. Hier
scheint immer noch die Meinung
vorzuherrschen, daß die Krise der

sprechenden „Druck von unten”
auch in Hannover zur Ablösung der
Ordinarien-Universität durch eine

neueren deutschen Architektur im
wesentlichen im Bereich der Dachanschlüsse und der Fensterdich-

„zeitgemäße, vorläufige Studien-

tungen begründet liegt, und daß

ordnung”. Die damalige Stimmung, de die Neuordnung hervorbrachte, zeigte sich sogar im Arbeitspapier der Dekankonferenz

man deshalb die Baukonstruktion
schwerpunktmäßig zum Inhalt der

‚Architektenausbildung
muß.

vom Oktober 1970. Hier ein Aus-

machen

Nichts gegen Details — aber erst

zug: „Lernziel ist der kritisch tätige
Architekt, der im Rahmen einer

mal wissen wofür und in welchem
Zusammenhang; Architektur nur

umfassenden Umweltplanung krea-

als Verfeinerung und Verbesserung

tiv an der Verwirklichung der Bau-

von Produkten zu betrachten, ohne

aufgaben mitarbeitet, denn Praxis

den Prozeß des „Gebrauchens” von

bedeutet Kenntnis von Vorausset-

.

zungen, Wirkungen und Bedeutung

.

gebauter Umwelt zu berücksichti-

Das Archite kt urstudi um

der Architektur im gesamtgesell-

.

schaftlichen Zusammenhang und

gen, ist der falsche Ansatz. Wir hal-

.

ten deshalb die erweiterten Fachin-

an de V UNL Hannover n de r

gleichzeitig rational begründbarer

...

Finsats von technischen und forma.

halte und die liberalen Arbeitsfor-

.

men im Sinne der oben genannten

AOCASCHUlpolitischen Entwicklung

len Mitteln zur Herstellung einer

Kriterien für ebenso wichtig wie das

.

Erlernen der herkömmlichen Ar-

bedürfnisgerechten Umwelt”. Die-

chitektendisziplinen; nur ganzheitli-

se bemerkenswerten Erkenntnisse,

che Betrachtungsweisen mit Einbe-

die auch den Bildungsverantwortli-

ziehung von sozialen, gesellschaftli-

chen der Gegenwart zu gönnen wären, umreißen die Grundpositionen
des Studienmodells Hannover, so

und

politikwissenschaftlichen

Studieninhalte und Ziele

chen undpolitischen Aspekten können uns weiterhelfen auf dem Weg
zu einer endlich auch „sozial ge-

Die oben genannten Merkmale, die

brauchsfähigen” Architektur.

als
Kriterien einer „fortschrittlich
orientierten” Lehre gelten können,

trachtungsweisen wird

Themen

wie wir sie verstehen.

BERdTUE des Stu lichkeit durch freie Themen-und waren natürlichN
INZEI

;

7

)

Hr
EEEEigenverantworttärkung der
Fächerwahl

Et Bedeutung eh
N
nicht von al-

nie umstritten und sind einem stetig

Lehre bestritten; nur will man ihnen

\ kooperative Arbeitsformen
) Möglichkeit zur vertieften Aus-

steigenden Gegendruck durch die
Konservativen Kräfte in Lehre, Ver-

nicht einen so hohen Stellenwert in
der Lehre einräumen. Der „enga-

interdiszi-

einandersetzung im Rahmen ei-

waltung und Regierung ausgesetzt.

gierte Student”, so argumentiert

plinär
Miteinhezug von geistes- sozial

ner 5-Monatsdiplomarbeit anstelle eines 2-Monatsdiplom

Diese fortschrittliche Lehre hat deshalb auch nie vollständig Eingan‘

man, „erarbeitet die Problematik
selbständig neben seinem Fächer.

inhaltlich:
® Projektarbeit

# fächerübergreifend,

Wandmalerei in einem Coop-Arbeitsraum
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orientierte, partizipatorische Pla

punkt Entwurf und Baukon-

nungsweise darstellt.

Wir gehören zu

struktion

) Streichung des 5-Monatsdiplom

Archwenzen ä Setebtester|

Ausblick und Fazit

„ Einschränkung der Gruppenar

Die hier beschriebenen Freiheiten,
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von 1976 und fortgeführt durch das
Niedersächsische Tochschulgesetzu
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(NHG) zeichnet sich eine stärkere

ein Erlaß des Wissenschaftsmini-

Reglementierung des Studiums ab.
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Würden, immer wieder hinäusgezö261! werden, Nunmehr liegt aber
\

Den

inendem
die Qualitäten
des bisheriModells
kei
.

ED
an in Inbis
er
Fachkommission ultimativ

seiner Arbeitsform ine wichtige
Alternative zum herkömmlichen
_Fächerstudium, da ein Austausch
en grseta ME kom-

schränkungen, die von der Fach-[jj}
Kommission 22 auf Grundlage des
MNHG erarbeitet sind, sind:
®@® iS NIS der Wochenstun-

8° N He an
wit Auch as Studienmodell Hanno

deutlicht und gleichzeitig eine bes-

@ Festlegung des Lehrprogramms

daß die Arbeitsmarktlage für Archi-

;

.

scbracht, könnte” dies” lauten: keitenTat dasCoopgeradewegen werden. Die“wesentlichen Ein zum Wintersemester 85 fordert
„Handwerkszeug als Pflicht, Pro-

blembewußtsein als Kür für denjenigen, der es unbedingt haben will.”

Modell Hannover Konkret‘ das
Coop

Ein wesentlicher Bestandteil des
Studienmodells Hannover ist das

nie NDEUat ur
an Studienanfän ser und SlAhnen
die

Orienti

8 für das

weit
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Sere Vorbereitung auf eine nutzerA]; Beispiel:

Das Coop-Konzept des Jahres.
1982/83
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enzahl

auf

48 Stunden

durch Stundenplan mit Schwerz.B. Art und Zustand der Ge-

bäude, Funktion und NG
N Rd
Ökonomische

Situationen)

\VOmit, bei der derzeitigen Sachla:

ver zu den Akten gelegt wären. Auf
der anderen Seite wird deutlich

tekten sich auch auf des Klima an
der Hochschule auswirkt, und von

Seiten der Studenten cher die QuaENDDS ADE
tenbild ins Auge gefaßt wird. Der
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Stadtrundfahrt,
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Gruppenbildung

obachtungen, Gespräche, Rol;

die gängigen Aktionsformen sich

Die Frage nach den Rahmenbe

gen die übermächtige Bürokratie
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4 Wochen)

dingungen des Projekts

Wohnbiographie

® Durch Aufschreiben, Zeichnen, Photographieren der eigenen

Jenspiel,

Wohngeschichte,

bzw

Teilen daraus werden Erfah:

rungen mit Räumen bewußt.

® Welche

gesellschaftlichen

Sense
poleschen
twirkung En
hat n Zu
diesem
Zusam-

allzu aussichtslos scheint. Die direkt

Betroffenen, die Studenten, die in

Zwängeführten zu der derzei‘
tigen Situation des Wohngebie/

den nächsten Jahren ihr Studium
aufnehmen werden, werden dann

tes/Stadtteils/’Hauses:

histori

nie etwas anderes kennengelernt

sche Zusammenhänge, Geset
ze, andere politische Entschei:

haben als ihren fertigen Stundenplan entgegenzunehmen.

nchmern CaDEHET, wobei die Be-
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dungen, wirtschaftliche_Fakto;
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ihre Bedeutung auch durch ih-

Gegen Ende des Semesters sollen

Hochschulrahmengesetzes, de im

re Funktion und Nutzung.

die Gruppen versuchen ein The-

Kern durch eine noch höhere Lei-

® Durch das Gespräch in der,

ma für das folgende Sommerse

stungsorientierung und Anbindung
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Aufbaustudium an der Akademie der Bildenden Künste, München
Das „Aufbaustudium Architektur”
dauert 4 Semester. _
Pro Semester wird ein Entwurfspro-

arbeit und der Besuch von Seminaren und Vorträgen erfordern eine
Zeitbereitschaft von 40 Stunden pro

sion nach Paris stattgefunden, das
Wintersemester 1984/85 wurde
durch einzelne Exkursionen zu ver-

wissenschaftlichen
Hochschule,
einer Hochschule der Bildenden
Künste oder einer Fachhochschule.
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MH Beginn des Studiums ist erwünscht.

wird, Zum Semesterthema wird
auch ein Symposium veranstaltet,
Die Studenten haben Gelegenheit,
auf verschiedene Art und Weise aus

gende Schwerpunkte der „Realen
Architektur” angesprochen worden:
® Kommunikation (Informelle Angebote in der Innenstadt, Ge-

Im Sommersemerster 1985 wird
zum Schwerpunkt „Wohlbefinden
des Menschen” das Thema
„Mensch und Raum” untersucht.

Für das Wintersemester werden
weitere acht Studenten zugelassen.
Die Auswahl der Bewerber wird aufgrund der eingereichten Bewer-
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berger, Lucien Kroll, Johannes Oli-
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Erfahrungen zu sammeln und sich
für möglichst viele Aspekte des The-

vegren, Otto Steidie, Peter Seifert,
Ottokar Uhl, Olle Volny. Im Som-

Das „Aufbaustudium Architektur”
wendet sich an Absolventen des

und Informationen können am
Lehrstuhl Prof. Erich Schneider-

mas zu sensibilisieren. Die Projekt-

mersemester 1984 hat eine Exkur-

Studiums der Architektur an einer

Wessling eingeholt werden.

nen geben Gelegenheit, eigene

reichen. Persönliche Beratungen

Sehr geehrter Herr Kuhnert.
;

-

Aber es lohnt wohl nicht, diesem
NS

mehr

Aufmerksamkeit zu schenken - nur

B Sechäft! OnE der Arbeit von 11

menhang

gute Quellen zur eigenen

K Ihr 5 Meinungsteil” dagegen

so ein Wortpaar in diesem Zusam-

„Naturgeheimnis

und

Kriegswirtschaft” zeigt die Unkennt-

widerspricht allen Ihren Absichtser-

"a Autors über die damalige

ENTERS0er Dear

Sie mögen diesen Brief dem Autor
einfach schreiben!

Sehr geehrter Herr Kuhnert,

famierungen aufzuführen, die noch

Ein Teil dieses Heftes ist dem Päda-

fortgesetzt werden könnten. Hier

mann-Axtheim ist so unpraktisch

gogen, Architekten, Mathematiker,
Philosophen, etc. Hugo Kükelhaus

wird mit Gemeinplätzen versucht
CINen Menschen zu zerstören. Hier

wie unwürdig. Es ist unpraktisch,
weil man mit arroganten ideologie-

gewidmet. Wie das Titelbild schon

Aufsatz voller Häme noch

Eeeden Textenund Bei.
trägen

Betr.: 78 ARCH”, Hugo Kükelhaus

hr

Das Pamphlet von Herrn Hoff-

zuleiten oder Auch nicht ich mußte

Maria Voigt

erkennen läßt, nicht ohne Polemik.
Ein klarer Kopf graphisch so wirrab-

Auseinandersetzung gewählt. Wer
„Urzahl und Gebärde” als Gedan-

wird das niedrigste Niveau einer

kritischen Pointen einer Diskussion

der behaupteten Widersprüche in
die Empörung eines billigen besse-

Sehr geehrter Herr Kuhnert,

gebildet, wie es Ihrem Eric Peters geraten ist, stimmt bedenklich.
Zunächst ist zum Inhalt über das
Interview mit Graubner, der behauptet, Kükelhaus sei an der Fassade

kengewimmel bezeichnet disqualifiziert sich. Keine Geringeren als
Albert Einstein und Eduard Spranger haben sich nicht nur verstehend
Sondern auchbegreifend geäußert.

ren Gewissens ausweicht. Dabei ist
das Gewissen von Herrn HoffmannAxtheim umso uninteressanter, als
er mit seinen hinterhältigen Kajauern zu verstehen gibt, daß diean-

Es ehrt Ihre Zeitschrift, daß sie sich
mit so besonderen Menschen und
Könnern, wie Emil Steffann und
Hugo Kükelhaus, befaßt. Druck und
Typographie gefallen mir bei diesem

dieses Hauses gar nicht beteiligt gewesen, er habe einige grundsätzliche Überlegungen beigesteuert, fol-

Im Kontext überschätzt Ihr Autor
offenbar seine Möglichkeiten. Wer
aus Kükelhaus dialektischer Posi.

gendes richtig zu stellen: Kükelhaus
hat mir wiederholt durch Zeichnungen und Aussagen deutlich gemacht, daß er der eigentliche Gestalterist.
Zum Beitrag von HoffmannAxthelm: Brauchbare Sinnlichkeitwas immer diese Aussage heißen

tion eine Balance, Schaukel, usw.
Haltung filtert und meint, sie aufseine Stellung im 3. Reich übertragen
zu können, muß zur Rede gestellt
werden. Nur zu genau kenne ich
Hugo Kükelhaus’ Position in Bezug
auf den 20. Juli. (Kreisauer Kreis)
Die entscheidenden Menschen ha-

stehenden „Probleme”, nämlich
Widersprüche zwischen den sachlichen und den politischen Seiten
mehr oder weniger jeder Arbeit für
das Leben der Menschen, ihn nicht

Heft, die Seiten 20-23, SchwarzWeiß-Wiedergaben von Schrift und
Zeichnung Hugo Kükelhaus’ sind
schön. Mit dem Umschlagbild tat
ich mich schon schwerer und über-

betreffen. Damit wird Kritik zum
Geschimpfe, Frage nach Verantwor-

legte wie Hugo Kükelhaus wohl darauf reagieren würde. Ich komme

tung zur Denunziation. Dies ist vor
allem deshalb auch unwürdig, weil
dieses Heft inzwischen von H. K.
nicht mehrgelesen, den Behauptun-

daraufzurück. Die Kükelhaus-Texte
sprechen für sich selbst - jeder muß
sie nach seinem Vermögen erarbeiten. Sicher ist es in einem solchen

mag - steht im deutlichen Zusam

ben sich im Hause von Kükelhaus

gen

Falle das Beste, die Person, die man

menhang mit dem Titelbild Ihre:

getroffen. Bemerkenswert, daß Ihr

mehr entgegnet werden kann. Über

vorstellen will, selbst sprechen zu

Heftes und der Position des Autors,

Autor davon keine Kenntnis hat.

den guten Geschmack solcher Art

lassen - es sei denn, man habe kon-

Es werden zunächst unhaltbare Be;
ziehungen.. zwischen. Kükelhaus/
den Architekten und der Architek

_Yin und Yang sind ein Urprinzip,
ine dialektische Figur, das gehörte
zu Kükelhaus’ These, niemals hater

von Nachrufen wurde ja in Deutschland vor einigen Jahren intensiv
genug diskutiert.

geniale, durch und durch wohlunterrichtete, verantwortungsbewußte
Kommentatoren.

tur konstruiert, ohne daß auch nur
ein konkretes Beispiel angeführt

e$ als seine philosophische GedanKenschöpfung betrachtet, Wissen-

Ihr Rudolf zur Lippe
Fr Kudo!! Zur
LIPPS_

wird. Der erste Absatz des Autors
endet mit der hämischen Frage, ob
Kükelhaus wirklich über Architek
tur gesprochen habe. Zu dieser Be,

schaftlicher Quellennachweise bedarfes nicht, wenn man in keine wissenschaftliche. Diskussion treten
will. Wenngleich Kükelhaus jeder-

Im Gespräch „Haus Graubner” S.
74 wird das ganze wunderbare letzte Werk von Hugo Kükelhaus, für
ihn eine Krönung seines Schaffens,

Sehr geehrter Herr Kuhnert,
Ich möchte mich nochmals bedan-

liebevoll, in vielen Einzelheiten, wie
er es wünschte, dargestellt. Die Vor-

hauptung nur einige exemplarische
Hinweise: Gestaltung mehrerer Sa-

zeit bereit war seine Quellen preis
zugeben.

aussetzungen, die H. K. für den Bau
vorfand, waren nahezu ideal, in der

und

Interpretationen

nicht

kral-Bauten; „Das unbezahlbäre
Haus” (Merianheft über Soest); Un‘

Die Schlußfolgerung von HoffMmann-Axthelm, daß Kükelhaus

ken, daß Sie aufgrund meines telef
Anrufs mir umgehend das Kükel.
hausheft zugesandt haben.
Nun möchte ich mich äußern über

Verlag. Köln; Fensterlose Schule
Neuisenburg, Vortrag am NDR.Die
Beispiele ließen sich erweitern.
Im Abschnitt I versteigt sich Ihr
Autor in einen Stil, der jede Seriosi-

nur mt anderen Begriffen variiert,
istabsurd. Warum jetzt noch weitere
Stellungnahme, wennIhr Autornur
N0ch polemisiert? Es geht um KlarStellung! Ungefährheit des Griechi-

Sinnlichkeit” von Dieter HoffmannA xthelm.
Meine erste Frage: wie alt (oder sicher wie jung) ist der Autor?
Und dann: werist bloß dieser Die-

Handwerker, Ein Haus „nur vom
Reisbrett” gibt es natürlich nicht.
Wer die Arbeiten von H. K. über viele Jahrzehnte kennt und den Ablauf
des Projektes Herrischried von An-

menschliche Architektur,.
Landschaft, in dem reichen Holzvorrat und der Aufnahmebereitschaft

tät vermissen läßt: Sic: „In seinen

Schen, der Philosophie, der Soziolo-

ter Hoffmann-Axthelm?

fang an verfolgt hat, wie ich, weiß,

zahlreichen Schriften steht in ermü-.
dender Eintönigkeit und immer
gleichen Durcheinander seit fünfzig

gie, der Psychologie, usw. reicht
Nicht zu apodiktischen Aussagen.
Es wird polemisch die Frage ge-

Mein Mann war Dr. Voigt, der Verleger von „Werde Tischler” - „Urzahl und Gebärde” - „Deutsche Wa-

wie der Gesamtentwurf sowie jede
BEinzelheit, aber auch jede noch so
kleine, in Form und Farbe, von Kü-

Jahren

dasselbe”

stellt, warum die Alternativbewe-

renkunde” - „Wort des Johannes”

_Kelhaus stammt - innen und außen -

„Sprachliche
Geiselnahmen”
(welchtein unsinniger Ausdruck). Es

im.

Grunde

gungdas Mißverständnis Kükelhaus
überhaupt brauche, Vielleicht ist

etc pp. und deshalb treffen uns (ich
peziehe mich durchaus ein) solche

Selbstverständlich, wie immer, in
ständigem Austausch mit dem Bau-

theoretischsten‘ Sinn gesprochen,
ohne, daß diese Behauptung belegt

als von einem.
nn
Ihr Beitrag gerät ins Unerträgli.

war ein liebevoller Spinner, den die
Nazis zu brauchen verstanden ...

dem Fundament seines handwerkliChen Könnens war seine Treffsicher-

wird. Sehr erstaunlich. Und Kükel-

che, indem behauptet wird, Kükel

furchtbare Harmlosigkeit und Lie.

heit und Exaktheit in Detailzeich-

haus kaue darauf herum. Die Be-

haus habesichselbstsabotiert, seies

be zur Sache für d. Nazi-Deutsch

nungen und Anweisungen an Hand-

hauptüfig, Das Wort des Johanfies

im NS-Staat, durch Organisationstä-

and...” „Yin und Yang... in entwaff

Wwerker sehenswert und wurde mir

sei eine Wiederholung von „Urzahl

tigkeit, sei es in der Bundesrepublik

ender Offenheit das Propagandare.

Wieder vor Ort von Leuten vom Bau

und Gebärde” und andere Bücher

Mit pädagogischen Maschinen. Er

7ept der Nazis ...” „als Handwerks.

bestätigt. Die theoretischen Hinter-

auch, wobei Ihr Autor/bei einer un”
terstellten Unentschiedenheit frech.

gipfelt in der Aussage: Kükelhaus’
8aNze Heilslehre der Wahrnehmung

funktionär hat er (K.) die Handwer.
ker an die Kriegsproduktion der NS

gründe im Gespräch stammen natürlich ebenfalls aus dem Munde

von praktischem UÜberlebenswert
spricht, zeugt nicht nur von Un;

mündete in nichts anderem als technischen Vorkehrungen, wie Man

verraten ... das ist eine ungeheuerliche Behauptung von Hoffmann!

von Hugo Kükelhaus - man kann sie
nachlesen. Das ist gut so - es wird ei-

kefintnis, sondern auch von Uhver.
ständnis. Das bezieht sich insbeson‘
dere auf die zitierten Quellen.
Im Abschnitt II wird dann deut!
lich, worauf das Vorangegangene abzielte: „Kükelhaus doch kein liebevoller Spinner, handfestere Ebene

den Kindern in der Schule diejenigen sinnlichen Reibeflächen wieder
verschaffen könnte, die die Schule
aus Prinzip, weil sie Schuleist, entzieht. Etwas ist von Hugo Kükelhaus

Weiter: Kükelhaus hätte alles aus
„weiter Hand. Er (K.) hat nie ein
Hehl daraus.gemacht, daß andere
;ipnm Erkenntnisse vermittelt haben,
underhatseine Quellen immerwie-

enthalten, von Pestalozzi, Fröbel,
Montessori usw., wenngleich in der

dgergenannt-„MitermüdenderEin.
tönigkeit” (darüber hätte nun Kükel

nes hohen Grades eigener Verarbeitung des Gelernten bedürfen, um
die von Kükelhaus noch in seinem
letzten Seminar am 30. 9. 84 skizzierten gemeinsamen Pläne der Zukunft
zu verwirklichen. Vermutlich bedarf
es großer Souveränität, die Dinge

der Kükelhaus’schen Unentschiedenheit „seiner Balance#(die ja

Sprache nach wie vor die Polemik
Schwingt.
I

haus gelacht - „meine Gebetsmühle”, hätte er gesagt: om mane padme

beim Namen zu nennen, z. B. das
Werk ein „Kükelhaus Graubner” zu

wird von?dem Sehen.als‘von dem

von vielen mehr begriffen worden

UJnterstellungen,

wie

Kükelhaus

_herrn und den Handwerkern. Aus

durchaus auch ihrem®richtigen Ort

Eines sei festgehalten: Kükelhaus

pum... Das war seine Taktik, Metho-

nennen, wie eine Zeitung in richti-

haben könnte)” - wie bedenklich

War cin hervorragender Kenner So-

de, vielleicht doch „Botschaft”? Was

ger Erkenntnis es tat. Das würde den

ußsicher Stellt sich hier der Autor
dar. - ”%ideentechnokrat in seiner

wohl Heideggers als auch Gehlens
und anderer, aber er war einer, dem

sollichnoch schreiben? Vom Freundeskreis? Der Männer und Frauen

Schüler ehren.
Wenn nach dem bewundernswer-

furchtbären Harmlosigkeit und Lie-

es zuallererst um die Pädagogik und

gq_20, Juli?

ten knappen, engagierten Beitrag

be

ihre Folgen ging, auch die der Archi-

Weiß Herr Hoffmann-Axthelm das

von Rudolf zur Lippe die Kükel-

tektur.

alles nicht?

hauswürdigung endete, könnten wir

Wir sind zutiefst gekränkt - wie ich
auch von Frau Kükelhaus weiß

Ihnen dankbar sein. Nun aber beginnt das Verhängnis in der Gestalt

zur

Sache:”für

das

Nazi

Deutschland typisch. Dieses Organisieren von Herzblut ist eigentlich
das Problem.” Es genüge diese Dif

UweBalzer
ie

der Arbeit von Dieter HoffmannAxhelm. Esist fraglich, ob’män ei.
ner solchen kaputten Sprache ge:

daß der Autor seine eigenen Überlegungen über „Vergangenheitsbe.
wältigung” ausgerechnet am unge-

CGrundriß herausfordern könnten,
Sondern Positionen und architektonisch-kulturelle Haltungen, die wie-

gefüber über ein Phänomen Kükel!

eignetsten Objekt, nämlich Hugo

der traditionelle Wertvorstellungen

haus sprechen kann, der ein Meister
der Sprache war - als Basis seines
Lebens und Wirkens. Der Autorver/
mutet richtig, daß der Begriff „Sinn:
lichkeit”in'derArtikelüberschriftin

Kükelhaus, festmacht. Rudolf zur
Lippe schließt seinen Rückblick dahin mit der Feststellung: Hugo Kükelhaus schloß sich dem Kreis des
Widerstandes an. So und nicht an-

massiv in die Grundrißdisposition
einbringen. Für diese Tendenz stehen in 79 ARCH” stellvertretend die
Arbeiten von Rob Krier und Rudolf
Link, aber auch von Heinz Biene-

feld, wobei insbesondere die Bei

Verbindung mit Kükelhaus ein Miß-

ders sind die Tatsachen. Wer die

verständnis - oder zumindest miß-

Jahre 1933-45 nicht miterlebt hat,

träge von Rob Krier zur Architektur-

verständlich - ist. Daß aber nahezu

kann nur mitsprechen nach gründli-

und

jedes Wort von H.-A. ein Mißver-

chem Studium des Widerstandes,

umstritten wie seit Jahren bekanni

ständnis birgt, könnte nur offenbart
werden, wenn man jedes gerade-

der Imigration. Oder er muß über
längere Zeit in einer der heutigen

sind. Was sich mit diesem Architekturverständnis - vermittelt über das

Medium auch als gesellschaftliche,

_Städtebaudiskussion

So

rückt.

Diktaturen leben, sie am eigenen

Ich will mich auf einiges Markante

Leibe spüren und die Menschen

Soziale Perspektive - andeutet, ist

Wort vom Eingreifen und Besser-

beschränken.
„Sinnlichkeit” hier leitet sich vermutlich ab von Sinnenhaftigkeit, d..

dort beobachten, die leben, lieben,
lachen, arbeiten. Kükelhaus ist weder in eine Ideologie, noch in eine

durchaus ambivalent zu sehen.
Diese Position aber überhaupt nicht
zur Kenntnis zu nehmen, istschlicht

machen. Das steht für Lehre an
Hochschulen? Wir brauchen doch
wirklich keine sozialwissenschaftli-

h. Übung und Gebrauch aller unserer Sinne zu jedem Werk, zu einem
vollen menschlichen Leben über-

Zeitströmung zu pressen - wie Goethe nicht, sein großes Vorbild.
Ehe man solche Worte drucken läßt

ignorant und deshalb gefährlich.
Selbst wenn von dieser grundsätzlichen Auslassung einmal abgese-

chen geschulten Bürokraten, die
außerdem noch zu ihrer (im übrigen: unproduktiven) Berufsaus-

haupt. Darauf zielen alle LebensäuBerungen, alle immer neuen Wege
Hugo Kükelhaus’: auf ein voll geleb-

sollte man sorgfältig recherchieren.
An dieser Stelle sah ich mir das Umschlagbild des Heftes nochmals an.

hen wird, bleibt unklar, wo Christiane Heidenreich und Karin Winterer in ihrer Kritik der Krierschen

übung auf jene Berufskollegen, die
Häuser bauen, angewiesen sind. Wir
brauchen viele bewußte Architek-

tes Leben, das jeder in sich selbst er-

Nun schien es mir leider, vielleicht

Torhäuser in der Ritterstraße die

ten, die im tiefen Ernst sozialer Ver-

zeugtzDie Genauigkeit des Hand:

unbewußt, auf einen Teil des Inhal-

frauenspezifischen Belange einbrin-.

antwortung gestalterische Fähigkei-

werkers verbietet Gefühlsduselei,
Hochstilisieren zur Heilslehre oder
zum Guru. Noch in den letzten Mo-

tes hinzuweisen: Die klaren Züge
des Verstorbenen und seine außergewöhnliche Handschrift wurden

gen. Hätte doch hier etwa das Verhältnis von Wohnhalle und Laborküche genug Stoff geboten, um über

tenerwerben konnten und die bereit
sind, immer abgegrenzt, mit Lust an
der demokratischen und ästheti-

naten erlebte ich, wie H. K. vor einer

verwischt, „verfremdet”.

rollenspezifische Raumorganisation

schen Reform des Wohnens zu er

gierte, als man faulen Zauber um

ENTE

Vorlesung sofort und energisch rea-

ihn treiben wollte: „Ich mache kein
Theater!”
1. K. „fand nicht erst im Alter seine

N

A

o Kükelhaus”

denkbare

Wandlungen

zu

beiten. Die bereit sind, im wirkli-

phantasieren. Wie spannend wärees

chen Leben, in ihrem Beruf, die Ver-

gewesen, über Sinn oder Unsinn
eines zentralen, familienbezogenen
kollektiven Raumes nachzudenken:

änderung der Baupraxis Stück für
Stück durchzusetzen - selbst, wenn
sie dabei Fehler machen. Der Weg,

Schafft die heute durchschnittliche

alle Entscheidungsmacht den Be-

oder eine zukünftig denkbare Orga-

troffenen und alle Planungsgrundla-

gen der wackeligen sozialwissenschaftlichen Empirie zu überlassen,
kratzt doch allzu leicht am Selbstbewußtsein und verstellt den Weg zu
eigener Kreativität,
So darf es dann auch niemand
mehr wundern, wenn heute, anders
als vor gut zehn Jahren, die Anstöße

sen meint, sondern war über alle

Annemarie Barth
m
PS:
7
MNachzutragen wäre: Albert (nicht

Jahrzehnte des langen Lebens in
gleicher Intensität schöpferisch tätig. Wo er erschien, hinterließ er
starke Wirkung und Einflußbereiche
und Werke überall. Vieles ist uns
heute selbstverständlich, was er,
unermüdlich gelehrt hat - vieles ist
nur Von wenigen umgesetzt worden

Alfred) Renger-Patzsch lebte zuletzt
und starb 1966 in Wamel am Möhnesee. Zu gleicher Zeit lebte dort
Hugo Kükelhaus, in enger Verbindung mit ihm.
Werner Lindner lebte zuletzt und
Starb (so viel ich weiß) in Hermannsburg. Schade ist, daß auf Seite 58

njsation des sozialen Lebens im Alltag eines wie auch immer gearteten
Familienverbandes das Bedürfnis
nach solchen Räumen? Wennja, wie
müßten diese definiert sein, welchen Nutzungen dienen, welche
Hausarbeitstätigkeiten
ermöglichen? Bietetanstelle des repräsenta-

Resonanz wieder”, wie H.-A. zu wis-

S

und

und harrt noch der Übertragung ins

- ohne Kennzeichnung - in der

tiven Salons möglicherweise die

für Diskussionen, die Versuche, ein-

Allgemeine. Das ist Aufgabe derer,
die, Kükelhäus nach seinem”Tode

zweiten Spalte ein neuer Aufsatz beginnt. Das macht die Verwirrung

Wohnküche den normalen, sozial
angemesseneren Rahmen? Das

_gefahrene Denkschemata und Lehrmeinungen aufzubrechen, die

vorstellen wollen: Seine ungezähl-

Noch vollständte.

ten Hinweise zu verdeutlichen.

Der Verfasser des Artikels hat

i

i

hätte interessiert und nicht das sub-

Offenheit für gestalterische und

jektive Urteil, daß Ko einsehbarer

soziale a oft - mit allen

heißt das am Tisch überhaupt?

mehr bei jenen Architekten und

Eßplatz „Zwang zur

Ordnung” (Was

zwangsläufigen Fehlern - immer

noch nicht einmal die Spitze des Eis-

He NN EN auehr

werkes gesehen, geschweige denn,
erkannt. Wenn er „Eintönigkeit” zu
finden glaubt in diesen so farbigen‘
Daseinsäußerungen oder „Durch“
einander” in der wohldurchdachten
Fülle, dann hat er eben wedergelesen noch 'begriffen. Wenn/jemand
meint, daß bei H:’K. „etwas zu ho

Anmerkungen zur „Grundrißkritik” in 79 ARCH”
Alle Beiträge unter dieser Rubrikim
letzten ARCH*-Heft wurden von
Frauen geschrieben, sie versprachen, entweder den „frauenspezifischen Belangen in der Architektur”
auf die Spur zu kommen, oder den

Ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, daß so zentrale Fragen der Disziplin wie die städtebauliche Betrachtung von Architektur,
die Wiederentdeckung des öffentlichen Stadtraums als notwendiges
Pendant zum privaten Wohnraum,
ja, auch die Organisation des Grund-

arrogant als ästhetische Formalisten
abgewertet wurden (und werden).
Die politischen und sozialen Basis_bewegungen hingegen zeigen sich
auf diesen Feldern immer defensiver, manchmal sogar schon fast paraIysiert in der Durchhalteparole,
Scheinbar errungene Positionen ver-

len” sei, der lese die Antwort aus seinen Schriften. „Es gibt beimirnichts
zu holen, es sei denn, du erzeugstes

„Erfahrungen mit Kindern und
ihren täglichen erfahrenen Einschränkungen” im Sozialen Woh-

risses nach dem Prinzip der Halle
_mancherorts nur deshalb wütende
_Kassandrarufe auslösen, weilsie von

selbst”="sö"ähnlich ist die immefwiederkehrende Antwort. Und‘„Alles/ist schon gesagt worden” „Ich
bringe nichts Neues”, hätte der Autor hören und lesen‘können, wenn!
er so besorgt um die „Botschaft aus
zweiter Hand” ist. Die Einmaligkeit
der”Persön und"des Werkes’ Hügo
Kükelhaus’ wird sich in der Folge
denen eröffnen, die sie zu fassen fähig sind. Seine „Quellen” hat H.K.

nungsbau Alternativen gegenüberzustellen. Beide Fragen sind übri.
gens nicht nur aus frauenspezifi
scher Sicht aufregend und wichtig
Besonders schade deshalb, daß bei
den Antworten so wenig herausgekommen ist.
Was Nikolaus Kuhnert in seinem
Editorial
vorsichtig
als
die
anspruchsvollen Aufgaben einer
neuen Raumidee im (sozialen)

den „Falschen” wiederentdecktund
in die Diskussion gebracht worden
sind. Mögliche Folge solchen Rigorismus ist der zunehmende Rückzug
aus der (gestalterischen) Verantwortung. Aus dem Text von Veronika
Keckstein: „Der theoretisch-soziologische Teil stellte sich als ein spannendes und mühsames Unterfangen mit langen, engagierten Diskus_sionen heraus ... Aus unserer Ana-

teidigen zu müssen und in der irrigen Annahme, dieses zu können,
Ohne immer wieder neu nach ihrer
Tragfähigkeit und ihren Erweite-

immer genannt in Büchern, Schriften und bei Vorträgen: „Schreibt

Wohnungsbau vorzeichnet, nämlich Sinnenfreude inder Architektur

Iyse (...) entwickelten wir einen
Katalog von konkreten Forderungen

spitzter erleben, hat durchaus seine
historischen Parallelen, und bisher

euch die Namen auf!”. Ihm war die,

und Ort für soziales Leben in

und Entwurfskriterien für die Um-

war stets die Folge, daß zuerst die

Überlegenheit eigen, Können und

Gemeinschaften in einem zu bieten.

setzung

unbequemen, nämlich die demo-

Größe zu bewundern und(überall

_verdünntsichinder Rubrik „Grund-

Zusammenhängen... Die Grundriß-

kratischen und emanzipatorischen

auf sie aufmerksam zumachen -bis

rißkritik” zu einer oberflächlichen

analysen sollten (...) eine kritische

Anteile beiseite geschoben und

zur Selbstverleugnung. „Balance”

Mäkelei

Steckdosenanord-

Einstellung zu Wohnungssituatio-

unterdrückt wurden. Deshalb muß

istekeine Wnentschiedenheit, son.

nung und Schrankwandstellflächen,

nen vermitteln und diese Einstel.

es heute gerade im Interesse der

dern Entscheidung dazu Gegensät.

die auch ein pensionierter Bauauf-

lungen begründen helfen.” Dieses

sozialen Basisbewegungen sein, den

ze in sich auszutragen, u.S.W., U.S.W.
- Wort für Wort mißverstanden -

sichtsbeamter nicht DIN-gerechter
hätte formulieren können. Dabei

Papier lese man gleich nochmal:
Kein Wort vom eigenen (alternati-

Dialog im Bereich von Architektur
und Städtebau dort zu suchen, wo

Was aber nicht mehrmit Mißver-

sind es doch aber weiß Gott nicht

ven?) Entwurf, von sozialen und

Berührungspunkte möglich schei-

ständnis zu entschuldigen istz„Sondern an Fahrlässigkeit grenzt, ist

fehlende Gästeioiletten und rechts
anschlagende Türen, die Kritikam

architektonischen Utopien, denen
Gestalt gegeben werden soll, kein

nen und die Auseinandersetzung
nicht mit dem Ziel des Rechtbehal-

bergs des Kükelhaus’schen Gesamt-

ein genügt

über

heute

.

schafft.

von

baulich-räumlichen

Städtebauern anzutreffen sind, die

rungsmöglichkeiten zu fragen.
„Die Phantasie an die Macht” war
einmal der Schlachtruf der kritischen Intellektuellen; /ür und nicht
gegen etwas einzutreten war immer
schon die notwendige Begründung

des Anspruchs auf produktive Veränderung. Das Auseinanderfallen
von politischer und ästhetischer
Avantgarde, wie wir es immer zuge-

Literaturwiese
tens, sondern mit dem Ziel der Versöhnung zu suchen. Eines dieser
möglichen Diskussionsfelder ist die
Frage nach der Organisation der
Wohnung, nach dem Grundriß.

Ästhetik der Architektur als Teil des
Gebrauchswerts akzeptiert werden.
Die Frage nach dem städtebaulichen Leitbild und nach der äußeren
Gestalt der Fassade drängt sich bei

wert zur Floskel, wenn nicht der
stadträumliche Kontext, sondern

ten Grundrisses” so deutlich auf,
daß hier ein Wegschauen nicht mehr

endlich auch - und das scheint nach

hilft.

Doch dabei gerät das Beharren auf
dem selbstdefinierten Gebrauchs-

dem von Gunhild Riemann gezeichneten Bild eines „Familiengerech-

wie vor Satanswerk zu sein - die

Felix Zwoch

Die Dissertation von J.K. analysiert
„die Rolle lokaler Wohnungsgenossenschaften in der Stadterneuerung
in London im Kontext ihrer politischen und sozialen Entstehungsbe-

schickt uns jeweils ein (kostenloses)
Probeexemplar entsprechender Ver-

dingungen”.

Öffentlichungen zu! Wichtig ist auch

Trialog. Zeitschrift für das Planen

die Angabe der Bestelladresse und
des Preises! Wir garantieren, daß

und Bauen in der Dritten Welt. AboPreis für 4 Ausgaben: 24 DM (Stu-

jedeguns zugestellte Probeexemplar
kostenlos in unserer Literatur-Wiese

denten), 32 DM.
Die Nr. 4 dieser neuen Zeitschrift

aufgeführt wird, behalten uns aller-

hat zum Thema: „Häuser der Revo-

NE da
OD
ommentaranzuhängen.

.

1 J,neigen er Sach €.Zi
.

Wir wollen unseren Service für nicht
so leicht zugängliche Fachliteratur
(Produkte von Selbstverlagen, kleinen Verlagen, Universitätspublikationen usw.) verbessern. Bitte

.

&gt;

Gruppe „Kunst sozialer Architektur”

lution”
(Berichte u.a. aus Cuba,
Chile, Algerien,
„
Mo-

Belegexemplare
können nicht zugesandt werden. Sendungen unter

N ELDIGEEVERChi
EEE.
)
)

dem Kennwort Literatur-Wiese bitte

Holzschutz, Anleitung und-Hinwei-

&amp;beeisMara

ARCH* hatte -zur Vorbereitung ei-

geboten werden. Für Unkosten

ner (informellen) Gruppe „Kunst
sozialer Architektur” aufgerufen -

müssen wir sammeln.
Wie sich nun die weitere Arbeit

Bernd Streich: Simulation von Stadt.
gestalt unter besonderer Berücksich:

lich Porto und Versandkosten. Erhältlich bei der Arbeitsgemeinschaft
Wohnberatung.e.V., Geschäftsstelle,

Heilsbacherstr. 20, 53 Bonn I

und es gingen viele Adressen ein.

gestaltet, hängt von allen ab, die mit-

Se des Computern 1983.

Auf diesem Weg nun einige Hinwei-

arbeiten

377

der Tagung zur Denkschrift der Ev.

gige Tagungen sein, für die Hoch-

Dortmund 1.

tren. Zum Wandel kultureller Infra-

DRS
x. De
Stadt” in
der
Ev. Akademie
Loccum u. a.

schulen
bereits Räume angeboten
haben. Die Vorträge oder Präsenta-

Hauptziel
der Arbeit ist es, „den
Stellenwert digitaler Rechenauto-

TRCRWrbuisekonSaale
Den
.
%

Ende Februar gab es in erhalb bis dreimal im Jahr zwei- bis dreitä- nungsliteratur, Gutenbergstr. 49, 46 zeitheime,_

se auf Geschehenes.

möchten.

Intellektuelles

und emotionales Forum sollen zwei-

Seiten. Erhältlich beim Dort-

-

under Vertrieb für Bau- und Pla-

n

]

Wolfgang Niess: Volkshäuser, Frei-

en NEST „Kunst sozialer

tionen derer, die dazu Lust haben

maten bei der Siaulation von Stadt-

EU Aeach

Günter, Kuhnert u. a.). Er sollte die

sollten davon ausgehen, daß des

gestal

Gesellschaft e. V., Stirnband 10 (Ho-

Gruppe Wen a Ch vorhen

Penne keine Propädeu-

Monika Thomas, Andrea Geister:

henhof), 58 Hagen I

diglich die Sensibilisierung testen.

was wie Advanced Studies das heißt

Wohnportrait einer Häusergemein-

Ansichten der Stadt. Heft 14 der

Architektur” (mit Vargas, Laser,

reiten, sondern in der

Diskussionle-

Wie nicht anders zu erwarten, wurde

und uns ihr Thema ankündigen,

tik sein dürfen, sondern für alle so et-

gleichberechtigtes

Weiterlernen

ein
breites son on Meinungen deutlich, aus dem für uns vor

oberhalb
der Ebene gewöhnlicher
Tagungen.

welche
Bed EanS ar Thema hat
und ob es Chancen findet, Menschen zu engagieren.

allem wichtig war, herauszufinden

Die Initiatoren wünschen sich

estalt zu bestimmen”.

SM

Konturen einer ‚Neuen Heimat.

schaft. Hannover 1984. 160 Seiten.

Für
14,50 DM erhältlich am Institut
ür Architektur- und Planungstheo-

;

;

„Zeitschrift für literarische Sozialisa-

eiheft 8.50
DNE; DEEig
2
?

on Universität Hannover, Schloß.

Seiten. Kontaktadresse: G. Schmelz,

(nicht amerikanische) Umgangswei-

wenderstr.
1, 3 Hannover
1.
;
e
;
;

A
NNden16, N Aufsatz
a von
J5. H HM.
nthält u.a.

se miteinander, in der nicht konkur-

Den hg Nahen

und M. Hinz: Haussmann lesen —

riert wird und das Lernen vom ande-

Siedlun

Zur Diskussion um die Moderne.

und allen eine angelsächsische

;

schaft, der n Präsident Olaf ren im Vorderg undsteht.N
Mit der Kulturpolitischen Gesell-

in Hanbut "Lurup

und

Schwencke (Loccum) ist, fand ein

Als Tagungsorte bieten sich Han-

rphematisierten Erlebniswelten” das

Gespräch darüber statt, im Rahmen

nover, Aachen, Gießen und Biele-

wohnen und Zusammenleben von

deutscher Sprache) der gleichnami-

ihrer Infrastruktur zu arbeiten (Aner-

feld an. Wir fassen eine erste Zusam-

238 Menschen in dieser 1981 fertig-

gen Ausstellung im Rahmen. de

kennung als gemeinnütziger Verein,

menkunft für den frühen Herbstins

gestellten Hansenuppe

in AD nnEN: n

Spenden, Tagungszuschüsse

Auge.

7

etc.),

18

|

Revitalizing Glasgow. Broschüre (in

EHEN UNG

DO

:

Weitere Adressen sind willkom-

Gruppe d. h. ohne Mitgliedschaft in

men, ferner Vorschläge und Ange-

ihr. Die Perspektive ist positiv.

bote zur Mitarbeit, in welcher Weise

IESDnen

Franz Kluck, Ulrich Wienkötter:

n
S
ten Menschen, als eine Art Sekretär

von Themen.

im Ruhrgebiet 1974-1981: Struktur
an

ten.
16,50 DM. Erhältlich bei P:
CN.
SO,
.
Erhältlich bei Prof.

und Perspektiven In einem regiona:

R. Johannes, clo Universität Essen

Wir suchen nun einen interessier-

auch immer. Und die Mitteilung

der Gruppe tätig zu sein. Da wir

über keinerlei Mittel verfügen, kann
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ODER DAS DILEMMA DER NEUZEIT
Dieser kleine Bilderbogen möchte Sie auffordern, einmal
zu erwägen, ob die Sachzwänge des Rationalismus und die

Iternativen im Verworfenen (z.B. Lehm) sich gegenseitig
bedingen, nur Kehrseiten sind, und zwar ein und derselben

AN N
Dilemma nicht nur soziales Unbehagen und allgemeine‘

DIE KOÖNIGLICHE ALTERNATIV +

auf dem Kopf. Eine Hofdame war so

1 UNO
UN

STETS ENTE

eintach aus undist viel natürlicher

ES U

EN GT

AN ATTITUDEN ZU LEBEN
Erlösungsbedürfnis, sondern auch die Propheten. Doch
UNS TOA TS NS LS
unter den Prophetenstets die „Militärpolitiker” die Sache unte
sich ausgemacht. Mal war es ein General wie Napoleon, mal

AHRENS

La

au

En
—_-

PATRICE DOAT VON CRATERRE (GRENOBLE) IM GESPRACH
MIT HANS-JURGEN SERWE
ARCH*: CRATerre hat als Expertengruppe für Lehmbautechniken

te -, der noch über Kenntnisse zu
diesen traditionellen Methoden ver-

inzwischen einen Ruf weit über die
Grenzen Frankreichs hinaus. Die
Abkürzung CRATerre birgt den
etwas unhandlichen Namen „Centre international de recherche et
d’application pour la construction

fügte?
Patrice Doat: Nein, es gab nichts
außer Stahl und Beton. Kein einziges Buch über das Thema und keine
einzige Baustelle, auf der noch mit
Lehm gearbeitet wurde.

en terre” oder zu deutsch „Interna-

ARCH"* : In ganz Frankreich?

tionales Zentrum für Erforschung

Patrice Doat: Ja, in ganz Frankreich

und Anwendung von Lehm- oder
Erdkonstruktionen”. Der französische Begriff „architecture de terre”

gab es nichts und niemanden und
wir begannen deshalb uns selbst
über den „pise” sachkundig zu ma-

geht ja etwas weiter als der eingrenzende deutsche „Lehmbau”. Auf
meiner Hinfahrt durch die Departements der Region Rhöne-Alpes
sprangen mir die Scheunenin pise-

chen. Wir fragten die Leute, wir
suchten in den Bibliotheken und
entdeckten zuerst Cointeraux, dann
auch die Bücher von Goiffon, Rondelet, Abbe Rozier und anderen.
Durch Publikationen der UNESCO
und kleinen amerikanischen Verlagen wurden wir auf die Traditionen und Möglichkeiten des Lehmbaus in der dritten Welt aufmerk-

de-terre förmlich in die Augen und
die vielen zwar verputzten, aber
leicht bauchigen, sich nach oben
verjüngenden Bauernhäuser lassen
vermuten, daß sich dahinter ebenfalls Lehmkonstruktionen verber-

sam. Wir faßten daraufhin unsere

gen. War also Euer Zugang zum
Baustoff Erde/Lehm ein regionalistischer und gingvielleicht sogar primär von denkmalschützerischen

Nachforschungen in einer kleinen
Schrift zusammen, die in Paris
herauskam und 1975 zu unserem
ersten Bauauftrag, einem kleinen

Aspekten der Erhaltung traditionel-

Haus in Vignieu-Isere führte. Da-

ler Architekturen aus?

mals hielten uns Kommilitonen und

Patrice Doat: Eigentlich nicht und
gewisserweise vielleicht doch. Es
fing noch zu unserer Studentenzeit

Kollegen alle noch für ziemliche
Spinner, weil wir uns mit diesem
unorthodoxen Baustoff befaßten.

hier an der Architekturfakultät in
Grenoble an. Wir waren damals, 1972, im 4. Studienjahr und beschäftigten uns mit dem Problem, wie man mit billigen Materialien,
die noch dazu einfach zu verarbeiten sein mußten, Einzelnen oder
Kollektiven die Möglichkeit geben könnte, sich selbst ein Haus zu
bauen. Es gab in der Folge von Mai 1968 an den Architekturfakultäten in ganz Frankreich eine Diskussion um „autoconstruction”, also

Daß wir überhaupt unsere Studien
an der Fakultät weiter betreiben konnten, hatten wir insbesondere
Michel Dayre, einem Geologieprofessor, der vor allem am Material
interessiert war und mit dem wir heute noch zusammenarbeiten,
und Sergio Ferro, einem Architekten aus Brasilien, dem Material
und Baukultur aus seinem Heimatland geläufig waren, zu verdanken. Ohne diese beiden hätten wir damals als „Exoten” keine

Selbstbau, ähnlich wie in den Fabriken über „autogestion”, also

Chancen gehabt.

Selbstverwaltung, diskutiert wurde. Wir waren mit unserem Thema
sozusagen Teil einer großen kulturellen Bewegung zur Veränderung der Verhältnisse. Nebenmotive waren auch damals schon Material- und Energieeinsparung, das zentrale Motiv war aber eindeutig das der Autonomie beim Bauen.
Mehr zufällig sind wir dann auf diese merkwürdigen traditionellen Häuser hier in der Gegend gestoßen. Steine von über einem
Meter Länge wurde da verwandt und wir fragten uns, wie und aus
was die wohl hergestellt und wie sie transportiert worden waren.
Wir gingen also zu den Bauern und fragten. Sie erzählten uns, daß

ARCH":Heute seht es ja eher umgekehrt aus. Seit der Ausstellung
von Jean Dethier im Centre Pompidou"” hat der Baustoff ja wieder
eine gute Reputation. Die alte Ignoranz gegenüber traditionellen
Bauformen und Methoden scheint gebrochen und Leute wie Ihr
sind doch nun gefragt.
Patrice Doat: Man kann nicht sagen, daß wir uns schon über zuviel
falschen Beifall zu beklagen hätten. Hinsichtlich der Bedeutung
und des Umfangs, die dem Lehmbau in Zukunft einmal zukommen werden, stehen wir noch am Anfang der Entwicklung, aber es
existiert inzwischen wirklich schon eine Nachfrage nach Lehmbau.

es sich um „pise” handelte, daß das Material direkt vor Ortabgebaut

Das Selberbauen, die ökologischen Techniken beginnen. ja

und dann in Schalungen gestampft wurde und daß man früher alle

durchaus real zu werden und in der dritten Welt tut sich ein riesiger

Scheunen und viele Wohnhäuser so gebaut hätte. Das lag genauin

Bereich dafür auf. Das alles sind starke und tiefgreifende Bewe-

unserer Thematik und wir sagten uns: „Über diesen Baustoff
müssen wir arbeiten!” So begann es.
ARCH“* : Euer Zugang war also, wenn man so will, eher einabstrak-

gungen.
Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Lehm ist nicht
unbedingt ein interessantes Material und hat nicht nur gute Eigen-

ter. Eine theoretische Fragestellung suchte sich auf dem Land ihre
Empirie. Gab es denn damals an der Fakultät nicht noch irgendeinen Professor - vielleicht in einem Nebenfach wie Baugeschich-

schaften. Es ist leicht verletzbar, schwierig beim Entwurf zu handhaben und wirft eine Menge Probleme auf. Ein Architekt, der mit
Lehm baut, muß wesentlich besser über den Baustoff bescheid
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Die Werkzeuge des ”Piseurs”, Zeichnung: CRATerre nach Rondele

wissen, als wenn er mit Beton bauen würde. Beton hält praktisch
immer, während beim Lehm sich jeder konstruktive Fehler sofort
gravierend bemerkbar macht.
ARCH*: Könnte man also sagen, daß Bauen mit Beton in erster
Linie Berechnungssache, Lehmbau hingegen zuallererst erfahrungsgebunden ist?
Patrice Doat: Ja und nein. Auch beim Lehmbauspielt Berechnung
eine große Rolle. Hier treffen sich Erfahrung und Berechnung, während beim Beton alles geht oder zu gehen scheint, denn immerhin
rächen sich inzwischen ja auch da die alten Bausünden. Um unse-

verantwortlich. Wir stehen allerdings ständig in informellem Kontakt untereinander. Über die französische Entwicklungshilfe wurde
beispielsweise eine Stelle für CRATerre-Peru zwei Jahre lang getragen. Die Stelle ist gerade ausgelaufen. Andere Hilfsorganisationen
oder peruanische Ministerien werden nun einspringen müssen,
wenn das Projekt weitergehen soll. Das zu organisieren, ist die
Arbeit von CRATerre-Peru. Durch dieses Prinzip vermeiden wir
jede Art von Zentralismus und Bürokratie. Immerhin haben wir
schon in 30 verschiedenen Ländern gearbeitet. Wollte manalle die
Entscheidungen hier nach Grenoble verlagern, die Projekte in

ren Standpunkt zum Material Lehm noch etwas besser herauszuarbeiten, möchte ich einen Satz von Satz von John Tiurner” zitieren,
der als Motto über unserer Arbeit stehen könnte. Er sagt, daß ein
Material nicht um seiner selbst willen interessant ist, sondern

Guyana, auf den Comoren, in Peru oder den USA betreffen, so
wäre das absurd. Es widerspricht auch völlig der Logik des Baustoffes, der lokal gewonnen und lokal verwendet wird.
ARCH*: Welchen Umfang haben die Projekte in der dritten Welt,

wegen dem, was die Gesellschaft damit anfangen kann. Lehm hat

die ihr iniziüert, begleitet oder selbst durchführt?

für uns auch nur insofern Bedeutung, als er für gewisse Gruppen
von Menschen von Bedeutungist. Es gibt einerseits den Unterpreviligierten, also in erster Linie der dritten Welt, und andererseits
Leuten in der ersten Welt, die anders leben wollen, eine Möglich-

Patrice Doat: Manchmal werden wir nur zur Erstellung von Analysen und Begutachtung des Bodens für wenige Wochen herangezogen. Andere Projekte ziehen sich über Jahre hin. In Peru laufen
seit 5 Jahren eine Vielzahl von Projekten gleichzeitig. Das vom Um-

keit zum Bauen.
Während wir uns noch mehr universitär und theoretisch mitdem
Problem beschäftigten, gab es unabhängig von uns schon einige
wenige Baufachleute, die praktisch ans Werk gingen. Einer davon
war Hugo Houben, der damals als Ingenieur in Algerien an einem

fang größte Projekt ist bisher ein Wohnungsbauprogramm auf der
Insel Mayotte, einem französischen Überseedepartement zwischen
Madagaskar und Mozambik, gewesen. Fast 2000 Wohneinheiten
und auch die dazugehörige Infrastruktur wie Schulen und Bürgermeistereien wurden in Lehm gebaut. Wir bildeten dazu eigens

Wohnungsbauprogramm mit Erdbeton als Baustoff arbeitete. Wir
haben ihn auf einer langen Reise durch die Länder Nordafrikas, wo
wir die traditionellen Lehmbautechniken studierten, kennengelernt und uns auf Anhieb mit ihm verstanden. Dieser Austausch
von Papieren und Erfahrungen war sozusagen die Geburtsstunde

Handwerker aus und leiteten die späteren Bewohner in Kursen
zum Selbstbau an.
ARCH*: Welche Beziehungen unterhält ihr zu deutschen Lehmbauern?
Patrice Doat: Da wären Franz Volhard in Darmstadt und Hildegard

von CRATerre. Die Zusammenarbeit gedieh weiter. Die ersten
Studenten - Peruaner und Franzosen -, die diese Erfahrungen mitgemacht hatten, gründeten dann vor 5 Jahren die CRATerreGruppe Peru.

KEhrhard in Berlin zu nennen, die uns beide sehr bei unserer Arbeit
unterstützen. Franz Volhard hält seit einiger Zeit auch Vorlesungen
und Seminare an unserer Fakultät. Wir halten ihn für den kompetentesten Mann auf dem Gebiet des Leichtlehmbaus und so liegt es

ARCH* :Ist CRATerre nun eigentlich eine universitäre Einrichtung
oder ein unabhängiges Institut?
Patrice Doat: Zwei Dinge müssen unterschieden werden. Einmal
CRATerre als von der Universität Grenoble völlig unabhängiges
Institut mit einem Sitz sowohl in der Hochschule als auch außerhalb und zweitens wir in unserer Eigenschaft als Hochschullehrer,
die wir hier einen Lehrstuhl für Lehmbau unterhalten. Durch diese
Konstruktion bewahren wir unsere Unabhängigkeit und kommen
gleichzeitig zu einer wünschenswerten Arbeitsteilung. Es hat ja

nahe, daß wir ihn bitten, die „terre paille” hier zu unterrichten.
ARCH*: In welcher Form organisiert Ihr die Lehre? Ich habe
gehört, daß Ihr die einzige Universität der Welt seid, an der man ein
Diplom als Lehmbauer erwerben kann.
Patrice Doat: Meines Wissens sind wir noch die einzigen, aber diese
Möglichkeit ist auch bei uns erst ganz neu. Nach dem Diplom als
Architekt oder Bauingenieur kann man hier ein zweijähriges, vom
Ministerium für Städtebau und Bauwesen anerkanntes Aufbaustudium als Lehmbauer machen. In Frankreich gibt es diese Art

Zeit und Mühen gekostet, bis wir uns an der Hochschule mit unserem Themaetabliert hatten und bis uns die Ministerien in Paris
schließlich anerkannt haben. Wenn jetzt ein neuer Direktor aufdie
Idee käme, Lehmbau aus dem Lehr- und Forschungsplan heraus-

Weiterqualifizierung bisher auch nur in zwei weiteren Studienfächern. Das erste Jahr beinhaltet etwa 800 Stunden theoretisches
und praktisches Lehmbaustudium. Im zweiten Jahr widmet man
sich dann ausschließlich der Arbeit an einem spezifischen Thema

zunehmen, dann wäre da immer noch CRATerre als unabhängige
Institution.
Unsere Arbeit gliedert sich grob in vier Bereiche: Lehre, Forschung, Anwendung und Öffentlichkeitsarbeit. Lehre und Forschung vollziehen sich an der Hochschule im „laboratoire terre”.
Die Anwendung, d.h. Planung und Durchführung konkreter Projekte, technische Beratungetc., wie auch die Propagandierung des
Lehmbaus durch Ausstellungen, Plakate, Bücher usw. ist CRATerre vorbehalten.
ARCH* : Wieviele Mitglieder umfaßt CRATerre eigentlich?
Patrice Doat: Wir sind ungefähr ein Dutzend Leute, die ständigund
fest, aber ehrenamtlich CRATerre tragen. Dazu kommen noch
30-40 Lehmbauer in allen Ecken und Enden der Welt. Die einzelnen Gruppen sind völlig unabhängig und für ihre Projekte allein

aus dem Bereich, vergleichbar einer Doktorarbeit. Diese Arbeit
muß von der Fakultät anerkannt werden, damit das Lehmbauzertifikat verliehen werden kann.
Lehmbauist natürlich auch Ausbildungsgegenstand im Grundstudium. Im zweiten Studienjahr setzen sich die Studenten praktisch und theoretisch mit konstruktiven Problemen auseinander.
Zuerst werden sie an Baustoffe herangeführt, die wie Lehm und
Stein, nur auf Druck belastbar sind. Die Bautechnik traditioneller
Konstruktionen, wie beispielsweise der Kathedralen, soll ihnen
näher gebracht werden. Innerhalb des Lehmbauseminars bauen
sie hier in der Halle in einer Woche eine schon relativ verzwickte
Gewölbekonstruktion. Früher ließen wir sie sogar Lehmsteine
vermauern, die aber beim Abbruch leider oft zerstört wurden, So
daß wir nun gebrannte Ziegel verwenden. Beim wiederverwend-
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baren Lehmmörtel sind wir geblieben. Die Prinzipien beim

stecken. Derzeit sieht es gut für uns aus. Wir sind in den Ministerien

Mauern sind ja die gleichen, und die sollen die Studenten mit Hand.
Auge und Kopf erst mal begreifen.
ARCH"*: Bietet ihr darüberhinaus noch Lehmbaukurse an?
Patrice Doat: Bis letztes Jahr haben wir zweiwöchige Kurse angeboten, meist für Leute mit Vorerfahrung im Baubereich. Trotzdem
hat sich gezeigt, daß die Zeit nicht ausreichte, die notwendigen
Qualifikationen zu vermitteln. Wir konnten die Teilnehmer zwaran
das Thema heranführen und ihnen ein gewisses Maß an Information vermitteln, aber nicht wirklich ausbilden. Aus diesem
Grunde haben wir vorerst die Kurse gestoppt und stattdessen das
Aufbaustudium eingeführt. Dann arbeiten wir viel mit Baufach-

auf entsprechende Resonanz gestoßen.
ARCH"*: Aber es ist doch leider nicht die Regel, daß Ministerialbürokraten, die jahrzehntelang eine ganz andere Politik betrieben
haben, nämlich die der großen Fertigteilsysteme, mit denen ganz
Frankreich beglückt wurde, nun plötzlich auf kleinteilige und ökologische Strukturen setzen. Wie läßt sich das erklären?
Patrice Doat: Nun, das Problem mit der Energieverknappung und
Verteuerung hat sich inzwischen auch da herumgesprochen. Hinzu
kommen Probleme im Wohnungsmarkt selbst. Im Ministerium für
Wissenschaft und Industrie geht man beispielsweise davon aus, daß
unser Bereich sich einmal zu einem wichtigen ökonomischen Sek-

leuten aus Ländern der dritten Welt zusammen. Wir machen sowohl praktische Anleitung wie auch konzeptionelle Beratung, um

derenalte Lehmbaukultur wieder erwecken und zeitgemäß gestal-

tor entwickeln wird, nicht sofort natürlich, aber auf längere Sicht.
Betrachtet man außerdem den zukünftigen Bedarf an Wohnungen
in der dritten Welt, so wird die Bedeutung des Sektors „Lehmbau”

ten zu helfen. So haben wir im letzten Jahr für die UNESCO einen

erkennbar.

Kurs organisiert, einen anderen für Bauarbeiter, einen für Jugend-

ARCH*: Aber gleichzeitig geht es anderen Zweigen der Bauin-

liche, usw.. Manchmal mit bis zu 200 Teilnehmern, was dann ein-

dustrie doch an den Kragen. Vielleicht zurecht, wenn man die in

CRA Terre-Baustelle Peru: Errichtung einer Schule in Lehmstein

Studenten-Arbeiten im ”laboratoire terre” der Architekturfakultät Grenoble

fach zu viel war. Ständig erreichen uns noch Anfragen, die wir nicht

Beton gegossene Unmenschlichkeit der letzten dreißig Jahre

abdecken können.

betrachtet, aber deren Lobby wird doch kaum stillhalten, sondern

Das Problem ist doch folgendes: Früher wurde Wissen und Fer-

politischen Druck auszuüben versuchen.

E

tigkeit des Lehmbaus bei Bauern und Handwerkern traditionell
mündlich oder durch die Arbeit selbst weitergegeben. Als danndie
Berufs- und Fachschulen für Maurer eingeführt wurden, blieb der

Patrice Doat: Sicherlich gibt es jede Menge Technokraten in den
Entscheidungsgremien. Es gibt aber auch eine kleine Gruppe, die
bereit ist Forschungsvorhaben und Programme zu tragen. Wir

Lehm außen vor, weil er sehr schnell vom Beton verdrängt wurde.
Lehmbau wurde faktisch nicht unterrichtet und die mündliche
Tradierung riß ab, so daß wir heute keine Handwerker haben, die
noch darin qualifiziert wären. Nach 1950 war der Lehmbau in
Frankreich praktisch tot. Dieser Ausbildungsnotstand ist gravierend und wird erst jetzt zur Kenntnis genommen. An den Ingenieurschulen tut sich langsam etwas. Kleinere Unternehmen, in
Toulouse, Reims, in der Normandie oder hier im Raum spezialisieren sich auf Lehmbau. Auchviele kleine Handwerker wollensich
wieder sachkundig machen,nicht zuletzt die Architekten selbstund
ihre Fakultäten müssen reagieren. Als Teil eines staatlichen Programms entstehen derzeit drei größere Lehmbausiedlungen in
Frankreich: l’Isle d’Abeau, Reims und Toulouse. Das war vor
wenigen Jahren noch undenkbar. Wir sind der Meinung, daß das
immer noch wenig ist, aber es deutet doch eine Art Tendenzwende
an. CRATerre sieht seine Aufgabe darin, diesen Prozeß zu fördern,
über den unversitären „Umweg” der Ausbildung, über Beratungs-

wissen nicht, wie es in 10 Jahren aussehen wird, aber zur Zeit ist der
politische Wille da.

ARCH": Bei uns in der Bundesrepublik scheint das Interesse für
Lehmbau bei Politikern und Verwaltung noch nicht sonderlich weit
gediehen zu sein. Wenn da nicht Ökobewegung und Grüne wären
und eine gewisse universitäre Autonomie, sähe es düster auf dem
Sektor Lehmbau aus. Lehmbau scheint bei uns immer noch mehr
eine Sache einzelner Enthusiasten zu sein.
Patrice Doat: Das braucht seine Zeit. Unser erster Antrag datiert auf

das Jahr 1976. Die ersten Finanzierungsmaßnahmen des Ministeriums liefen dann fünf Jahre später. Die Sensibilisierung der
Verantwortlichen ist nicht einfach. Gerade heute, wo die Datenverarbeitung als der Wachstumssektor Nummer eins gilt, ist es
schwierig für „rückwärtsgerichtete” Vorhaben Subventionen zu
bekommen. Bei genauerem Hinsehen erweist sich auch der Lehmbau als technologisch durchaus innovationsfähig. Wie Du siehst,
machen wir unsere Berechnungen auch auf dem Computer und
stampfen nicht, wie manche glauben mögen, nur mit nackten
Füßen im Lehm herum.
Auf lokalpolitischer Ebene hat sich ähnliches abgespielt. Als wir
mit dem Projekt I’Isle d’Abeau begannen, waren uns die Politiker
überhaupt nicht gut gesonnen. Das hat sich ganz plötzlich geändert,
als den Verantwortlichen klar wurde, daß wir hier ja ihr traditio-

tätigkeit, über Forschung und Entwicklung, über die schriftliche
Fixierung alten und neuen Wissens. Es geht darum, dem Lehmbau
wieder seinen ihm gebührenden Platz zu erkämpfen, angesichts des
Ökologischen Desasters dieses Jahrhunderts eine absolute Notwendigkeit. Wenn der politische Wille, das zu tragen und durchzusetzen, allerdings nicht hinzukommt, bleibt der Ansatz im Keime
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nelles Erbe aufgriffen und wiederbelebten. Die emotionale Bindung des Menschen an seine Heimat, an die Erde hat immernoch
eine große Bedeutung. Das fühlen sogar die Politiker.
ARCH”: Wie war die Resonanz in der Bevölkerung, als wieder
traditionell gebaut wurde?
Patrice Doat: Zuerst haben sich alle darüber lustig gemacht unduns
für verrückt erklärt. Dann sind sie aber doch gekommen und haben
sich die Baustelle angesehen. Ich weiß noch, als Franz Volhard da
war, um die Leichtlehmbauweise zu demonstrieren. Selbst die
Arbeiter dachten, daß man sie veräppeln wollte. Aber sie habensofort gemerkt, daß Lehmbau eine ernsthafte Sache ist. Inzwischen
pilgert die ganze Gegend zur Baustelle.
ARCH*: Kommen die Leute denn finanziell als Bewohner überhaupt in Frage?
Patrice Doat: Die Häuser sind billig. Sie werden zum Sozialwohnungspreis gehandelt, der sich augenblicklich auf 3300FF/m? be-

trag des Ministeriums einen Reader gemacht, mit dem sich die
Beteiligten in Sachen Lehm sachkundig machen konnten. Gleichzeitig diente dieses Dokument Organisationen wie CSTB oder
SOCOTEC, denen die Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten obliegt, als Referenz. Es gibt ja ansonsten keine Standards oder
Normen, um Lehmbau beurteilen zu können. Dann waren wirals
Spezialisten für den Baustoff und die Techniken offen für alle Fragen der Architekten, Bauunternehmer und Handwerker. Wenn wir
konstruktive oder Verarbeitungsfehler festgestellt haben, konnten
wir zwar mit den Verantwortlichen darüber reden, aber deswegen
nicht gleich die Baustelle stillegen. Wir hatten lediglich beratende
Funktion.
ARCH”: Wie war Eure einführende Dokumentation aufgebaut?
Patrice Doat: Wir versuchen die verschiedenen Lehmbauweisen zu
erklären: Pise, Adobe, Leichtlehm, Lehmstein, usw.. Dann beschreiben wir den genauen Bauprozeß einer jeden, erörtern die

läuft.

bauphysikalischen, chemischen, verarbeitungsmäßigen Eigen-

ARCH* : Wegen der hohen staatlichen Subventionen?

schaften der Materialien, zeigen die konstruktiven Elemente mit
ihren Problemen und schließlich die Möglichkeiten auch maschineller Ausstattungen und Verfahrenstechniken.

ARCH*: Habt Ihr den Architekten Auflagen gemacht? Beispielsweise, daß sie in dieser traditionellen pise-Gegend auch in pise zu
bauen hätten?
Patrice Doat: Nein, die Architekten hatten völlig freie Hand. Es
wurden ja auch die verschiedensten Techniken angewandt: pise in
verschiedener Ausführung, Lehmsteinblöcke, die mittels Druck
oder Vibration verdichtet wurden, Leichtlehm, sogar Adobe war
vorgesehen, wegen der klimatischen Umstände dann aber nicht
möglich. Die verschiedensten Techniken und Methoden machen
für uns die Sache gerade interessant, weil neue Erfahrungen notwendig sind. Mit den Baufirmen war der Umgang zuweilen etwas
schwierig. Sie glaubten alle, die Techniken noch zu beherrschen,
denn schließlich hatte es der Großvater auch schon gekonnt. Wenn
wir ihnen nahelegten, doch Gleitschalungen aus Metall zu verwen-

den, so hielten sie das für nicht nötig und legten mit alten Holztafeln
und mechanischen Stampfhämmern von Hand los. Sicherlich ist es
eine Zumutung, für drei Wohneinheiten neue Instrumente
anschaffen zu müssen. Wir versuchten ihnen dann klar zu machen,
daß mit rein traditioneller Handarbeit kein Fortkommen wäre und
erst recht keine Rentabilität. Oder auf der Leichtlehmbaustelle

wollten sie, die im Prinzip ja keine Ahnung hatten, wie man mit
Leichtlehm umzugehen hätte, Franz Volhard nicht einmal die
Reisekosten zahlen, damit er ihnen eine Einführung geben könnte.
CRA Terre-Baustelle Mayotte: Richtfest beim Bau eines Lehmsteinhauses

Sie fingen also an und nahmen vielzuviel Lehm und wenig Stroh.

Patrice Doat: Die sind nicht besonders hoch. 10% der Bausumme.

Die Erste ausgeschalte Wand war eine Katastrophe. Franz ist dann

also 300 FF/m?.

schließlich doch gekommen.

ARCH* : Und die Kosten für den experimentellen Aspekt, für Euch.

ARCH": Der Lehm wurde von Euch untersucht und dann vor Ort

CRATerre, beispielsweise?

SOWODDEN: ;

Patrice Doat: Sind schon darin enthalten. Nun, für die Baufirmen,
die eigentlich keinerlei Erfahrung im Lehmbau haben, steckte

Patrice Doat: Auch so Sn Problem. Wir wollten den Aushub der
Baustelle verwenden, weil der Boden bis zu 2 m Tiefe hervorragend

schon ein gewisses Risiko in diesem Vorhaben. Zu Anfang brauchte
eine Firme für 3 m? pise vielleicht 4 Stunden, dann 2 und am Ende
gar nur noch eine Stunde. So gesehen haben die Bauunternehmer

zum Lehmbau geeignet WAT. Aber die Aushubfirmen WON Schne
ler und hatten das Mate rial schon abgefahren und verkippt. Paradoxerweise mußten wir dann den Lehm aus 5 km Entfernung

keinen großen Gewinn bei der Sache gemacht. Umso erstaunlicher,

herantransportier En lassen. S oO otwas ist einfach Schlechte Organi-

n

daß einige bereit sind, auf einer ähnlichen Baustelle noch einmal zu

sation, aber im Nachhinein ist man Mer klüger.

arbeiten.
Eigentlich sind 10% Zuschuß für zusätzliche Kosten auf derartigen Baustellen zu wenig, bedenkt man wie wenig know-how und

ARCH” ;Ich glaube I’Isle d Abeau wird viele Vorurteile gegen den
Lehm widerlegen. Waswird Eue T nächstes Projekt sein? Sn
Patrice Doat: Beil Isle d Abeau sind viele Institutionen, Individuen,
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Erfahrung vorhanden ist. Würde man die objektiven Kosten, also

Organismen, Firmen usw., die sich mit Lehm befassen, ZUSAMMEN“

die tatsächlich von uns, den Ingenieuren, den verschiedenen Archi-

gekommen. Die Ausstellung Von Jean Dethierist inzwischen um die

tekten, den Unternehmern und Handwerkern geleistete Arbeit
berücksichtigen, so wäre sicherlich ein weit höherer Preis zu veranschlagen. Aber es handelt sich ja schließlich um ein Experiment.
Hinzu kommt, daß l’Isle d’Abeau sehr kompliziert und aufwendig
war, weil eine Vielzahl von Architekten beteiligt waren, von denen

halbe Weit gegangen und hat viele Interessen und Erwartungen geweckt. Wir als CRATerrehabenin 30 Ländern E rfahrungen ES
melt und Kontakte geknüpft. Wir denken, daß esan der Zeit ist, dieSen Bestrebungen SION festen Ort, SINE Entfaltungsmöglichkeit Zu

geben und beabsichtigen des halb hier n der Gegend Nr „Institut

quasi jeder sein Bauunternehmen mitbrachte. Mit einem oder zwei

international de la construction en (EHE! ZU gründen. Pläne liegen

Architekten hätte das Ganze schon wieder anders ausgesehen.

schon vor und wennalles gut geht, wird 1987 der Grundstein gelegt.

Manche Architekten hatten ja gerade drei Wohneinheiten und

merkungen:

kamen dafür extra aus Marseille oder Bourg-en-Bresse. Insofern ist
der Preis oder der reelle Preis nicht unbedingt ein Gradmesser, 0b

Das Gespräch fand Ende März in den Räumen der Architekturfakultät Grenoble statt
und wurde von mir ins Deutsche übertragen.

und wie man mit Lehm preisgünstig bauen kann.

N enDen Un Miinchen 1982, Katalog der gleichnamigen

Patrice Doat: In der Anfangsphase des Projektes haben wir im Auf-

_Gegenarchitektur in der Dritten Welt, Reinbek. 1978

ARCH”; Was war Euer Anteil an der Siedlung? SE 2)John FC. umenN

Hans-Jürgen Serwe

L’ISLE D’ABEAU
Die Idee einer experimentellen

RT OC ie

Lehmbausiedlung entstand
1981 im Zusammenhang der
Ausstellung von Jean Dethier

im Centre Pompidou. Das Aufgreifen und Darstellen traditioneller Lehmarchitekturen sollte
nicht nur musealen Charakter

haben, sondern Impulse für
eine neue Lehmbaupraxis in

Frankreich geben. Auf 15%
schätzt man den LehmbauAnteil an der historischen Bau-

substanz Frankreichs. Im De-

partement Isere sind 90% aller
traditionellen Bauernhäuser in
Pise errichtet.

.

Auf der Suche nach einem
Standort in der traditionellen

Lehmbauregion Rhone-Alpes
wurde man schließlich in der in

Planung befindlichen neuen
Stadt l’Isle d’Abeau - zwischen

Lyon und Grenoble gelegen -

fündig. In direkter Nachbarschaft zu anderen Siedlungsteilen, die ganz unter dem Motto

Sonnenenergie oder Holzbau
stehen, bekam der Lehmbau

EVOLUTION
DES PROJETS

sein Terrain.
Zunächst waren 40 Wohnein-

heiten auf 1,6 ha vorgesehen.
Später wurde dann auf 72 WE

den. Die restlichen 10% - das
Projekt von Atelier 4 - wurden in

die das Material dann leider
verschwinden lassen. Daß man

bewerb zustande kam. Die
Grundstücke wurden per Los

auf 2,2 ha aufgestockt. Insgesamt 48 Architektengruppen
nahmen an einem im Frühjahr

Leichtlehmbauweise, die in der
uns bekannten Form in Frankreich nahezu unbekannt ist,

nicht puristisch mit dem Baustoff Lehm umgeht, sondern
ihn an seinen Schwachpunkten

an die verschiedenen Architekt:
ten vergeben, kein sehr glückliches Verfahren. Viele Pro-

R ewerb
981 STtn
Wettteil,
avon kamen

ausgeführt.
De

durch
resistentere Materialien
ergänzt, zeigen insbesondere

jekte
haben durch Wintergärten einen Bezug zur Sonne,
jedoch erschwert die Lage des

5

mit ihren Projekten zum Zuge.

TE Neine

die Eckausbildungen der Pise-

Die meisten Projekte sehen

bei den Stampflehmprojekten

bauten. Betonbänder und aus

Terrains an einem West/ Nord-

Mehrfamilienwohnhäuser mit

wurden 10 OEM HENE Scha-

Betontetraedern zusammen-

westhang eine vernünftige Aus-

3-6 Zimmerwohnungen vor.

Jungen auf ihre Tauglichkeit

gesetzte Kantenstege - eben-

richtung. Die Freiraumplanung

Etwa 45% des Bauvolumens
wird in Pise oder Erdbeton er-

kin untersucht -, soll aber kein
reines Lehmbaulabor werden

falls traditionell erprobte
Mittel - schützen die empfind-

versucht in der Isometrie dann
auch die disparaten Gebäude-

richtet, weitere 45% in Lehmstein, wobei statische wie auch
dynamische Verfahren zu ihrer
Verdichtung verwendet wur-

Ausgewiesenes Ziel ist, den Beweis anzutreten,daß der Baustoff Lehm auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig ist. Die

lichen Ecken vor dem Ausbrechen und bilden gleichzeitig ein
sinnfälliges , konstruktiv bedingtes Ornament.

gruppen durch allerlei Außenraummöblierung zu fassen. Ob
diese Integration gelingt, wird
sich zeigen müssen.

Erprobung und WeiterentwickLehmsteinblöcke vor dem Vermauern

Die Siedlung, die 1983 be-

lung schon bekannter, wirt-

gonnen wurde und voraussicht-

schaftlicher Bauverfahren stehen im Vordergrund, weniger

lich im nächsten Jahr fertiggestellt sein wird, zeigt im gegen

neue Versuche wie das Experi-

wärtigen Zustand - einige Ge-

mentieren mit Kunststoffen.

bäude bezugsfertig, andere im

So weisen alle Bauten einen
konstruktiven Schutz der

Rohbau - ein auseinanderfallendes Bild, was nicht nur an

feuchtigkeitsempfindlichen
Lehmbauteile auf: hoher
Sockelbereich, breit ausladene
Dächer als Schutz vor Schlag-

der Baustelle als solcher liegen
kann. Auch im Lageplan zeigt
sich das Lehmdorf als ein eher
zufälliges Produkt einzelner

regen und aufsteigende Feuchte, zum Teil auch Außenputz

Häuser und Ensembles, was
sicherlich daher rührt, daß die

oder Holzpanelverkleidungen.,

Planung erst nach dem Wettzz

,
eine Pisewand entsteht .

Projekt A
Architekt: Groupe ERSOL
5 WE in einem Gebäude (2x4Z., 3x5Z.)
Wände aus Lehmsteinen. Betondecken

Projekt B
Architekt: J.V. Berlottier
4 WE in einem Gebäude ( 2x4Z., 2x5Z.)

Projekt C
Architekt: S.Jaure, F.Confino, J.P. Duval
4 WE in einem Gebäude ( 2x4Z., 2x5Z.,)

Wände in Pise, Holzdecken

äußeres Tragwerk in Holz. Wände in pise
Betondecken

Projekt D
Architekt: Groupe AURA
6 WE in einem Gebäude, ( 3x4Z., 3x5Z.)
Wände in Lehmstein, Betondecken

Projekt E

Projekt F

Projekt G

Projekt H

Architekt: ATELIER 4, P. Wagner,
N. Widmer, S. Theunynck
6 WE in Reihenhäusern ( 3x 4Z., 3x5Z.)
Wände in Holzfachwerk mit Leichtlehmausfachung, Holzdecken mit Lehm-

Architekten: F. Jourda, G. Perraudin
4 WE a 4Z. in zwei Gebäuden
Wände in pise, Holzbalkendecken,
Dach in Metallkonstruktion

Architekt: U. Moch, P. Carle,
G. Chavance
5 WE in einem Gebäude (1x3Z., 2x4Z.
1x5Z., 1x6Z.)
Wände in Lehmstein, Betondecken

Architekt: A. Ravereau, M. Charmont
4 WE in Reihenhäusern (2x4Z., 2x5Z.:
Wändein pis€ und Erdbeton.
Holzbalkendecken

Projekt
T
Architekt: J.M. Savignat, O. Perreau--

Projekt
J
Architekt: F.Galard, L. Guibert

Projekt
K
interner Wettbewerb

Projekt
L (noch nicht im Bau ;
Architekt: J.V. Berlottier

Hamburger, M. Munteanu
4 WE in einem Gebäude (2x4Z., 2x5Z.)
und ein Einfamilienhaus

5 WE in fünf Einzelhäusern
Holzfachwerk, Wände aus gepressten
Erdbetonsteinen, Holzbalkendecken

Architekt: F.Galard, L. Guibert
5 WE in einem Gebäude (2x4Z., 3x5Z.)
Holzfachwerk, Wändein gepressten

6 WE in einem Gebäude (5x4Z., 1x6Z.)
Wändein pise und Holz,
Holzbalkendecken

schüttun®

Wände in pise. Holzbalkendecken.

Die Formensprache
der Entwürfe
bedient sich durchweg
eines einfachen, dem ländlichen Standort angepaßten

Erdsteinen, Holzbalkendecken

Pro]je kt F
Hi h

E

;
Tech n
Le hm

Vokabulars. Das Projekt I von
Savignat, Perreau-Hamburger
und Munteanu geht eher zita-

A

.

:

tenhaft mit der Baukultur der
Alpenregionen um. Ihr Entwur]
wird zusätzlich bereichert durch
Formspielereien, die im Detail
mit viel Liebe gelöst sind.

Kontrapunktisch verhält sich
Projekt F von Jourda und Per-

raudin, daß sich explizit von

’vernakulären’ Strömungen
abgrenzt und irgendwo zwischen High Tech und Postmoderne landet. Konstruktiv am
überzeugendsten, was die

Demonstration des Baustoffes

Lehm und seiner Verwendung

als Pise angeht, erscheint Projekt C von Jaure, Confino
und Duval.
Wenn sich 1987 zum 200ten

Male Francois Cointeraux
Entwicklung des ’nouveau
x

09,

ea

-

z

aM

in

pise’ jährt, wird ihm mit

[’Isle d’Abeau ein passendes
Denkmal gesetzt sein.
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Projekt C
An der Tradition
arbeiten

eine traditionelle Pisescheune als Vorbild ?
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Inszenierung
des Details
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CRA Terre ist nicht der einzige
Protagonist des Lehmbaus in
Frankreich. Vor allem im Süden
des Landes werden an verschiedenen Orten die Traditionen des
Lehmbaus wieder aufgegriffen
bzw. neu entwickelt. Daß dabei
Massivlehmbautechniken im

werden. Das Architektur- und
Ingenieurbüro ist ebenfalls integriert. Ähnlich wie bei CRATerre
rücken auch beim „Centre de
Terre” Anwendung, Erforschung
des wieder näher zusammen.
Das Zentrum, ein Selbstbau-

wiegt ein 34 x 14 x 8,5 cm großer
Stein etwa 8-9 kg. Die thermische Leitfähigkeit wird mit
1,05 W/m°C angegeben. Erist
natura in Erdfarben oder in rötlichen Tönen erhältlich.
Spielerischen Eingebungen
wurden während des Bauens

und Vermittlung des Gegenstan-

dächern, zeigt überzeugend
eines: Beim Lehmbau kann
auch die Phantasie die Kelle in
die Hand nehmen.
Sylvie Chaillou,

Hans-Jürgen Serwe

Vordergrund stehen, hat vor

projekt, wurde größtenteils in

freien Lauf gelassen: Mosaiken

allem mit den klimatischen
Bedingungen zu tun. Wer wüßte

Lehmstein errichtet und soll
selbst nach Absicht seiner

aus Keramik und Kacheln, recy
celte Flaschen als Fensterfüllun

von schweren Wänden gebildeten

Möglichkeiten des Materials

phantasievolle Mauerwerksfor-

Raumes in der sommerlichen

sprechen. Die Lehmsteine werden

men, verschiedenste Stein-

Hitze der Provence oder des

unter Wasserzusatz mit 5

schnitte, Rollschichten, eingezo-

Languedoc zu schätzen. Umge-

Gewichtsprozenten Kalk und/

gene Felder, ornamentierte Putze

kehrt eignet sich Lehm als Mas-

oder Zement der Trockenmasse

zeugen von der Lust am Aus-

sivbaustoff wegen seiner guten
Wärmespeicherkapazität bei ver-

des Erdmaterials vermischt und
unter Druck (Presse: „systeme

druck. Das Ergebnis, eine
Mischung aus amerikanischer

Adresse:
Centre de terre

hältnismäßig geringem Preis her-

tunnel”) verfestigt und anschlie-

Freakarchitektur und französi-

Lavalette

vorragend als Massenspeicher
für passive Solarsysteme.
Das „Centre de Terre” um den

ßBend luftgetrocknet. Bei einem
Massengewicht von ca. 2 t/m*

schem Kunsthandwerk unter
südlichen Mönch-und Nonne-

31590 Verfeil - Frankreich
Tel.: 0033-(61)-847398

nicht die angenehme Kühle eines Erbauerfür die unbegrenzten gen, Bögen und Ton en alsK
WE
Se

%

;

Architekten Colzani, knapp 15
km von Toulouse entfernt, ver-

sucht auf mehreren Ebenen eine
bodenständige, klimatisch angepaßte und vor allem auch phantasievoll Lehmarchitektur zu ent-

wickeln und zu fördern. Das derzeit noch im Bau befindliche

Zentrum beherbergt eine Dauerausstellung, eine Biblio- und
Diathek zum Thema. Beratung

und Lehmbaukurse für Laien,
Studenten und Architekten sollen bald möglich sein. Bodenanalysen werden erstellt, Lehm-

Eingangsbereich, hinter dem Fenster

steine aus eigener Fabrikation

befindet sich das Architekturbüro.

und sogar ganze Lehmsteinpressen können käuflich erworben

Eine Halbkuppel im Bau

Ornamentierte, mit Mosaiken und
Keramiken versehene Wand, die darüberhinaus selbst noch plastisch bearbeitet
wurde. Die Weichheit des Lehmsteins ..

Originelle Wasserableitung und verspielte Ecke als grünes Glasmosaik. Das
Wasser von verschiedenen Dächern wird
in Auffangbecken vor den Fenstern ge-

sammelt

Fotos: Sylvie Chaillou/Embrun (F)
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KLAUS ECKERT UND FRANZ VOLHARD IM GESPRACH
MIT NIKOLAUS KUHNERT
Erste Berührung mit Lehm

Design-Center etc. Während meiner Zeit am Tuscon-Community-

ARCH*: Wann bist Du zuerst mit Lehm in Berührung gekommen?
Eckert: Ich bin auf dem Dorf großgeworden, zu einer Zeit, als
man noch mit Lehm gebaut hat, Decken, Ausfachungen ...

Design-Center entstand ein Community-House in Lehm für die
_Hobe-Indianer, in einer architektonischen Form, die einer spanischen Kirche nachempfunden war. Daß das Community-House in
Lehm ausgeführt wurde, empfand ich nicht als etwas Besonderes.
Als faszinierend empfand ich dagegen für Indianer zu bauen, daß

ARCH*: Wann war das etwa?
Eckert: Etwa 1950 im Taubertal, Edelfingen bei Bad Mergentheim. Es gab ein paar Lehmgruben, die heute noch existieren,
einen Schmied und zwei Maurer, die mit Lehm arbeiteten. Am
meisten erinnere ich mich noch an den Geruch des Lehms, an
das Milieu, aber auch an die Lehmkuhle, den beliebtesten Spielplatz meiner Kindheit ...
ARCH*: Wann bist Du später wieder mit Lehm in Berührung
gekommen?
Eckert: Auf einer Riesenbaustelle in der Nähe von Tuscon,
Amerika. Während des Studiums habe ich vom Lehm nur soviel
mitgekriegt, daß die älteren Lehrer, die handwerklich ausgerich-

die Leute anders miteinander umgingen, daß ein anderes Gefühl
auf der Baustelle herrschte ... Ich war von Anfang an auf der Baustelle und habe an der südlichen Giebelwand, praktisch von einer
Höhe von 1.50-8.50 m mitgearbeitet. Die Wand wurde in StampfIlehm errichtet, in einer groben Struktur, mit großen Steinen ... Bevor ich nach Algerien gegangen bin, habe ich zwischenzeitlich eine
Weile in Paris bei Candilis gearbeitet. Kuba und Algerien waren damals die Präferenzländer für das Ausweichen in die Dritte Welt,
und da ich schon verheiratet war und ein Kind hatte, bin ich nach
Algerien gegangen, weil es nicht so weit weg lag. Gebaut wurde
nicht mit Lehm, nicht mit einer angepaßten Technologie, sondern
so, daß von statistischen Bedürfnissen ausgegangen wurde, gefragt

teten ...
ARCH” : Wer wardas?

wurde, wie und mit welchen Mitteln sie innerhalb des 5-Jahres-Planes zu erfüllen seien. Man plante in Einheiten von 2000 oder 3000

Eckert: Karl: Gruber.
ARCH*: In welchem Jahr?
Eckert: 1964.
ARCH*: Gruber hat doch vornehmlich Städtebau gelesen ...
Eckert: Ja. Nachdem er aber emeritiert war, hat er eine Reihe
von Vorträgen zur Rekonstruktion von Fachwerkhäusern gehalten, heute würde man sagen: zum denkmalpflegerischen Umgang
mit Fachwerkhäusern. In diesen Vorträgen ging er auch auf den
Ieehm ein.
Volhard: Ich habe Städtebau studiert, zwischen 1967-73. Danach
bin ich ins Ausland gegangen, habe in Büros gearbeitet und
gefunden, daß Hochbauinteressanter ist als Stadtplanung. Im Rahmen dieser Umorientierung bin ich auf die Solararchitektur, die
Baubiologie gestoßen, u.a. auch auf den Lehm als eine Möglichkeit,
billig, natürlich und gesund zu bauen ...
ARCH*: Das Motiv war demnach nicht der Baustoff, sondern die
Suche nach gesunden Baustoffen, zugespitzt formuliert, die Sehnsucht nach dem gesunden Bauen ...?
Volhard: ... Am Anfang schon. Bei näherer Beschäftigung mit dem

Wohnungen mit Betonfertigteilfabriken aus Frankreich oder
Deutschland. Nebenbei habe ich Häuser für Funktionäre entworfen, von denen verlangt wurde, daß sie im Stil-Arabesque, mit
einem Salon-Arabe versehen, ausgeführt wurden.
ARCH*:Zu welchen Schlüssen haben Dich diese verwirrenden Erfahrungen geführt; hast Du bsp. begonnen, Dich mit der Geschichte des Landes, des Bauens zu beschäftigen?
Eckert: In Algerien habe ich kaum Literatur zum Bauen gefunden,
und so bin ich früh, durch Zufall und angeregt durch Freunde auf
Hassan Fathy gestoßen, der mindestens im arabischen Raum ohne
Beispiel ist. Hassan Fathy stammtaus sehr reichen Verhältnissen,
seine Familie war mit dem Königshaus befreundet und so war ihm
eine wohlbestallte Zukunft beschieden. Für ägyptische Verhältnisse untypisch, hat er sich nicht für diesen Weg entschieden, sondern
das Kunststück fertiggebracht, für die Armen zu bauen. Sein Buch
heißt: Architecture for the poors, wörtliche übersetzt: Architektur
für die Armen,richtiger muß es aber heißen: Architektur für das
Volk. Denn sein Anspruch ist es, Architektur in dem Sinne zu
machen, daß verschüttete Traditionen, untergegangene Kulturen

Material hat sich das dann relativiert ...

wieder aufleben. Ein nicht ganz unproblematisches Verfahren.

ARCH*: Klaus, Du hast eben erwähnt, daß Du in Tuscon den
Lehmbau kennengelernt hast. Warst Du als Austauschstudent in
den USA ...?

Denn die nubischen Kuppelkonstruktionen, die er für Gourna verwendete, gibt es nicht in der Gegend von Luksor. So mußte er sich
Handwerker aus Assuan holen bzw. die Handwerker erst anlernen.

Eckert: Ja, aber ich muß weiter ausholen. Ich bin in einem Küfereibetrieb aufgewachsen. So bin ich schon früh mit dem Bauen konfrontiert worden. Zusammen mit meinem Vater habe ich bsp.einen

ARCH*: Hassan Fathy greift regionale Tendenzen auf und überträgt sie auf andere Regionen. Ist das nicht ein Widerspruchin sich,
eine entregionalisierte regionale Architektur?

Keller ausgebaut und zwar mit Strohlehmballen. Die Strohballen
wurden aufeinandergeschichtet, eingerüstet,mit Zugbändern verbunden und innen und außen verkleidet. Diesen Keller gibt es heu-

Eckert:Ja, an Photografien von Gourna und Neu-Gourna kann man
es genau studieren ...

te noch.

.

ARCH*: Amerika!

Lehmbau in der Ersten Welt, Lehmbau in der

Eckert: Studiert habe ich ebenfalls Stadtplanung; am meisten hat

Dritten Welt.

mich, etwa in den letzten Semestern, eine Arbeitsgruppe zum Thema 3. Welt interessiert. Aus ihr, aus der Diplomarbeit, die wirauch
als Gruppe bearbeitet haben, hat sich die Planungsgenossenschaft
Darmstadt entwickelt. Sie war spezialisiert auf das Bauen für Obdachlose. Aber auch andere Projekte haben wir durchgeführt, bsp.
Reihenhäuser in Selbstbau. Später bin ich nach Amerika gegangen,

ARCH*:Du hast gerade davon gesprochen, daß sich Hassan Fathy
gegen bürgerliche Konventionen wendete und sich für das Bauen
des Volkes, das Bauen der Armen einsetzte. Drücktsich darin nicht
eine Sehnsucht nach dem Unterdrückten aus, die auch diejenigen
beflügelt, die heute den Lehmbau propagieren, das Bauen mit der

habe bei Hans Harms am MITstudiert, am Tuscon-Community-

Natur, wie es so treffend heißt.
ya]

Eckert: Ich habe ein ganz konkretes Anliegen. Ich bin einer von denen, denen schon DM 150.000,- für ein Haus zuvielsind. Ihr werdet
es noch kennenlernen, wie ich mit meiner Familie wohne, beengit
und z.T. unter unmöglichen Zuständen. Ich will mir ein billiges
Haus bauen und das wird ganz bestimmt ein Lehmhaus sein. Lehm
wird dabei nicht die einzige Rolle spielen, sondern auch Restmate-

Volhard: Das bedeutet doch nichts anderes, als daß die schriftlichen Aufzeichnungen zu dem Zeitpunkt begonnen haben, als
etwas zu transportieren war. Eine Art Fremdtechnik wurde
woanders hin transportiert, keine bodenständige Bauweise, sondern eine fremde. Der massive Stampfbau war eben nicht verbreitet. Es gab einige Beispiele, aber es war eine regionale Bauweise. Ist

rialien, niedrige Standards usw. ... Was beim Bauen in der Dritten
Welt eine unheimlich große Rolle spielt, ist, daß die Leute mit dem
Glitzerkram aus dem Westen überhaupt nicht zurecht kommen
und in Schmutz und Unrat untergehen. Ein altes dörfliches Lehmhaus, wo Tiere neben Menschen leben, wo alles lehmig braun ist.
macht im Gegensatz dazu einen sauberen Eindruck.
ARCH"*: Aber das ist doch nicht nur eine Frage westlichen Glitzer-

man nun davon überzeugt, den massiven Stampfbau zu verbreiten,
dann muß man es schriftlich tun. Über den Fachwerkbau gibt es
praktisch keine Literatur. Ich habe nichts gefunden, höchstens Beiträge aus den 20er Jahren. Er scheint wirklich eine bodenständige
Bauweise gewesen zu sein, die keiner schriftlichen Aufarbeitung
bedurfte ...
ARCH”: Aber der Lehmbau war, wenn, eine regionale Bauweise.

krams, westlicher Technologie, sondern auch eine Frage zweier

Volhard: Nur ist die Situation heute anders. Es gibt vielleicht noch

Kulturen; daß es Herrschaftskulturen und Volkskulturen gibt und

einige alte Lehmbaumeister, - ich kenne keine. Und wenn man nun

daß die Herrschaftskulturen die überkommenen Kulturen überlagern und zersetzen. In diesem und nur in diesem Zusammenhang
entsteht dann das Bedürfnis, die versunkene Kultur wieder zum
Sprechen zu bringen ...
Eckert: Mittlerweile verbinde ich überhaupt nichts Sozial-Schwär-

meint, daß der Lehmbau etwas Schönes ist, ist man gezwungen,
sich der schriftlichen Überlieferung zu bedienen. Man kann jetzt
nicht mehr an etwas anknüpfen, sondern muß sich bemühen, den
Baustoff richtig zu beherrschen. Richtig beherrscht ist er so gut oder

schlecht wie jeder andere auch.

merisches mehr mit dem Lehm ...

ARCH* : Das denke ich auch, und doch nehme ich Dir das Billigkeits-Motiv nicht einfach ab. Nachdem Du Deinen Lebenslauf geschildert hast, nachdem Du Dich jahrelang in den USA und in Afri-

ka rumgetrieben hast, frage ich mich, wie kommt das, warum macht
jemand so etwas und sagt dann heute: es kommt mir nur darauf an.
billig zu bauen ... Ganz so einfach ist es doch nicht.

Eckert: Sicherlich ist das nicht so einfach, aber mir gefällt nun einmal das Umgehen mit Lehm am allerbesten. In Europa kommt
manaber mit Lehm allein nicht aus. Ein monolithisches Haus, wie
z.B. in der nubischen Technik, ist in Europa nur unter Zusatz von

Kunststoffen, Silikonanstrichen, Besprühungen, Vermengungen
mit Beistoffen möglich ... Fährst Du dagegen das Niltal hoch bis zu
dem Punkt, wo es nur noch ein paar Palmen gibt, wo der Sand bis
ans Nilufer reicht, merkst Du, wie sich nicht nur die Landschaft ver-

ändert, sondern auch die Kultur. Zurerst tauchen Tonnengewölbe
auf, dann irgendwann im nächsten Dorf Kuppelgewölbe und mit
einem Mal bist Du mitten im Paradies.

typisches
(ziehe nübisches)

ARCH”: Meine These ist, daß der Lehm mit dem Stigma des Ar-

EG am

menwohnungsbau behaftet ist. Dieses Stigma hängt ihm heute

|

noch an, dieses Stigma vermittelt die herrschende Kultur:; AbwehN

U
Seite:
assan Fathys

ren gegen Rotwelsch, gegen Lehm und Schmutz, gegen die Hütten
der Armen ... Aus diesem Grunde finde ich es falsch, daß Du Deine
Sehnsüchte nur ökonomisch legimitierst. Denn, daß Du Dich mit

Lehmbauter
in Gourna

Lehm beschäftigst, hat doch Gründe, die aus Deiner Erfahrung mil

pr. Apr das glaube ich eben nicht Ich denke; daß sich mit

der Dritten Welt herrühren.
.
r Interessant wäre:. was geht
A in Dir vor als
S

d em

S
Lehmbau noch etwas anderes verbindet.
Warum hat es denn

Jemand, der durch die Dritte-Welt-Thematik politisiert wurde, in.
.

7

;

n

:

die Dritte Welt
geht und dort versucht, sozial-engagiert
zua:arbeiten.
.
5

Dieses Gefühl muß Du aussprechen und nicht nur von Billigbau rex
ad
.
.
:
den und sonstigen Objektivationen. Sprich von Deinen sozialen,

n
:
7
kulturellen und ästhetischen Motiven ...
as

Ra

f

Eckert: Wahrscheinlich erlebt man an den Beispielen der Dritten
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Welt eine authentische Kultur; Reste unserer eigenen verschwun-
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in den 20er Jahren keine Förderung des Lehmbaus gegeben? Die

sog. Ersatzbaustoffe, insbesondere Lehm wurde von der Woh-
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nicht beliehen; man sagte, sie taugen nichts, obwohl es ja offenbar
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Volhard: Ja, aber wenn, dann nur in diesen Ländern. Diese Kultur
.
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nach Europa zu transportieren, ist doch irgendwie verrückt. Denn

nen vernünftigen Grund für die verbreitete Ablehnung des Lehmb
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aus. Lehm ist braun, und in den verschiedenen Zuständen je nach
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sieht man sich hierzulande um, in den Städten, in der Umwelt, dann

Schlamm. Dreck

kann man doch
nur noch etwas dazwischen setzen, was
dem
voll.
;
.
kommen widerspricht, was vollkommen außen vor ist. Hier kann
.
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verzichten, das ihm da zugemutet wird, nämlich sehr viel Arbeits-
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man doch keine Idyllen mehr schaffen, gleich, ob man nun mit
a
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Lehm baut oder anders, höchstens noch in ganz kleinen Rahmen...
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ARCH”: Aber Lehm ist doc Sin vernakularer, CIN VO'XSNahEr DaU-

stoff, und gleichzeitig eröffnen nur noch Bücher einen Zugang zu
ihm. Das ist doch ein Paradoxon. Ich gehe jede Wette ein, daß vor
200 Jahren kein Buch über den Lehmbau existierte, weil jeder noch
wußte, wie mit Lehm umzugehen sei. Erst als diese Traditionabge-

Wasserzugabe

IK

-

kann

man mit ihm alles mögliche assoziieren:

5
x
;
En
aft, sehr viel Lebenskraft zu investieren, um sich ein teures Haus
D
Stattd
D
cnah
x
.
;

zu bauen. tattdessen aut er sich mit na ezu nichts, mit Dreck ein

Kjeines Häuschen und läßt den Herrgott einen guten Mann sein ...

Vo/hard: Im Prinzip ist das auch meine Motivation gewesen, eigentj;ch jetzt noch. Mir gehts ähnlich wie Klaus, daß ich mir auch gerne
ein Haus bauen würde, wenn ich es mir leisten könnte. So bleibt.als
einzige Möglichkeit, eigene Arbeit zu investieren und das geht, was

rissen war, wurde er zu einem literarischen Thema.

den Rohbau betrifft mit Lehm am besten.

Volhard: Die ersten Bücher über den massiven Lehmbau gab es
1750, einzelne Schriften von Landbaumeistern, von Gilly, Cointereaul...

ARCH”: Geht es Euch, um eine andere Frage zu stellen, um den
Lehmbau als solchen oder geht es Euch um den Lehmbau als Mittel
des Zugangs zu unterdrückten Volkskulturen? Eckert: Also nein,

ARCH*: Er ist von oben eingeführt worden, als die Preußen nach
dem 7-jährigen Krieg das verwüstete Land wiederaufbauen wollten.

das ist eine Frage! Lehm ist ein gutes, ein sanftes Material. Diese Eigenschaften beinhalten keine Energieverschwendung, Umweltverträglichkeit ...

:

;

i

Lehmb au ZW ischen handwerklicher Tradition

Eckert: Es gibt alle Formen von neuen Technologien; in New-

Mexico gibt es bsp. Strangpressen, die den Lehm für ein Haus oder

und industrieller Zukunft

für einen größeren Komplex in drei Tagen vor Ort schneiden, in der

ARCH*: Wäre es denkbar, den Lehmbau zu rationalisieren, die

Dritten Welt die Simberam-Presse, die durch einfache HebelwirKung erlaubt, gebrauchsfähige, sofort vermörtelbare Steine herzu-

Fehlerquellen zu minimieren, den Aufwand an Arbeit zu redu-

Stellen. Die Industrien interessieren sich für den Lehm, wenn

zieren?

Bedarf besteht, wenn der Lehm salonfähig ist, bsp. durch Beigabe

Volhard: Die Versuche zur Rationalisierung des Lehmbaus sind so

VON sog. Stabilisatoren etc..

alt wie die neuere Lehmbaudiskussion selbst. Es hat immer Leute
gegeben, die versucht haben, die Schalung zu verbessern, neue
Schalungstechniken zu entwickeln etc.. Es gab z.B. die Lehm-

ARCH*: Wie groß sind die Erfolgschancen solcher Versuche?
Volhard:Ich habe mit stabilisierten Lehmsteinen noch keine Erfahrung gemacht, aber ich kann mich auf die Erfahrungen der

Drahtbauweise, die auf der Überlegung basierte, das Drahtgeflecht

CRATerre-Gruppe beziehen. Sie kommen nachsorgfältiger Unter-

als verlorene Schalung zu verwenden, die Dünner Lehmbrotbauweise als Weiterentwicklung mit Maschineneinsatz, - alles Versuche, die Arbeit zu kompensieren.
ARCH"* : Beide Verfahren beziehen sich aber auf die Arbeit vor Ort.
Ist ein vorgefertigter Lehmbau denkbar?
Volhard: Er ist nicht nur denkbar, sondern wird schon seit langem
praktiziert, in Frankreich, Mexiko etc.. In beiden Ländern gibt es
Firmen, die Lehmsteine ganz normal herstellen und verkaufen wie

suchungaller dieser Stabilisatoren letztendlich zum Ergebnis, daß
solche Stabilisatoren für den normalen Wohnungsbau in den
Entwicklungsländern überflüssig sind, weil bei meistens 1- bis 2-geschossigen Häusern die Druckfestigkeit des Lehms ausreicht. Ohne
Stabilisatoren ist der Produktionsprozeß wesentlich einfacher, was
heißt, daß es seitens der Industrieländer oder der Hersteller von
solchen Sachen ein Interesse gibt, Wundermittel zu propagieren,
um in das Lehmgeschäft einzusteigen. Das neueste Wundermittel

sind Polymere, irgendwelche Kunststoffe, die die Wasserlöslichkeit
minimieren und die Druckfestigkeit erhöhen sollen. Aber die einfachsten Mittel, um den Lehmbau gegen Wasser zu schützen, sind

immer noch: genügender Dachüberstand, sorgfältiger Putz und
größere Sorgfalt bei der Ausführung der Wetterseite.
ARCH* : Das legt den Schluß nahe, daß die Einsetzbarkeit des Baustoffs Lehm in den mitteleuropäischen Ländern beschränktist,
während sie, je mehr man nach Süden kommt, hauptsächlich in der
Dritten Welt unbeschränkt ist. Aber vielleicht kann man so pauschal nicht urteilen, denn welche südlichen Länder meint man
schon. Die Mittelmeerländer scheiden aus; man denke nur an die

vielen Experimente, so etwas wie einheimisches Bauen in Portugal
zu etablieren. Die Leute wollen nichts anderes als das, was sie durch
die Gastarbeiter an mitteleuropäischer Architektur kennengelernt
haben und jeder Versuch, einheimisches Bauen wieder zu etablieren, scheitert zunächst einmal daran, daß die Prozesse zur Rückgewinnung der eigenen Kultur gegen den kulturellen Standard der
hochentwickelten Gesellschaften nicht ankommen. Ist der Lehmbau sozusagen diffamiert und stigmatisiert als das Wohnen der
armen Leute, dann ist es natürlich gerade für die armen Leute das
Bauen und Leben, was sie endlich überwinden wollen. Deshalb
eine andere Frage: wie sieht Eure Clientel aus?
Volhard: Aus Anfragen weiß ich, daß es meistens Besitzer von Fachwerkhäusern sind, die uns ansprechen. Sie wünschen sich in der

Betonsteine auch. Die Lehmsteine sind im Preis günstiger, sonst
könnten die Firmen nicht existieren, aber an einen hohen Investi-

Regel, das Fachwerk neu auszufachen und besser zu dämmen.
Anfragen nach Neubauten sind bis dato noch nicht eingegangen.

tionsaufwand an Maschinen, Hallen, Lagerflächen gebunden.

Ich hoffe natürlich weiter und arbeite daran, durch Beispiele zu

ARCH"*: Ist eine solche Entwicklung auch in Deutschland vorstellbar?

Überzeugen, um die Vorurteile abzubauen.
ARCH*: Um noch einmal auf Eure Clientel zu sprechen zu

Volhard: Für Deutschland bin ich skeptisch, weil in Deutschland
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Eckert: Das Gartenhaus wurde

von Erstsemesterstudenten ge-

Lehmhaus

sehr klein ist, daß die Bauvor-

Stuttgart

schriften für ein Kleingartenge-

baut und zwar in einer ‚RuckZuck-Technik’. Trotzdem ist es
mindestens vom zimmer-

lände nur 15 cbm umbauten
Raum zulassen. Aus den
Entwürfen wurden dann 4 Va-

mannsmäßigen her eine zweifellos gute Konstruktion. Ziel

rianten ausgewählt. Als nächstes mußte eine Materialliste

des Projektes war es gewesen,

aufgestellt und mußte an die

Leichtlehmfertigteile vorzufa-

Materialbestellung gegangen

brizieren und zwar deshalb,
weil das Gartenhaus an ande-

werden. An vier Freitagen wurde das Gartenhaus schließlich

rer Stelle wiederaufgebaut wer-

gebaut, je zwei Tage benötig-

den sollte. Es hatte so, ganz
nebenbei, den Charakter eines
Experiments zur Erzeugung
von Leichtlehmfertigteilen. Die
Seitenwände des Hauses wur-

ten wir für die Holz- und
Lehmbauarbeiten.
ARCH* : Stammt der Lehm

den horizontal, also auf dem

Eckert: Experimentiert haben

Boden liegend ausgefacht, sodaß man keine Schalung

wir mit Ziegeleilehm und mit
Lehm, den wir an Ort und

von hier oder aus einer Bau-

stoffhandlung?

braucht. Deshalb spreche ich

Stelle gefunden haben; der

auch von ‚Ruck-Zuck-Technik’.

Einfachheit halber haben wir

ARCH*: Wann hat das Projekt
begonnen?

uns für Ziegeleilehm entschieden. Er wurde im Kofferraum

Eckert: Die Projektarbeiten fin-

angefahren. Da liegen noch die

den regelmäßig im Som-

Arbeitsmaterialien; viel mehr

mersemester statt und zwar

war es nicht.

stehen, soviel ich weiß, 13 Wochen zur Verfügung. Innerhalb

ARCH* : Wird das Projekt im
kommenden Sommersemester

dieser Zeit soll Grundlagenwis

fortgesetzt?

sen über den Lehmbau vermittelt, entworfen und die unter-

Eckert: Ja und nein, denn mittlerweile sieht es so aus, daß

schiedlichen Entwurfsvarianten
zu einem Entwurf destilliert
werden. Dieser Entwurf wird

das Gartenhaus in einen Kindergarten oder auf einen
Aktivspielplatz in Gruntal, im

dann gebaut. Der Entwurfspro-

vorderen Remstal, wiederauf-

zeß hat sich im Einzelnen so
abgespielt: Ich habe hierzu die
Arbeiten der Studenten mitgebracht: In der ersten Phase
sollte jeder seine Vorstellungen

gebaut und ausgebaut werden
kann, und zwar mit den Kindern zusammen. So hat das
Projekt eine schöne Wendung
genommen, daß es nicht bei

von einem Gartenhaus entwik-

©

keln. An Vorgaben war zu

# kommt, sondern einen sozial

einem Privatier im Garten ver-

beachten, daß das Grundstück

£

höherwertigen Nutzen erhält.

werker und Akademiker sind, die sich für den Lehmbau interessieren; Handwerker, weil sie fähig sind, seine praktischen Vorteile zu
erkennen; und Akademiker, weil sie es sich schon wieder leisten
können, auf solche Geschichten einzugehen. Das ist meine Vermutung. Ihr widersprecht dem und sagt, Eure Clientel ist schichtenunspezifisch. Diese Frage kann manso stehen lassen; wichtiger ist die
Frage nach der publizistischen Vermarktung des Lehmbaus ... Wie
erklärt sich das Mißverhältnis zwischen rausposaunter Fanfare der
‚Botschaft’ Lehm und der eher bescheidenen Wirklichkeit ...?
Volhard: Ich denke, daß das ein Medienproblem ist. Die Medien
sind aufgrund ihrer Struktur auf das Neue und auf die Verbreitung
des Neuartigen, gleich Sensationellen geeicht. So war das mit der
Sonnenenergie, heute ein ausschließlich technisches Problem, so
war das mit der Baubiologie, die keine Zeitschrift praktisch aussparen konnte; und so ist es heute mit dem Lehm. Das ist im Prinzip

ARCH*: Heißt das, daß der Lehmbau weder ein Ausweg aus der
gegenwärtigen Misere des sozialen Wohnungsbaus ist, noch daß er
dem Ideologiebedürfnis, bsp. dem Bedürfnis nach gesünderer
Lebensweise größerer Schichten entgegen kommt?
Volhard:Das Bedürfnis nach gesunder Lebensweise wird auch vom
Lehm erfüllt.
ARCH*:... als ein Aspekt...
Volhard: Man soll nicht glauben, daß der Lehmbau den sozialen
Wohnungsbau der nächsten 30 Jahre oder die Wohnungsfrage
überhaupt löst. Er wird vorläufig eine Ausnahme bleiben,vielleicht
an Bedeutung gewinnen, wenn es gelingt, durch gebaute Beispiele
zu überzeugen. Warum muß man unbedingt aus dem Bauen an Ort
und Stelle eine Ideologie machen?
ARCH"*: Aber genau das geschieht doch! Vor mir liegt ein Papier,
das mit der These beginnt, daß der „Lehmbau energiesparsam,

eine Mediengeschichte, wobei die Medien natürlich auch die Mög-

umweltfreundlich, wohngesund und arbeitsbeschaffend” ist. Da-

lichkeit bieten, eine Bauweise zu verbreiten.
ARCH* : Aber wie läßt sich der Widerspruch zwischen dem virulenten Bedürfnis nach Glückserwartung und den relativ bescheidenen
Antworten, die Okologie, Baubiologie oder der Lehmbau geben,
auflösen? Ist die Antwort eine neue Baumeisterlichkeit ...?
Volhard: Sollte mich jemand mit diesen übersteigerten Erwartungen anrufen, dann ist meine Reaktion, die Erwartungen aufeinnormales Maß hinunterzuschrauben ... Vornehmlich wird erwartet,

nach werden die 4 Kriterien entwickelt, und anschließend folgt eine
Abhandlung über die verschiedenen Lehmbauweisen. Der Einstieg zu diesem Aufsatz beschreibt doch genau das Bündel von
Hoffnungen, das heute viele mit dem Lehmbau verbinden. Wie
kannst Du Dich diesem Erwartungsdruck entziehen?
Volhard: Die Ideologie des Lehmbaus haben wir bis dato ausgespart,
da wir uns zu sehr mit Einzelfragen beschäftigt haben. Wenn wir
also den Lehmbau diskutieren, darfman diesen Faktor der Energie-

daß der Bau nichts kostet, und das ist einfach eine optische Täu-

_sparsamkeit nicht übersehen. Er ist - spricht man über Lehmbau -

schung. Auch beim Lehmbau müssen die Fenster, die Türen, die
Heizung, das Bad, die Böden bezahlt werden; die reale Kostenersparnis, wenn manalles zusammenzieht, ‘st bei heutigem Wohnstandard eigentlich gleich Null. Durch Selbsthilfe kann man sicher-

volkswirtschaftlich gesehen der Hauptfaktor. Die vollkommene
Energieungebundenheit des Lehmbaus garantiert, daß er die
Kkrisensicherste Bauweise ist oder die Bauweise, die am längsten
neben Holz, Bruchstein und Pflanzen überleben wird. Alle anderen

lich DM 20.000,- sparen.

Baustoffe kommen ohne Energieeinsatz nicht aus.

€X

Lehmhaus Kassel

es

ARCH* : Im Gegensatz zum

Lehmhaus in Stuttgart sind die
Bauten in Kassel und Hannover, erinnere ich mich recht, in

Stampflehm ausgeführt.
Eckert: Ja, wie beim Community-Center in Tuscon wurde

praktisch der Dreck, das bindige tonige Material in die Schalung geschüttet. Im Französi-

v.

schen heißt Lehm ‚La Terre
crue’, rohe Erde, - eine gute

Bm

(here hichellusche

Bezeichnung für den (Stampf)Lehmbau -, der mich seit die-

I

Bft, Weifimc
(me

z

ser Zeit fasziniert, und den ich
seit dieser Zeit verfolge, erst in
Kassel, dann in Hannover.
ARCH* : Wann bist Du nach

fee BE

ARCH*: War es der erste Ex-

experimentierte, die vornehm-

nachdenken, 1981 oder 1982,

Kassel gekommen?

perimentalbau in Deutschland?

lich für die Dritte Welt geeig-

während der documenta urba-

Eckert: 1979/80 bin ich zu

Eckert: Ja. Es kam mir sehr ge-

net waren.

na. Beteiligt waren die Grü-

Minke ans Forschungslabor für
Experimentelles Bauen gegan-

legen, weil ich immer schon
für die Dritte Welt bauen woll-

ARCH*: Wann ist das Lehmhaus in Kassel gebaut worden?

nen, die FIU und die Bauhütte
aus Österreich.

gen und zwar als Leiter eines

te. und Minke an Bautechniken

Eckert: Das war. laß’ mich

Forschungsprojektes, das „Verbesserungen von traditionellen

Lehmbautechniken”hieß. Verbesserung hieß dabei: Wirtschaftlicher Lehmbau im Vergleich zum Betonbau oder
Mauerwerksbau.
ARCH*:... durch Maschineneinsatz?
Eckert: ... durch Maschinenein-

sätze und Verbesserung der
Druckbelastung des Lehms ...

Breiten Raum im Forschungs-

projekt nahm bsp. die Extrudiertechnik ein. Meine Aufgabe war es insbesondere, die

verschiedenen Techniken beim

Bauen auszuprobieren, bsp.
beim Kassler Lehmhaus.

ARCH"* : Aber die 4 Kriterien definieren doch eine Erwartungshaltung, unabhängig davon, wie stichhaltig sie im Einzelnen sind ...
Eckert: Vergessen scheint mir noch ein Kriterium, nämlich die
Selbstbaueignung.
ARCH*:... Kriterium Arbeitsbeschaffung...
Eckert: Für den Selbstbau geeignet sein heißt doch, daß man mit
wenig Handwerkszeug viel herstellen kann. In der Dritten Welt ist
Lehm das einzige Material, mit dem sich ein Armer in einer NonCash-Society, also in einer Gesellschaft ohne Geldeinsatz, ein Haus
bauen kann. Vorausgesetzt, daß er in die Gemeinschaft integriert

Wertewandel breite Schichten der Bevölkerung erreicht, und Einfachbauweisen akzeptiert werden, die die Reproduktionskosten
senken und erlauben, daß nicht soviel Lohn reingewirtschaftet
werden muß. Setzte sich der Wertewandel in den breiteren Schichten der Bevölkerung durch, die jetzt schon arbeitslos sind, oder es in
den nächsten 10 Jahren sein werden, dann wäre ja der Lehmbauals
Mittel zur Arbeitsbeschaffung etwas Phantastisches und würde
geradezu vor Krisen schützen ...
Volhard:Ich finde Bauen als Mittel zur Arbeitsbeschaffung absurd.
Wenn ich das meinen Bauherren erzählen sollte, würden sie mich

ist, daß die Gemeinschaft für ihn wie er für sie da ist ...

für verrückt erklären. Sie sind interessiert an Arbeitserleichterun-

ARCH*: Das ist doch genau der Punkt, den wir schon mehrfach
angesprochen haben. Daß der Lehmbau die Möglichkeit bietet, aus
der Tauschgesellschaft auszusteigen. Nur werden Dir da die Volkswirtschaftler sofort widersprechen, es sei denn, sie verfolgen die
These, daß das Wohnen ein absolut unproduktives und konsumtives Gutist, das keine Werte schafft. Die herrschende Lehre denkt
da aber ganz anders, und die Praxis bestätigt sie ...

gen und nicht umgekehrt an Mühsal und Not.
ARCH* : Wie beantwortet sich nun die Frage nach dem Verhältnis
von Handwerk und Industrie?
Eckert: Da seid Ihr bei uns aber an der falschen Adresse. Wenn ich
Gernot Minkeinterpretieren darf, dann würde er jetzt sagen, daß
wir jetzt die Reihe von Experimenten durchgeführt haben, daß wir
jetzt dieses Gerät entwickelt haben, und dieses und dieses, und die-

Volhard:... „Wohnen als Ware”...

ses ..., und daß beides zusammen, Experiment und neue Technolo-

ARCH* : Deswegen ist Sparsamkeit volkswirtschaftlich nicht angeSagt...
Volhard: Der Lehmbau ist vom Prinzip her vokswirtschaftlich und
ökologisch eine völlig unbedenkliche Bauweise. Über die man gar
nicht nachdenken muß. Nurfür den Einzelfall trifft das nicht zu,

gie die Lehmbaurevolution einleiten.
ARCH* : Minke versucht den Lehmbau zu industrialisieren, sprich
durch Industrialisierung den hohen Arbeitskräfteanteil zu senken...
Eckert: Minke lebt unter der Beweisnot, daß der Lehmbau zu

denn er beeinflußt nur in geringem Maße die Gesamtökologie.

arbeitsintensiv und zu teuer ist.

ARCH*: In Mitteleuropa leben wir nun mal in einer gespaltenen
Gesellschaft, in einer Arbeitsgesellschaft und in einer Arbeitslosen-

ARCH*: ... Hierzu will er den Gegenbeweis antreten. Inwiefern
unterscheidet Ihr Euch von Minke? Warum sind wir bei Euch an

gesellschaft, mit Menschen, die im Besitz von Arbeit und die nicht
im Besitz von Arbeit sind, und die mit anderen Formen der Lebenserhaltung zurechtkommen werden müssen. Die Frage ist, ob der

der falschen Adresse?
Eckert: Ich weiß nicht, ich weiß nicht...
Volhard: Ich sehe das etwas anders. Ich meine auch, daß man sich
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Lehmhaus Hannover
ARCH* : Daran schloß sich das

Entwurfsskizzen von Klaus Eckert zum

Projekt auf dem Gelände der

UetN alner

Freien Waldorfschule in Hannover-Bothfeld an?

unten: Innenraumaufnahme

Eckert: Bauherr war die Freie

das eingelassene Pentagramm ist auf dem

Waldorfschule Hannover-Both-

Boden sichtbar

feld. Kennengelernt habe ich
die Waldorfianer durch Zufall
sie suchten einen Spezialisten

für Grasdächer und deshalb,

ich weiß nicht wie, sind sie an

=+

mich herangetreten ...

ARCH*: Welche Aufgabe hat
das Lehmhaus der Schule?
Eckert: Das Haus steht im

Schulgarten und dient der Gartenbauklasse als Unterrichtsraum. Weil sich die Schule

noch im Ausbau befindet und
vorerst noch keine Aula und

Seminarräume vorhanden sind,
tagen dort auch Arbeitskreise,
finden dort auch Veranstaltungen u.ä. statt. Im wesentlichen
dient es aber als Unterrichts-

raum für die Gartenbauklasse;
es werden dort Blumen umge-

topft, Pflanzen untersucht
usw.; deshalb ist der Stampflehmfußboden auch genau das
richtige. Für normale Klassenzimmer würde ich es nicht wa:

gen, einen Stampflehmfußboden anzubieten ...

ARCH”: Was läßt sich zum

6

Grundriß sagen? Beim Lehm-

Mn

.

haus in Kassel kann ich den

Grundriß als direkte Umsetzung verschiedener Lehmbau-

an, fällt mir die Fünfeckstruktur auf, ein Fünfeck, das sich

in-den Stampflehmfuß boden
eingelassen sind, haben dieselbe Funktion wie beim Lehmhaus in Kassel, nämlich das

techniken verstehen; es ist ein
Demonstrativprojekt, wo gezeigt wird, was an neuen Tech-

niken entwickelt wurde, und

in kleinere Fünfecke auflöst,
wiederum fünf an der Zahl ...
Eckert: Das eingeschlossene
Fünfeck ist ein Pentagramm.

wie man mit diesen Techniken

Es besteht aus 10 x 10 cm star-

zu kanalisieren. Außerdem wa-

Wände u.a. formen kann. Das
Haus ist die Summe technischer Innovationen. Sehe ich
mir den Grundriß in Hannover

ken Kanthölzern, die sich an
bestimmten Stellen überblatten. Sie ergeben ein rechtslau-

ren sie beim Arbeiten hilfreich...
ARCH*: Als Lehre ...

fendes Muster. Die Balken, die

Eckert: Ja. Aber ich weiß nicht,

die Arbeit so einfach wie möglich machen soll. Wieso sollman den
Märtyrer spielen und den ganzen Sommer für einen Bau draufgeben? Die Zeit muß schon irgendwie vernünftig organisiert
werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist einem die
Zeit egal, weil viele Freunde beim Bauen helfen, die nichts kosten
und die ihren Sommerurlaub auf der Baustelle verbringen. Die

entwickeln, habe ich Vorbehalte. Erstens gibt es die Maschinen
schon im Ausland, nur in Deutschland nicht, Handmischer,
hydraulische Mischer mit Rotationspressen ... Zweitens gibt es
Gruppen, die solche Bauten wiederholt ausgeführt haben. Sie
haben einfach durch Wiederholung gelernt, worauf es ankommt
und welches Werkzeug brauchbar ist. Das müssen nicht immer

andere Möglichkeit besteht in der Arbeitserleichterung durch
Maschineneinsatz. Das kann im Einzelfall eine kostspielige Sache

Maschinen sein. Auch eine intelligente Schalung erfüllt ihren
Zweck...

Schrumpfen zu verhindern

bzw. in bestimmte Formen

sein, wenn die Maschinen ausgeliehen oder wenn sie, was vorkommen kann, selbst gebaut werden müssen. Im Allgemeinen ist es

n

einfacher, von der Handarbeit auszugehen und sie möglichst gut zu

N

Lehmbau: Heilslehre oder neue Architektur

organisieren. Ich habe bsp. die Erfahrung gemacht, daß Maschineneinsatz gar nicht soviel bringt. Von meinen Freunden in CRATerre
weiß ich, daß Maschinen nicht so wichtig sind, ungeachtet des
psychologischen Effektes, daß es Spaß macht, hinter einer Ma-

Eckert: Ich glaube an alles, was dem Lehm bewiesener oder unbewiesener Maßen zugesprochen wird. Ich glaube an seine heilende
Wirkung. Mit der Baubiologie mache ich es mir einfach. Ich frage

schine zu stehen. Wenn bsp. eine Truppe gut eingearbeitet ist, jedes

mich nur, was hat soundsoviel %..., was ist besser als ... usw.. Die

Jahr zusammenarbeitet, produziert sie mit der Hand genausoviel

Baubiologie ist für mich eine gelaufene Diskussion, außer sie

Steine wie andere mit hydraulischen Pressen, mit Mixer und allem

beweist, daß es Materialien gibt, die zweifelsfrei gut sind wie der

Möglichen.
ARCH” :Die Frage Handwerk oder Industrie beantwortet sichdemnach für Dich in der Ausbildung der Handwerklichkeit?

Lehm. Es gibt noch keine Messungen, die dem Lehm eine abträgliche Eigenschaft zugesprochen haben. Von seiner bauphysikalischen Wirkung weiß man, daß viele schädliche Dinge mit Lehm

Volhard: Ja, in der Kontinuität vor allem. Durch Kontinuität ist
meistens genausoviel zu holen an Zeitersparnis wie durch Maschi-

eingepackt werden, wie strahlenverseuchtes Material etc. ... Der
Lehm ist ein Baustoff, dem man direkt oder indirekt eine heilende

neneinsatz. Gegenüber der Sucht, Maschinen für alles Mögliche zu

Wirkung zusprechen kann.
1
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Klaus Eckert: Entwurf und Ausführung,
zusammen mit FIU-Travelling-Company

(Bruno und Jo Hoffmann, Walter Ciskes
Uwe Claus, Sylvia und Uli Utzenrath)

linke Spalte:
Entwürfe für die Türen
unten:

nachträgliche plastische Bearbeitung
der Lehmwände

Ya

ob das in diesem Zusammenhang interessiert. Ich habe

mich lange mit Geomantie beschäftigt, und im Rahmen dieser Überlegungen spielt Lehm
auch eine Rolle, die ich jetzt
nicht näher schildern will. Diesen Raum haben ein andere

Wünschelrutengänger begangen, die wunderliche, aber

kaum nachprüfbare Dinge
erzählt haben. Es war verein-

facht gesagt, der Versuch, Fußboden und Gesamtraum als
Einheit zu sehen. Das Haus

selbst sitzt wie eine Spinne im
Garten; dieser Eindruck wird

noch dadurch gesteigert, daß
die Gratsparren bis zur Erde
gehen und in den ersten Seg-

mentenfreigelassen sind für
Pflanzen u.ä. ...

ARCH”: Das nimmst Du einfach an ...

Stampflehmbau gefunden hat, bsp. in Isle d’Abeau. Beispiel: hori-

Eckert: Ich weiß es aus Afrika, wo ich trotz meiner robusten Sensibilität zwischen einem Lehmhaus und einem Betonbunker zu unter-

zontale Fugen. Sie zeigen exemplarisch, wie sich aus einer
bestimmten Bauweise, nämlich dem geschichteten Stampflehm

scheiden gelernt habe. Mittlerweile kann ich, wenn ich das Material
auf die Zunge nehme, herausschmecken, welche Mineralien dem
Lehm beigemischt worden sind. Trotzdem möchte ich noch ein
Wort zur Architektur sagen, weil wir auf den Beton zu sprechen gekommen sind. Zwischen dem Stampflehmbau und dem Beton gibt
es deutliche Unterschiede. Beim Beton folgt die Form der Schalung. Für den Lehmbau stimmt das insofern nicht, weil er auch
nach Abzug der Schalung weiterhin bearbeitbar bleibt. Beim
Lehmhaus in Hannover haben wir bsp., nachdem es ausgeschalt

eine eigenständige Ästhetik entwickeln kann. Denn patzenförmiges Aufeinanderschichten führt nicht zu freier Plastizität sondern, wie beim jemenitischen Stampflehmbau zu rhythmischer Giliederung. Gliederungselemente sind dabei Ecken und Schichtfugen.
Die Ecken haben statische Gründe, wie schon Franz gesagt hat;
während die horizontalen Schichten der einzelnen Arbeitsschritte,
diese weichen Fugen im Pise-Bau entweder durch ein sehr mageres
oder durch ein dauerplastisches Material, eine Mischung aus Bitumen oder irgendwas anderes akzentuiert werden. In Isle d’Abeau

war, die Wände mit den verschiedensten Motiven dekoriert, einfach nur mit dem Messer ...
ARCH"* : Aber das spricht doch nur für die Plastizität des Lehms, mit
dem Material umzugehen wie ein Bildhauer.
,
Eckert: ... Beim Beton hilft da nur der Preßlufthammer oder die
Addition von Formen, die sich beim Stampflehmbau von selbst

hat man sie in Beton ausgeführt und zwar so, daß die Kanten sichtbar bleiben. Sie bilden eine christbaumartige Figur. Grundsätzlich
kann man sagen, daß jede Technik eine bestimmte Formensprache
ausbildet, die im Falle des Lehmbaus lange noch nicht ausgeschöpft
ist. In Deutschland, in Frankreich, mindestens in Deutschland gibt
es keine monolithische Lehmbauweise, von der man sagen könnte,

verbietet. Beim Stampflehmbau ist dagegen das etappenweise

das ist Lehmbau, sondern alles folgt der Formel, wir bauen mit

Aufeinanderschichten das Strukturmerkmal: Einschalen, Verdichten, Ausschalen. Verblüffend ist dabei immer wieder die hohe
Stabilität des bloß verdichteten Lehms, während das Abbinden
durch Austrocknen und Verquellen der einzelnen Tonkörperchen

Lehm, weil es billiger ist und kleistern eine andere Bauart vor.
ARCH*:... wie beim Holzbau oder Steinbau ...

Eckert: Bei Cointereau gibt es ein typisches Blatt, Maison de Terre
ou de Pise, das ein und dasselbe Haus einmal dekoriert und einmal

hinterher passiert. Interessant ist nun, welche Formen man fürden

undekoriert zeigt ...
al
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Das Grundstück liegt am Stadt-

rand von Darmstadt in einer ty-

;

pischen Neubaugegend mit teils

Reihenhaus- und teils offener

=

zeugenden bauphysikalischen

Woh nhaus mit Nebengebäude
;

.

Eigenschaften und aus Freude

;

am Experiment entschieden sie

In Leichtlehmbauweise

sich schließlich dafür. Beginn

Bauweise. Wichtigste Entwurfs

.

des Rohbaus war im März 84.

entscheidung war es, trotz des

in Darmstadt-Arhei Ige N

.

Unter dem Schutz des gedeckten

kleinen Grundstücks (430 qm)
und der sehr eng festgelegten

Baugrenzen Nturel die Baukör-

Daches wurden dann im Mai/
-

Juni an 35 Arbeitstagen die

Architekten: Ute Schauer und Franz Volhard

‘Leichtlehmarbeiten von.einer

per, eine räumliche Situation zu

kleinen Handwerksfirma unter

schaffen, die Privatheit auch im

fachlicher Anleitung durch unser

Außenbereich zuläßt. Daher

ANSICHT. VON SÜDE?

=

Büro ausgeführt. Zur Beschleu-

wurde die gewünschte Töpfer-

nigung und Erleichterung der

werkstatt der Hausfrau vom

Arbeiten wurde eine Putzmaschi-

Wohnhaus gelöst und auf die

.

Grenze gesetzt. Die drei Meter
Grenzabstand, die sonst nicht

ne, bestehend aus einem

A
Aa

viel mehr als eine Restfläche
darstellen, rücken somit zwischen die Baukörper und bilden
eine kleinmaßstäbliche Hofsi-

Zwangsmischer mit Schneckenpumpe und Kompressor, eingesetzt, die die Lehmschlämme per
Schlauch zum jeweiligen Arbeitsplatz transportierte, wo sie
als Bindemittel mit dem Stroh

tuation. (Gleichzeitig ergab sich

vermischt wurde. Die Leicht-

so die Möglichkeit einer Teilunterkellerung, um Kosten zu spa-

lehmmasse wurde dann in einer
weiterentwickelten, schnell um-

ren.) Nach Süden öffnet sich der
Hof zu Terrasse und Garten, im

zusetzenden Kletterschalung zu
Wänden gestampft.

Norden wird er durch eine (noch

:

%

;

nicht Aniegentele) Laube

EEEHT

TECH BO und Beschlos

kengewicht von 600-700 kg/

Die Bauherren, ein Ehepaar
mit zwei Kindern, wünschten
sich ein Holzhaus, das ein Kostenlimit von 280.000 DM nicht

cbm. Die Innenwände sind zur
Erhöhung der Speicherfähigkeit
mit 900-1000 kg/cbm schwerer
ausgeführt, bei Dicken von 10/

überschreiten sollte. Die Überle-

an1Or

HAED

"sichtbaren Fichtenholzeinschub

Dergestalterische Ansprüch be-

er

und darauf zur Schalldämmung

zog sich nicht auf eine spektaku-

eine ebenfalls schwere Leicht-

läre Architektur, sondern lag im

lehmfüllung (1100 kg/cbm).

Umgang mit Materialien und
Farben, in handwerklichen Details und Innenausbau.

Obwohl vorher an Selbsthilfe
nicht gedacht war, bekamen die
Bauherren soviel Lust auf’s Mit-

Aufgrund mehrjähriger guter

machen, daß sie die Lehmarbei-

Erfahrung mit dem Leichtlehmbau wurde den Bauherren bei
der Frage, wie das Holzskelett
ausgefacht werden sollte, neben
anderen Alternativen auch

ten am Nebengebäude selbst
übernahmen. Durch den feuchten Sommerverlängerte sich die
Trockenzeit auf ca. 3 Monate.
Im Herbst wurden die Wände im

Leichtlehm als eine Möglichkeit

Inneren verputzt - im Wohnhaus

vorgeschlagen. Wegen der über-

mit Haarkalkmörtel, in der

Volhard: ... die Rückseite ist schmucklos, während die Straßenseite
dekoriert ist ...
Eckert: ... und die Giebelseite mit kleinformatigen Schiefer verkleidet ist, wie das Haus in der Bahnhofstr. 11 in Weilburg.
Eckert: Ich möchte noch einmal auf die Extrudier-Technik zurück-

Dünne in Westfalen. Fetter Lehm hat zu große Schwindungen, weil
das Wasser, das bei der nassen Verarbeitung des Lehms anfällt, ja
nun einmal verdunsten muß. Und die Verdunstung äußert sich

eben im Schwinden des Lehms.
ARCH”: Wir wollen noch einmal zur Architektur zurückkommen.

kommen. Sie entstammt ja einer höheren Technologiestufe, nämlich der Steinherstellung. Der Extruder, ein riesengroßes spiralförmig gewendeltes Messer preßt einen Lehmstrang heraus, der dann
durch einen Draht in bestimmten Abständen, 17,5 oder 24 cm zu
Rohlingen zerkleinert wird. So die Ziegelherstellung. Greifen wir
die Extrudiertechnik oder Strang-Press-Technik für den Lehmbau
auf, haben wir neue technische Voraussetzungen für den Stampf-

Ihr seid ja Architekten, und das nicht ohne Grund, also Techniker
und Künstler. Auf der einen Seite seid Ihr Techniker, die sich um
die Handhabung des Lehmbaus sorgen, auf der anderen Seite seid
Ihr Künstler und versucht mit Formen umzugehen, die sich auch
für den täglichen Gebrauch eignen müssen, zumindest in der
Architektur. Ich könnte mir nun denken, daß der Lehmbau, die
Baubiologie oder das gesunde Bauen für Euchein Einstieg ist, um

lehmbau...
Volhard: Zur Strangpreßtechnik möchte ich nur soviel anmerken,

in Wirklichkeit etwas anderes zu machen, nämlich Architektur. Ich
sehe bei Euch zwei unterschiedliche ästhetische Stile. Dich, Klaus

daß sie praktisch in Dünne entwickelt worden ist. Die Dünner

begreife ich als ästhetischen Provokateur, für den der Lehmbau, die

Lehmbrotebauweise ist im Prinzip nichts anderes. Am Anfang
haben sie den Lehm mit der Hand durchgedreht und geknetet,

neuen Technologien nur Mittel zur Verwirklichung eines anarchisch-plastischen Verständnisses von Architektur sind, während

später haben sie dazu eine Strangpresse von der Feldziegelherstellung benutzt, mit Schwungrad und Maschinenantrieb. Die Brote
werden geschnitten, müssen aber nachgeknetet werden, um eine
gleichmäßige Struktur des Lehms zu erhalten, die der Strang nicht

Du, Franz, Deine Formensprache eher zurücknimmst, sozusagen
das gewöhnliche Haus im guten Sinne suchst; und den Lehm der
Konstruktion soweit unterordnest, daß man ihn nicht sehen, höchstens noch spüren kann: im Raumklima, in der Behandlung der

gewährleistet. Im getrockneten Zustand würde es sonst zum
Abblättern des Lehmes führen ... Hinzuzufügen ist noch, daß diese
Technik nur mit Magerlehm funktioniert, mageren Lehm wie in

Oberfläche etc..
Volhard: Das ist Geschmackssache ... Denn man kann nicht von
rgendwelchen Bauherrn erwarten, daß sie, wenn sie mit Lehm zu
da

Werkstatt mit Lehm-HäckselPutz.

Außen wurde als Witterungsschutz eine horizontale Stülp-

schalung aufgebracht, die hellgrau gestrichen ist.
Daten:

Wohnfläche: 130 qm Werkstatt,
Schuppen + Keller: 47 qm ausbaubarer Dachboden: 40 qm umbauter Raum: 750 cbm reine
Baukosten: 270.000 DM =

360,- DM/cbm
Bauzeit: März 84 bis Februar 85

Nebengebäude mit Werkstatt

Wohnzimmer

Südansicht
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bauen wünschen, praktisch ein marokkanisches Lehmhaus haben
wollen. Auch der ungeweißte Lehmputz ist Geschmacksache ..., er
ist braun und dunkel, und es ist nicht jedermanns Sache in einem
braunen, dunklen Raum zu leben. Ich schätze jedenfalls weiße und
farbige Wände, meistens weiße Decken. Hinzu kommen noch die
Standardwünsche, daß es ein Badezimmer, eine Küche, Hänge-

Kckert: Mir genügt das nicht, beim Lehmhaus in Hannover sind die
Wände so, wie sie aus der Schalung rausgekommen sind. Hinterher
Wurden sie von beiden Seiten mit Molke eingelassen, innen wie
außen. Eine homogene Wand schätze ich. Ebenfalls versuche ich
immer wieder von Neuem, mit der Verformbarkeit des Lehms zu
experimentieren. Den Strohlehm finde ich ganztoll, aber wahr-

schränke u.a. geben muß. Das muß die Bauweise erfüllen; man

scheinlich würde ich bei einem Wohnhaus immer so verfahren: die

kann nicht die Lebensgewohnheiten auf den Baustoff abstimmen,

dienenden Funktionen des Lehms, Dämmen, Speichern etc. im

oder aus einer augenblicklichen Lust und Laune für einen Baustoff
die nächsten 50 Jahre vorprägen. Ich bin mehr für eine anonyme,

Zusammenhang mit seiner Plastizität zu bearbeiten. Bei den Vorgesprächen zu dieser Diskussion habe ich schon darauf hingewiesen, daß das einzige Lehmhaus in Deutschland, das die Kli-

veränderbare Hülle.
n
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scheevorstellungen der amerikanischen Lehmbaurenaissance voll

OhHU Deine Bauten sind doch einer gewissen Tradition

aufnimmt, das Pueblo-Gebäude in Frankfurt ist. Es ist dem ameri-

rn

kanischen Architekturrepertoire nachempfunden; es hat dieselben

Volhard: Nicht unbedingt. Bisher habe ich mich am traditionellen
Bauen orientiert. Gerade beim Haus Sannemann haben wir versucht, einmal auszuprobieren, wie aktuell das fränkische Fachwerkhaus eigentlich noch ist, also das einfache Konzept, in der Mitte
Diele, Treppe vorn, hinten ein Zimmer, oben wiederholt sich das
Ganze. Durch die Grundstücksaufteilung haben wir in die vorgege-

abgerundeten Ecken und Kanten, denselben gelben Putz und dieselben auskragenden Rundhölzer. Das Hausist 1982 in Beton und
Stein gebaut worden. Bevordie Ecken abgeschlagen wurden, hat es
furchtbar ausgesehen. Die Ecken und Kanten wurden „abgerundet”, um Entrücktheit zu symbolisieren; um zu signalisieren,
daß man an einem nicht mehr identifizierbaren Ort ist. Bei den

bene Struktur einen kleinen Witz eingebaut, dadurch nämlich, daß
wir innerhalb der vorgeschriebenen offenen Bauweise einfach 2

anderen Gebäuden - vielleicht ist es ganz gut, wenn ich einmal die
Arbeiten von Franz anspreche - wird der Lehm als Material in

Häuschen gebaut und zwischen sie einen kleinen Innenhof geschoben haben.

seinen baubiologischen und bauphysikalischen Qualitäten hervorgehoben. Die Architekturform folgt dagegen der PrimärkonA}

struktion, nämlich der Holzkonstruktion. Und hinterher kann man
nicht erkennen, was eigentlich für ein Material verwendet worden
ist, wie bei den Stampflehmbauten in Wailburg oder beiden vielen
anonymen Lehmbauten in Deutschland. Nur unter dem Gesichtspunkt, was man so Wohnklima, Behaglichkeit nennt, kann man
noch feststellen, daß man sich in einem Lehmbau befindet. Wasbei
diesen Beispielen überhaupt nicht zum Tragen kommt, weder in
Frankreich noch bei uns, ist der statisch belastete Lehmbau, also

teil ist eingetreten. Die Architektur löste sich in den bildenden
Künsten auf. An ihre Stelle trat: ein malerisches, ein plastisches
Verständnis von Architektur. Und alle Versuche, aus dem Material
heraus Formen zu finden, sind eigentlich nahezu fehlgeschlagen.
Formen scheinen sich ganz anders zu entwickeln. Das Material
spielt da nur bedingt eine Rolle. Trifft das zu?

Volhard: Nein, mit einem beliebigen Material kann man nicht beliebiges machen. Es sind die durch das Material gesetzten Grenzen zu

der Lehmbau aus vorgefertigten Elementen, der Lehmziegelbau.

akzeptieren.

Beim Lehmziegelbau ist es so, daß er nur eine bestimmte Form,nur
eine begrenzte Verformbarkeit zuläßt, bzw. nur durch zusätzliches

ARCH*: Gibt es so etwas wie eine Lehmbauarchitektur? Entwickelt sich die Architektur aus Baustoff und Bautechnik? Gibt es

Auflegen anderer Schichten, bsp. von Putz, lassen sich diese
weichen Formen erreichen. Nur so ist die dem Lehmbau eigene
Plastizität, die dem Material eigene Weichheit, mehr noch, Sanftheit, zu gewinnen. Ein „sanftes” Material!
Volhard: Ich kann das ganz gut nachvollziehen, daß man heute
runde Formen schätzt, sich nach Weichheit sehnt, weil alles rechteckig und steif ist. Nur hat das hierzulande keine Tradition. Tradition hat dagegen der Fachwerkbau, der sich bei uns aus rein konstruktiven Gesichtspunkten entwickelt hat. Die Urhütten bestanden halt aus Stangen; sie wurden mit Erde abgedeckt, mit Geflecht
versehen. Es ging in erster Linie dabei um Wind- und Wetterschutz
und erst in zweiter Linie um Fragen, die heute interessieren. Aus
diesem Grunde läßt auch der hochentwickelte Fachwerkbau von der
Ausfachung überhaupt nichts mehr sehen: es ist ein ingenieurmäßiger oder ein handwerklicher Bau, der ein Gerüst vorgibt. Wie
gesagt, ich kann das gut verstehen, daß man sich nach runden
Formen sehnt wie in griechischen Kneipen. Das trifft den
Geschmack der Zeit, die Tendenz zur Freizeitarchitektur, will
sagen, zu einer aus der Dritten Welt importierten Architektur. Und
was das Formenrepertoire dieser Architektur betrifft, so istesdem
Stampfbau entlehnt, der selbst wieder eine ingenieurmäßige Weiterentwicklung des Steinbaus ist. Der Steinbau ist älter als der

so etwas wie eine Massiv-Lehmbauarchitektur, eine Leichtlehmbauarchitektur ...?
Volhard: Das würde ich schon behaupten. Die Bauweise bestimmt
im großen und ganzen die Architektur. Der Stampfbau sieht anders
aus als der Steinbau. So gibt es bsp. in Afrika Verfahren, die mit dem
Lehm plastisch arbeiten. Sie beinhalten ein schichtenweises Aufbringen des Lehms. Verfeinerungen dieses Verfahrens sind, daß
zuerst die Ecken hochgezogen werden, um die Stabilität des Hauses
zu erhöhen und dann die Wand. Dieses Verfahren hat sich auch
stilistisch ausgeprägt, was nicht verschwiegen, aber auch nicht in
den Vordergrund gestellt werden soll. Der Fachwerkbau folgt der
Holzkonstruktion, der Leichtlehmbau im Prinzip auch, weil die
Holzkonstruktion das Traggerüst bildet. Hinzuzufügen ist noch,
daß auch die Lehmart die Bauweise mitbestimmt, daß ein steiniger
Lehm anders verarbeitet werden muß als ein tuffiger Lehm. Die
örtlichen Lehmvorkommen sind in diesem Fall ausschlaggebend.
ARCH": Du würdest also sagen, daß die Lehmbauweise architekturbestimmend ist ...
Volhard: Nicht der Lehmbau als Ganzes, sondern die Lehmbauweise.
ARCH*: Heute verbindet man ja mit dem Lehmbaudie verschiedensten Hoffnungen, u.a. die Hoffnung, gesund zu bauen, gesund

Stampfbau, der - und das wird gerne vergessen -, einem ehernen

zu leben ... Anders gefragt, kann ein Baustoff oder eine Bauweise,

Gesetz folgt: der Technik des Schalens. Sie definiert das Formenre-

die Glückversprechungen, die an sie herangetragen werden oder in

pertoire: gerade, senkrechte und sich verjüngende Wände. Auch
die Marokkaner, die den Stampfbau so entwickelt haben, folgen
nicht irgendwelchen Formenwerten, daß der Lehmbau sanft, weich

sie hineingetragen werden, je rechtfertigen?
Volhard: Das ist richtig. Aber sehen wir einen Moment davon ab,
und betrachten wir nur die Frage des Raumklimas. Es verändert

oder sonst was sei, sondern der Okonomie der Schalung. Bei uns
geschieht hier eine tragische Verwechslung, nämlich, daß man den

sich mit der Bauweise. Ist die Wand ausreichend wärmegedämmt,
dann ist es einwandfrei. Besonders wird nun immer erwähnt, daß

Lehm mit Ton und die Architektur mit dem Kunstgewerbe gleich
setzt...

der Feuchtigkeitsausgleich besser wäre, daß bestimmte Entgiftungsmöglichkeiten der Luft durch dieses Material gegeben wären,

ARCH”: Dieses Mißverständnis hat schon der Beton ausgelöst,

- das halte ich alles für etwas übertrieben, da man nicht in den

nämlich den Glauben Beton sei ein plastisch-formbares Material,
und es ginge nur darum, eine adäquate Formensprache zu finden,

Fehler verfallen darf, die Eigenschaften des Lehms, die er als
Heilerde hat, auf den Lehmbau zu übertragen. Ganz einfach: der

um zu definieren, was Architektur sei oder nicht. Das ganze Gegen-

Lehm wird nicht gegessen, sondern zum Bauen verwandt.

ÖKOLOGISCHPLANE
ARCH+ (ANTIQUARISCH)
UNTEREN

-

r

Leichtlehmbau

ARCH+51/52(JUL11980)

alter Baustoff - neue Technik

OKOLOGIE:

Verlag C.F. Müller Karlsruhe

VON

DER WIS-

alter Baustoff — neue Technik
von Franz Volhard

SENSCHAFT ZUR POLITIK.

unter Mitarbeit von Ute Schauer

ENERGIENUTZUNG.
GEOBIOLOGIE.
REPARATUR

Detailliert und mit der Erfahrung des Praktikers beschreibt
der Autor, wie Leichtlehmbau auf der Baustelle hergestellt

VON LANDSCHAFT.

und aufbereitet wird und wo und wie er in der Praxis
eingesetzt werden kann: für die Herstellung von gut wär-

ARCH+ 62 (MAI

1982)

PERMAKULTUR, LEHMBAU
N

ENERGIESPAREND

medämmenden Decken und Wänden im Neubau ebenso

wie bei der Renovierung und Sanierung von Altbauten. Die

7

Beschreibung der Verarbeitungstechniken und -tricks wird

BAUEN.

ergänzt durch Bilder und Erfahrungen von einigen ausge-

BAUBIOLOGIE:MANIFESTE.

HÄUSER: EBLE,BIENEFELD
BEIDE. HEFTE: ZUSAM:
MENZUMSONDERPREIS

VON
DM 10
Bestellungen:
Klenkes, Oranienstr.9,

führten Bauprojekten.

1

. 158

Über diesen und andere Titel aus der Reihe „Fundament
Sie unser Verzeichnis.
it enfOrden:

Seiten,

Alternativer Architektur“ informiert

(She Mare

V.erJag ccN
F. Mull
Postfach
43 20 1
u e Fr 7500
Karlsruhe

51 Aachen.

47

Heinz G. Sieber

LEICHTLEHM-

DER LEHMBAUTEIL DES ARCHITEKTURLABORS „HUMMELHOF”
»„”

Das Selbstbauprojekt „Hummelhof” der TH Darmstadt wurde in 77
ARCH* ausführlich dargestellt. Es handelt sich um einen Versuchs-

mögen ist einmalig unter den bekannten Baustoffen; außerdem
entsteht keine elektrostatische Aufladung. Dadurch entsteht ein

standfür die Leistungsfähigkeit passiver Solararchitektur, der als Stu-

positives Raumklima, das durch unmittelbare, den Gesichts-, Tast-,

dienleistung von Studenten in Eigenhilfe und lediglich mit Spenden

Geruchs- und Wärmesinn gleichzeitig ansprechende Reize nur

erstellt wird - ein sogenanntes alternatives Projekt also. Fast zwangs-

noch gesteigert wird.

läufig wird bei einem derartigen ökologischen Ansatz Lehm als Baustoff in die Diskussion geworfen. Soweit sind wir also schon: Lehm als
nostalgisches Symbol einfachen und natürlichen Lebens! Oder gibt es

Da Lehmals fertiger Baustoff vorgefunden wird (allenfalls muß
zu fetter Lehm durch Sand gemagert werden), beträgt sein Primärenergiegehalt, fast ausschließlich vom Transport verursacht, nur
einen Bruchteil von dem industrieller Materialien, die er ersetzen
kann: max. 2% des Primärenergiegehaltes von Beton, max. 1% dessen von Leichtziegeln (nach Minke). Die Entnahme des Rohstoffs
Lehm kann nur dann ökologisch bedenklich werden, wenndiese in
großem Maßstab erfolgt und dadurch ein Biotop zerstört werden

nicht doch handfeste Gründe, die für die Renaissance dieses uralten
Baustoffs sprechen?

Argumente dafür
Lehm ist billig (so billig, daß er in den Augen vieler Bauwilligen

eben deshalb niemals ein guter Baustoff sein kann). Mancher mag

würde (dies gilt natürlich geradeso für Ziegel und Zement). Der

Glück haben und kann den Kelleraushub direkt als Baumaterial
verwenden - unentgeltlich. Wir hatten von einer Ziegelei ein Ange-

Rohstoff kann wiederverwendet oder jederzeit in den ökologischen
Kreislauf wieder eingegliedert werden.

bot von 30,-- DM pro Kubikmeter Lehm - jedoch hat uns die Ziege-

Warum ist dann die Lehmbauweise in Vergessenheit geraten?

lei Grün das Material spendiert.
Zum Material Lehm findet man schnell Zugang. Kenntnisse in
den verschiedenen Lehmbautechniken sind leicht zu erlernen, zu
be-greifen. Lehm ist somit der ideale Baustoff für Selbstbauer, die
fehlendes Eigenkapital durch Muskelkraft ersetzen müssen, oder
für Baulaien, die ihr Zuhause mit eigenen Händen gestalten wollen.
Allerdings ist ein lehmbauerfahrener Architekt oder Handwerker beileibe nicht entbehrlich, um etwaige Bauschäden - wie bei

Warum ist die „Lehmbaurenaissance” heute ein solches Aha-Erlebnis, wenn so viel Gewichtiges für Lehm spricht? Entscheidend war
sicherlich der Vormarsch spezialisierter Baustoffe, vor allem die
UÜberbewertung des Aspektes der Tragfähigkeit und der Spannweiten von Baumaterialien. Lehm gilt als „kostenloses” Material für
Not- und Behelfsbauten in schlechten Zeiten - z. B. nach den beiden Weltkriegen. Eine positive Einstellung zur Lehmbauweise
wurde schon dadurch verhindert, daß Friedrich der Große 1764 per

jedem anderen Baustoff - zu vermeiden. Ein solcher Lehmbaumei-

Dekret den Lehmbau als Ersatz für den feuergefährdeten und

ster muß die Laien anleiten, die Standards kontrollieren und den
Bauablauf organisieren. (Hier liegt übrigens nicht nur ein Engpaß,
sondern auch eine Gefahr für dieses junge alte Technik: es gibt
kaum mehr alte oder schon wieder lehmbauerfahrene Fachleute.)
Lehm ist ein natürlicher Rohstoff, der direkt verarbeitet werden
kann, d. h. in keiner Weise denaturiert werden muß. Bei seiner Verwendung entstehen keinerlei schädigende Einwirkungen auf den
Menschen - etwa durch Strahlungen, Ausgasungen oder in Form

durch Holzmangel darniederliegenden Holzbau einführte. Nie
haben sich Architekten mit den gestalterischen Möglichkeiten des
Lehmbaus befaßt, nie haben sie die Möglichkeiten des Materials
ausgelotet. Es gibt keine Lehmbaukultur in Deutschland.

von Stäuben - im Gegenteil: sein Diffusions- und Resorptionsver-

Der Lehmbauteil des „Hummelhofes”

Angeregt durch die Möglichkeiten des Materials Lehm und gefordert durch die verlorengegangene Kunstfertigkeit beim Verarbeiten desselben, entschlossen wir uns, den Massivbauteil in Lehm

auszuführen. In der Entwurfskonzeption des Versuchsstandes für
passive Solararchitektur war ein massiver Bauteil vorgesehen, um
die Wirkungsweise eines solaren Gewinnungssystems im Vergleich
der beiden Bauweisen, leichtund massiv, zu testen. Die Arbeitsgemeinschaft Lehmbau (Renate Bondzio, Helmut Dörfer, Karlheinz

bil ist. Kanthölzer werden als Unterzüge über den Fensterschalungen (gleichzeitig auch Fensterlaibungen) in die Lehmwand eingestampft. Diese sekundäre Holzleiterkonstruktion dient nicht nur

zur Ableitung der Windkräfte, der Befestigung der hinterlüfteten
Außenfassade, sondern auch als Leitschiene und Befestigung für
die Gleitschalung. Wichtig gegen die aufsteigende Feuchtigkeit ist
eine Dachpappe als Sperrrschicht auf dem Mauerwerkssockel.

Geissler, Kurt Gerfelder, Yvonne Reiter, Eberhard Rühl,”) entschied
sich für die Leichtlehmbauweise. Diese wurde den massiven Bauweisen des Stampf- oder Quaderbaus vorgezogen, weil man beim
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Dieser Vorschlag war in der Diskussion, wurde aber verworfen, da

üblich (30 cm z. B. Volhard). Legt man die in der Literatur angege-

der Lehmbauteil ohne Kunststoffe auszuführen war

benen Wärmeleitzahlen von 0,14 W/mK (Volhard) bis 0,5 W/mK

.

;

(Minke) zugrunde, ergibt sich eine k-Wert-Bandbreite von 0,33 W/

Nach den planerischen Vorarbeiten beginnen Ende Mai die

m’K bis 1,04 W/m’K (Die Ostwand aus Holzständern mit 14cm
Glaswolle, beplankt mit Gipskartonplatten, hat einen Wärmedurchgangswert von 0,28 W/m’K). Dieser angestrebte Wärmedämmwert ist nur mit einem „leichten” Leichtlehm zu erreichen;
500 kg/m* war deshalb Richtwert für unser Projekt.
Da aufgrund fehlender Normen Lehm nicht als konstruktiver
Baustoff zugelassen und Leichtlehm ohnehin kein tragendes Material ist, bedarf es zur Ableitung der horizontalen wie vertikalen
Kräfte einer Holzkonstruktion. Ein ausgesteiftes Holzskelett mit

Arbeiten auf der Baustelle. Das sekundäre Holzgerüst - Leitern,
Schwellen, Riegel, Unterzüge, Fensterlaibungen - sowie die Schaltafeln, die an die Leitern angepaßt werden müssen, werden von
jeweils drei bis vier Leuten in sieben Tagen fertiggestellt. Der angelieferte Lehm muß nicht gemagert werden, das 40 cm lange Weizenstroh aus biologisch/dynamischen und herkömmlich/chemischem Anbau kann für die 39 cm starke Wand direkt verwendet
werden. Der Lehm wird über ein Sieb in eine Mörtelpfanne
gestreut und mit einer Harke in 5-8 cm tiefem Wasser zu einer

Zangenkonstruktion ist die primäre Tragstruktur. Windlasten, die

dickflüssigen Lehmschlämme aufgelöst (Faustregel: die Schlämme

die Leichtlehmwand aufzunehmen hat, werden durch Holzleitern
aus 4/6 bzw. 4/8 Kanthölzern, miteinander verbunden mittels
Schwellen und Riegeln, in die Dachscheibe bzw. das gemauerte
Fundament abgeleitet. Das große Eigengewicht der Leichtlehmwand (Höhe 4,80 m am Giebel, Breite 39 cm) macht in halber
Wandhöhe eine Mauerdiele als Unterzug erforderlich, so daß die

ist gut, wenn der eingetauchte Finger braun eingefärbt bleibt und
gerade noch 1—2 Tropfen abfallen). In diese wird dann das Stroh
gestreut, mit den Füßen eingetreten und mit Mistgabeln mehrmals
gewendet, bis die braune Lehmfarbe vom Stroh aufgenommen ist
(Faustregel: das Strohlehmgemischist richtig, wenn die Schlämme
verbraucht ist, und das Stroh rundum eine braune Farbe angenom-

Lasten der oberen Wandhälfte über die Holzleitern direkt in die
Fundamente geleitet werden, um so einer Verformung der unteren

men hat). Anschließend wird das Gemisch zur Seite gesetzt, um
über Nacht zu ziehen. Durch dieses Mauken zieht das Wasser in das
Stroh ein, das dadurch seine Elastizität verliert und somit leichter in

Wandhälfte vorzubeugen, bevor diese ausgetrocknet und formsta1“

linke Seite:

unten:

Grundriß und Schnitt Lehmbauteil

Detailskizzen

Verarbeitung des Leichtlehms

Holzskelett., Schalung, Fensterlaibung
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die Schalung gestampft werden kann. Am nächsten Tag wird der
Leichtlehm in die Schalung verbracht, mit den Füßen und mit
Stampfern (an den Schalungsrändern) verdichtet. Die Schalung
kann sofort nach dem Verfüllen umgesetzt werden.
Für das Herstellen (Lehm mischen und stampfen) einer 20 m’-

wohl kaum vorstellen. Auf einem zweischichtigen Kalkputz mit
einer Hanfbeimischung (aus aufgedrillten Seilen) wird eine Oberschicht aus Kalkputz mit Marmormehl aufgebracht, darauf ein weiterer Kalkputz mit feinstem Marmorgries. Wichtig ist die Nacharbeit: mit Zeitungspapier wird Wasser entzogen und ganz zum

Leichtlehmwand benötigen unsere Arbeitsgruppen, die sinnvollerweise aus mindestens vier Personen bestehen, 22 Arbeitstage; d.h.

Schluß muß die Oberfläche mit feuchter Faust mit viel Geduld und
Ausdauer glänzend gerieben werden. Farbpigmente können beige-

für einen Kubikmeter Lehmbauwand sind 35 Mannstunden anzusetzen (also circa das Fünffache des 36,5 cm-Mauerwerks!). Diese
Zahlen erschrecken; jedoch fallen nur äußerst geringe Material-

mischt werden. (Faustregel: je weniger Marmormehl, also je fetter,
desto glänzender die Oberfläche, aber auch desto größer die Rissegefahr; je langsamer der Feuchteentzug, desto gleichmäßiger die

kosten an. In unserem Fall: 600,-- DM für Holz, 180,-- DM für 130
Ballen Stroh und 600,-- DM für 13 m* Lehm inklusive Transport;
insgesamt 1.380,-- DM für 20 m° hervorragend dämmende und
speichernde Außenhaut, das sind 70,-- DM für den Kubikmeter
oder 24,-- DM für den Quadratmeter. Dies dürfte weniger als ein

Farbe).

Drittel der Materialkosten für eine 36,5 cm starke Außenwand aus

In der Tat ist unser Zeitaufwand für einen Kubikmeter Leichtlehm-

Leichtziegeln ausmachen.
Lehm ist kein Material, das der Witterung standhalten kann. Die

wand schockierend. Dies illustriert jedoch eher eine gemütliche,
unbekümmerte Arbeitsweise als eine angeblich extrem arbeitsintensive Lehmbauweise. Die Zahl von 35 Stunden für einen Kubikmeter Leichtlehmwand relativiert sich, wenn man weiß, daß wir
auch für einen Kubikmeter 36,5 cm-Mauerwerk 24 Stunden benötigten, obwohlhierfür in der Regel nur sieben Stunden anzusetzen
sind. Unser hoher Stundenaufwand relativiert sich um ein weiteres,
wenn man an den Einsatz von Maschinen denkt (z. B. eine Verputzmaschine, um die Lehmschlämme aufzubereiten und über das ausgebreitete Stroh zu gießen, wie es Volhard praktiziert) und konse-

Westfassade des Hummelhofes ist deswegen mit einer herkömmlichen hinterlüfteten Schale aus Brettern bzw. Bitumenwellplatten
versehen, die direkt auf der Holzkonstruktion der Leichtlehm wand
befestigt wird. Die Nordfassade, durch einen 1 m-Dachüberstand
geschützt, soll einen Lehmputz erhalten. Die Oberfläche des
Leichtlehms ist ein geeigneter Putzgrund. Nach vollständiger Austrocknung der Wandsoll zwischen den Leitern der Holzkonstruktion, die als Anschlag für die Putzfelder dienen und sichtbar bleiben

Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen
Auch kein Lehmbaumeister! Blickt man auf die geleistete Arbeit
zurück, kommen Gedanken zur Verbesserung des Arbeitsablaufes.

werden, folgender Putz aufgebracht werden: 1,5 cm Grundputzaus

dquent daraufachtet, das Strohlehmgemisch in der Schalung mit den

nicht zu fettem Lehm (um Rißbildung zu vermeiden) vermischt mit
4 cm langem Strohhächsel; 0,5 cm Deckputz aus magerem Lehm
gemischt mit Heu (Faustregel: je weiter außen die Schicht desto
magerer der Lehm und desto feiner der Sand). Dieser Putz ergibt
eine feine Struktur, die einem Flanellstoff nicht unähnlich ist. Ein
derartiger Putz könnte auch innen Anwendung finden (selbstverständlich kann die Lehmwand im Innern auch verschalt werden).

Füßen verdichten zu können (das bedeutet beispielsweise, daß die
Rauhbundschalung des Daches im Bereich der Wände nochmals
entfernt werden können muß, um das äußerst arbeitsintensive und
Überhaupt nur unbefriedigend auszuführende Verfüllen und Verdichten von der Seite zu vermeiden). Unter diesen Annahmen sind
Ohne weiteres Zeitvorgaben von unter 20 Stunden denkbar; eingespielte Teams mit professioneller Einstellung können sicherlich

Wir wollen jedoch - gerade um von der Verbindung Lehmbau =
Billigbau wegzukommen - einen Marmorputz versuchen! Eine

zehn bis zwölf Stunden erreichen (Annahmen von sechs bis acht
Stunden für den Kubikmeter wie die von Beidatsch scheinen mir zu

arbeitsintensivere Veredelung einer Lehmwand kann man sich

optimistisch.

Isometrie Lehmbauteil

Stampfen des Bodens

Holzverschalung der Lehmwand

Verlegeplan des Fußbodens

Detailpunkt, Stützenfuß

Wellblechverschalung der Lehmwand,
Türlaibung verglast, um den Wandaufbau
zu demonstrieren

Ständig wechselnde Arbeitsgruppen und lange Arbeitspausen
verhindern kontinuierliches Arbeiten und verursachen zwangsläufig unterschiedliche Rohdichten und damit unterschiedliche
Dämmwerte in manchen Wandabschnitten. Aufgrund. der Eigenschaften des Lehms sind deswegen keine Bauschäden zu erwarten.
Auchverfehlten wir das angestrebte Raumgewicht von 500 kg/m’
deutlich, so daß anstelle des Wärmedurchgangs von 0.33 W/m’K
eher mit 0,65 W/m’K zu rechnen sein wird. Hier zeigt sich, wie
wichtig Lehmbauerfahrungist; wir hatten uns beim Umgang mit
dem Material nicht vorstellen können, daß ein Gemisch von noch
mehr Stroh und noch weniger Lehm überhaupt noch möglich
gewesen wäre.
Die angedeutete Arbeitsmoral verzögerte die Fertigstellung des
Lehmbauteils von Juli auf den September; die Sommermonate
standen also für die Austrocknung großer Wandteile nicht zur Ver-

mes durch die Wand, der Temperatur und der Feuchte auf den beiden Wandoberflächen, den beiden Drittelpunkten in der Wand
sowie im Kern (gemessen in kürzesten Intervallen, die über einen
Halbstundenzeitraum gemittelt werden) ergibt sich ein gutes Bild
über den dynamischen Ablauf und Zusammenhang von Dämmung, Dämpfung und Feuchte. Zahlen über diese Größen geben
dem Planer Sicherheit (in der gesamten Literatur gibt es über die
Wärmeleitfähigkeit von leichten Leichtlehmen, 300-1000 kg/m’,
nur Vermutungen) und sind in der Bausituation, die beherrscht ist
von jederzeit einklagbaren Normen, gewiß notwendig.
Besucher kommen ständig auf unsere Baustelle. Mit Interesse
verfolgen sie unsere Arbeit, gerade auch den Lehmbau. Nicht
wenige meinen, unsere Argumente für den Lehmbau seien gewiß
anzuerkennen, aber man könne doch heutzutage keinem Handwerker zumuten, mit Schlamm-.zu hantieren. Andere erinnern sich

fügung (zudem warder letzte Sommer sehr regnerisch). So konnte
ein Schimmelbefall nicht ausbleiben. Dabei wurden Wandteile,

an Lehmbauten aus ihrer Kindheit und stellen uns die Frage, aus
welchem Grund die Fachleute das Bauen mit Lehm aufgegeben

gleichgültig, ob sie Stroh aus biologisch/dynamischem oder herkömmlich/chemischem Anbauenthielten, befallen; schlecht belüf-

hätten; sie hätten nur positive Erfahrungen.
Die Situation ist also nicht ungünstig für ein Wiederaufleben der

tete Innenecken sind deutlich mehr befallen, Wandteile, die bis

Lehmbautradition - und zwar nicht allein wegen der geringen

Juni fertiggestellt waren, kaum, die Außenseite der gesamten Wand

Kosten. In der Alternativszene und bei kritischen, aufgeklärten

ist frei von Befall. Inzwischen ist der Schimmel abgetrocknet und
kann leicht weggebürstet werden. Dennoch werden wir die Wand

Bauherren wird sich der Baustoff Lehm weiter durchsetzen. Wie
steht es jedoch mit dem allgemeinen Baumarkt, mit den Bauträger-

vor Bezug bzw. Aufbringen des Innenputzes mit Kalk schlämmen.

gesellschaften, mit Büro- und Gewerbebauten kleineren Umfangs?

Schimmelbefall ist während der Austrocknungsphase kaum zu verhindern, jedoch durch Einhalten der richtigen Bauzeit (nichtlänger
als Juli/August) in Grenzen zu halten; er kann durch eine Kalkschlämme eleminiert werden.

Hier sind Berührungsängste abzubauen. Lehm kann mit Maschinen verarbeitet werden. Die Vorfertigung von Lehm- und Leichtlehmbauteilen in Ziegeleien ist denkbar. Die Kombination mit
anderen Baumaterialien soll weder ideologischen Einschränkun-

Forschung

gen noch überkommenen Vorurteilen unterliegen (ungebrannter
Lehm wo immer möglich, gebrannter Ton wo notwendig).

Der Hummelhofist ein Versuchsstand für passive Solararchitektur.

Lehm - Leichtlehm - ist eben nicht nur billig, sondern der ge-

Das Verhalten von vier passiven Solargewinnungssystemen wird

eignete Baustoff für Räume, in denen sich Menschen ständig auf-

mehrere Jahre hindurch gemessen, so daß Vergleiche über die
Effektivität und Wirtschaftlichkeit möglich sein werden. Bei einem

halten.

solchen Forschungsprojekt liegt es nahe, das dynamische Verhalten

Anmerkungen:

der Leichtlehmwand zu beobachten und aufzuzeichnen. Von Inter-

1) Die eigentlichen Lehmbauarbeiten führen Kurt Barthelme, Astrid Claeys, Ortrud

esse ist, wie sich der Wärmedurchgang verändert, wie hoch die

Emmerling, Karola Häffner, Andreas Herschel, Jürgen Kabelka, Petra Kanamüller,

Oberflächentemperatur auf der Innenseite ist, wie sich der Feuchte-

is
Ktmm,rc’Knsten,Kata Könaves ToteUieMüllerAdna Relnks Heike
Barbara Tschira, Klaus A. B. Werner und Kerstin Zaschke aus

gehalt in der Wand entwickelt. Durch Messungen des Wärmestro-

GERNOT MINKE IM GESPRACH MIT GUNTHER UHLIG
ARCH"*: Herr Minke, wie konkurrenzfähig ist das Lehmhaus im
Vergleich mit einem konventionell gebauten? Handelt ein Bauherr
rationell, der sich heute für den Baustoff Lehm entscheidet?

des feuchten Lehmstrangs, eine Herausforderung, etwas Plastisches zu gestalten.
ARCH* : Mich würde sehr interessieren, ob nicht doch der Wunsch

Gernot Minke: Das ist immer noch die kritischste Frage. Im Grunde

eine neue Formensprache zu finden, eine neue Architektur hinzu-

ist die Technik des Lehmbaus weitgehend entwickelt. Aber das
Problem ist, daß es nicht die Handwerker und die Bauunternehmer
gibt, die das wirtschaftlich anbieten können. Wir müssen Handwerker ausbilden, Unternehmer beraten, mit ihnen Projekte durchführen, damit die Sache in Schwung kommt.
ARCH*: Aber es hat doch, Herr Minke, auch in Deutschland eine
entwickelte Lehmbautechnik gegeben, noch in den 50er Jahren
wußte man damit umzugehen, in den frühen und späten 20er Jah-

stellen, der Vater der Lehmstrangtechnik ist und nicht umgekehrt,
doch sollten wir dies, vielleicht am Schluß nochmal aufgreifen und
zunächst die weiteren Technologien, die Sie erproben, ansprechen.
Minke: Gut, die andere Technik ist die traditionelle Lehmstampftechnik, die wir aber weiterentwickelt haben, indem wir eine Kletterschalung anwenden. Das Stampfen wird auch nicht mehr mit der
Hand ausgeführt, dazu haben wir jetzt einen elektrisch betriebenen
Vibrationsstampfer. Unter Umständen können auch pneumatische

ren wurden ganze Wohnsiedlungen in Lehm errichtet. Was ist so
schwer daran?
Minke: Genau hier zeigt sich das Problem. Die traditionelle Lehmbauweise, welche Technik das auch immer war, ist sehr arbeitsaufwendig. Mit 20 Stunden pro cbm kommt man kaum aus, es gibt
Techniken, da benötigt man 30-40 Stunden/cbm. Dasist unrea-

Stampfer eingesetzt werden. Damit haben wir die Arbeitszeit um
50, in extremen Fällen sogar um 80% reduziert. Auf den Kubikmeter umgerechnet heißt das, daß wir nur 6-10 Mannstunden pro
cbm ansetzen müssen und damit wettbewerbsfähig sind mit anderen konventionellen Techniken. Allerdings ist das Mauern mit
Ziegeln noch immer billiger, dennoch ist unsere Lehmstampf-

listisch, das kann man heute nicht mehr machen. Allenfalls im
Selbstbau, wo andere Werte eine Rolle spielen wie Identifikation,
wie die Erfahrung, sich selbst etwas zu schaffen, wo auch Arbeitszeit nichts kostet. Vom Selbstbau möchte ich hier einmal absehen.
Denn ich habe Ihre Eingangsfrage so verstanden, daß wir uns über
die Marktfähigkeit des Lehmbaus unterhalten wollen. Das istinder
Tat das gegenwärtig interessanteste, es geht um das Bauen im
größeren Maßstab, um das industrialisierte Bauen.
ARCH* : Was heißt industrialisierter Lehmbau?
Minke: Darin sehe ich meine Hauptaufgabe. Wir wollen Leute ausbilden, Maschinen entwickeln, Technologien so weit vorantreiben,
damit wenigstens teilmechanisierte Lehmbautechniken angewendet werden können. Da sind wir nun seit fast 10 Jahren dabei.
ARCH"*: Also nicht das Stampfen mit nackten Füßen im sanften

technik wirtschaftlich, weil ja der Materialaufwand wesentlich
niedriger ist. Von den ökologischen Vorteilen ganz abgesehen, die
wir hier nicht einrechnen wollen.
ARCH”: Zusammengefaßt: Wenn Sie die Technik des Lehmbaus
optimierten und teilmechanisieren, dann werden Sie konkurrenzfähig zu den konventionellen Bauweisen?
Minke: Ich gehe sogar davon aus, daß wir niedrigere Kubikmeterpreise zum Schluß bekommen werden, vorausgesetzt, die Handwerker sind erst einmal eingearbeitet, und die Firmen haben Erfahrungen angehäuft. Im Moment ist es aber noch sehr schwierig, weil
diese Voraussetzungen noch fehlen.
ARCH*: Das klingt, für den Augenblick jedenfalls, nicht sehr euphorisch und scheint mir im Gegensatz zu stehen zu den Nachrichten, die derzeit aus allen Medien tönen: Am Anfang und Endeist

Lehmbrei begeistert Sie ...
Minke: Nein, wir haben uns im wesentlichen auf drei andere Tech-

der Lehm!
Minke: Der Lohnanteil ist eben das Gravierendste, und wenn wir

niken konzentriert, die jetzt auch angewendet werden. Da ist einmal die Strangpresstechnik. Sie basiert auf einem sehr preiswerten
vertikalen Extruder. Das ist eine Weiterentwicklung des Ton-

derzeit auf dieselben Kosten kommen wie die konventionelle Bauweise, dann haben wir schon einen Erfolg erzielt. Dazu addiert sich
der ganz wesentliche Vorteil des Lehmbaus, der sich im günstigen

schneiders, wie er in der Keramikindustrie gebräuchlich ist. Mit ihm
wird ein plastischer Lehmstrang von etwa 8 x 16 cm aus einer Düse

Wohnklima auswirkt. Wenn man zum selben Preis ein besseres
Wohnklima erhält, was wollen Sie mehr?
ARCH*: Das Ergebnis wird aber auch von der Haltbarkeit und
Reparaturanfälligkeit her bemessen, wie steht es damit?
Minke: Darauf sollten wir noch kommen, erst möchte ich noch die
dritte Technik erwähnen, die von uns neu entwickelte Leichtlehm-

herausgedrückt. Und wenn man die Mischungrichtig ansetzt und
man mit dem Gerät richtig umgehen kann, dann schafft man inder
Minute bis zu 2 Meter Lehmstrang. Das ist eine enorme Menge.
Dieser Lehmstrang wird dann im plastischen Zustand aufeinandergelegt, d.h. ohne Mörtel und ohne Schalung.
ARCH*: Im Grunde eine Massivlehmbauweise?
Minke:Ja, und zwar eine Naßlehmbauweise, die den Nachteil hat,
daß beim Trocknen Schwindrisse auftreten. Diesen Nachteil muß
man in den Griff bekommen, geometrisch und schon mit der
Mischung, d.h., daß entweder die Risse nichts schaden oder leicht
ausgebessert werden können oder gar nicht erst auftreten. Das ist
die eine Technik ...
ARCH*: Können wir bei ihr noch einen Moment bleiben? Welche
Auswirkungen hat diese Strangpresstechnik auf die Architektur?
Minke: Mit ihr muß anders gebaut werden als mit gebrannten
Ziegeln. Da das Grundelement plastische Stränge sind, die man mit
der Hand verformen kann, ist es sinnvoll, angepaßte Formen zu

technik. Von der herkömmlichen unterscheidet sie sich dadurch,
daß der Lehm keine organischen Bestandteile enthält, anders etwa
als bei der bekannten Strohleichtlehmtechnik. Der Vorteil besteht
darin, daß keine Mikroorganismen, Pilze etc. Schäden erzeugen
können und damit einen negativen Einfluß auf das Wohnklima
haben. Bei Strohlehm haben wir immer wieder Fälle, wo Schimmelpilze auftauchen. Wenn man richtig konstruiert, kann man das
verhindern, aber bauphysikalisch nicht richtig ausgebildete Arbeiter machen da immer wieder Fehler.
ARCH* : Welche Zusätze verwenden Sie stattdessen?
Minke: Wir verwenden einen geblähten Ton bestimmter Zusammensetzung. Durch weitere Zuschläge schaffen wir es, daß kein

wählen. In unserem eigenen Haus zum Beispiel, formen wirausder
Wand heraus gleich die Einbaumöbel, wir bekommen auch runde

Schwindmaß auftaucht - das ist der Vorteil der Leichtlehmbauweise - und das Ganzebillig bleibt.
ARCH* :Das waren also die drei Verwendungsarten des Baustoffs -

Ecken. Die sind dann auch logisch, denn an ihnen entstehen z.B.
keine Risse. So ist die Konstruktionsweise, das Aufeinanderlegen

Lehm. Ich habe gehört, daß Sie auch bereits eine Stufe früher
ansetzen, und Eigenschaften des Lehms selbst auf chemische
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Weise zu verbessern suchen? Die Druckfestigkeit, die Resistenz
gegen Wasser z.B. sind doch die großen Probleme hierzulande.
Minke: Ja und nein. Wir haben sehr viele Untersuchungen
gemacht, wir haben einen wasserfesten Lehm hergestellt und ihn
auch spaßeshalber für eine Duschzelle verwendet, und wir haben

zögerlichen Hypothekenbanken, auf äußerst langfristige Wertbeständigkeit der beliehenen Objekte angewiesen, sich auf Lehm einlassen werden?
Minke: Das ist heute inzwischen vollkommen anders und nicht
mehr mit der Situation der 20er Jahre vergleichbar, auf die sie

nun schon sechs Monate einen von diesen wetterfesten Lehmenim
Wasser liegen, der löst sich nicht auf. Aber cas ist mehr eine Grund-

anspielen: Einmal ist das Umweltbewußtsein hoch entwickelt und
man legt mehr Wert auf gutes Wohnklima als auf Billigkeit und

lagenuntersuchung, die ich im Ramen meiner Forschungstätigkeit
durchführe, und die sich nicht unmittelbar beim üblichen Bauen
auswirkt. Diese Ergebnisse sind möglicherweise für Entwicklungsländer wichtig, wo der Lehm das einzige verfügbare Baumaterialist,
und wo auch keine zusätzliche Wärmedämmung oder Außenschalung verwendet werden muß. Bei uns sind solche extremen Eigenschaften des Lehms nicht erforderlich, denn wir ordnen bei allen
Bauten, die ich betreue, grundsätzlich innen den Massivlehm an,
außen eine zusätzliche Wärmedämmung und davor in der Regel

mehr Wert darauf, daß die Umwelt wenig belastet ist als auf die
finanzielle Seite der Sache.
ARCH*:Der Wert für den Bauherrn kann sich doch nicht im guten
Wohnklima erschöpfen. Sie müssen doch auch eine materiell und
ästhetisch sehr verschleißfeste Architektur herstellen und anbieten,
um auf Dauer eine Mietzahlungsbereitschaft oder Ausgabebereitschaft bei dem Käufer sicherzustellen und den Banken vorzulegen.
Minke:Lehmbau ist, das habe ich auch in der dritten Welt ermitteln
können, lebensfähiger, d.h. haltbarer als vergleichbare Ziegel und

eine hinterlüftete Schalung. So gewinnen wir eine bauphysikalisch

_Betonbauten. Das ist schwer zu beweisen und ...

extrem gute Wand mit hoher Wärmedämmung (K-Wert um 0,5),
ausreichender Speichermasse für Wärme und Feuchtigkeit. Das ist
ja das Wesentliche an der Lehmwand, daß sie die Luftfeuchtigkeit
sehr gut ausgleicht.
ARCH*: Der Außenlehm ist also konstruktiv vor der Witterung

ARCH*:... wie aber stehts mit der ästhetischen Haltbarkeit?
Minke: Das ist eine andere Geschichte. In Deutschland sind die
meisten Lehmbauten nach den Kriegen entstanden, in Not- und
Krisenzeiten. So sind in der Regel nur Hütten gebaut worden.
Daher kommt noch der Geruch. Zu anderen Zeiten und in anderen

geschützt, so daß man nicht künstlich mit Chemie verdichten muß?

Kulturen sind auch Paläste und Schlösser aus Lehm entstanden. In

Minke: Ja. Und im Innenraum gibt es Anstriche, die den Lehm
sichtbar lassen. Das wollen die Bauherren dann auch meistens. Es
gibt Möglichkeiten, die Lehmwand zu schlämmen, zu streichen,
ihn wischfest zu machen. Die einfachste Möglichkeit ist, Kaseinfarben zu verwenden, auch Mineralfarben gehen gut. Man kann,so
wie wir es gemacht haben, mit Magerquark und Molke sehr sehr
gute Wirkungen erzielen. Der Lehm wird wischfest, und trotzdem
behält er seine natürliche Wirkung.
ARCH"*: Soviel vielleicht zu den Konstruktionen und zum Baustoff.
Sie sind die Grundlage und Voraussetzung der einen Seite der
Konkurrenzfähigkeit. Das ist die Seite des Angebotes, die Seite auf
der Sie forschen und beachtliche Beispiele herzeigen. Es gibt aber
noch eine gewichtige andere Seite, das ist die der Nachfrage, der
Nachfrage, auf dem Wohnungsmarkt und der Nachfrage auf dem

Deutschland weniger, aber sogar in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Den Stempel des Ärmlichen hat der Lehmbau
nur in Deutschland.
ARCH*:Meine These ist, daß wir mit einer Umbewertung des Baustoffes Lehm nicht rechnen dürfen, sondern daß es darauf
ankommt, wenn wir schon Lehm verwenden - und vieles spricht
bei bestimmten Aufgaben wieder dafür - daß es also darauf ankommt, eine ganz gewöhnliche, brauchbare Architektur herzustellen. Daß das Material in den Hintergrund tritt und von dort aus,
wie nebenher, seine wohltuenden Eigenschaften beisteuert.
Minke: Das sehe ich auch so.
ARCH*: Wenn ich aber unter diesem Gesichtspunkt noch einmal
auf Ihre Lehmstrangpresstechnik zurückkommen darf, die runde
Ecken erfordert und auch zu Sechsecken drängt ... Sind solche

Finanzmittelmarkt. M.a.W.: Gibt es Bauherren für den - wenn
auchrelativ preiswerten - Lehmbau und finden sich Banken, ihnzu
beleihen?
Minke: Aufder Seite der privaten Bauherren gibt es zur Zeit eine

Häuser anlagefähig, d.h. auch wiederverkaufbar?
Minke: Zunächst einmal: Ich baue nicht ein Haus, um es wiederzuverkaufen. Wenn man das möchte, dann wird man es auf den
Durchschnittsbürger abstimmen und von vornherein nicht die

Nachfrage, die mir zu groß ist.

Strangpresstechnik wählen. Aber die Bauherren, die heute mitge-

ARCH"*: Gratuliere.
Minke: Nein, so kann man das nicht sehen. Es sind so viele Interes-

stalten möchten und die genug haben vom üblichen sozialen Wohnungsbau mit seiner Beschränktheit und Langweiligkeit, die reagie-

sierte da, man kann ihre vielen Fragen nicht beantworten, auch
wenn sie zu Aufträgen führen könnten. Mich erreichen hunderte
von Briefen und Telefonanrufen, ich kann nicht aufjeden eingehen.
Diese Nachfrage ist mir zu groß. Ich würde lieber in Ruhe die ersten
dreißig Häuser noch in diesem Jahr fertigbauen, das publizieren.
untersuchen und die Erfahrungen weitergeben.
ARCH”: Gut, das ist die Nachfrage, gewiss auch aus bestimmten
Schichten kommend, wir sollten das hier nicht vertiefen. Mich
interessiert noch die Frage nach den Geldgebern. Wenn das Lehmbauen etwa so teuer ist wie das herkömmliche, bleibt ja die Frage
der Fremdfinanzierung wie eh und je. Was sagen die Banken?
Drängeln die auch schon auf den Lehmmarkt?
Minke: Das ist noch nicht der Fall. Das wird irgendwann mal

ren sehr positiv auf die gestalterischen Möglichkeiten der Lehmtechnologie. Und wenn Bauherren jetzt anfangen, eine aus der
Technik abgeleitete Formensprache selbst zu entwickeln, so finde
ich das faszinierend und unterstütze das gerne.
ARCH*: Hier schließt meine letzte Frage an, liegt hier nicht der
tiefere Grund dafür, weswegen Sie sich mit Lehm und anderen,
ungewöhnlichen Materialien beschäftigen, liegt er nicht im
Wunsche, eine andere Architektur zu finden, haben Sie nicht
letztlich die Kunst im Sinne und nur mittelbar das billige Bauen?
Minke: Das ist etwas Sekundäres. Das motiviert manchmal weiterzumachen. Das Primäre ist doch die Ökologische Problematik, das
ist der ungeheuere Energieverbrauch, der mit konventionellen
Materialien auftritt und die damit verbundene Verschmutzung

kommen, wenn die Sache bekannter ist.

unserer Umwelt. Mich interessiert auch immer mehr die rationale

ARCH"”: Liegt hier nicht eintieferes Problem? Ist nicht Lehmbauzu

Seite.

sehr mit dem Geruch des Ärmlichen belastet und hängt ihm nicht
die Abwertungals Ersatzbauweise zu sehr an als daß, sagen wirein
Facharbeiter mit ihm bauen und repräsentieren möchte, und die

ARCH"*:In erster Linie sind Sie demnach Techniker und in zweiter
erst Künstler?
Minke:Ja.
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Vorgeschichte
Das erste Konzept für eine ökologische Siedlung in Kassel wurde im
Dezember 1981 verfaßt. Die Stadt Kassel zeigte sich interessiert,
eine solche Siedlung auf städtischem Grund und Boden zu reali-

14. Energieeinsparung durch wirtschaftliche Heizsysteme mit
überwiegender Strahlungsfunktion.
15. Dimensionierung der Heizung nur für Grundlast, Abfangen
der Spitzenbelastung durch Zusatzquellen (Kachelofen etc.).
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Im Juni 1982 begann die Zusammenarbeit mit dem Stadtpla-

nungsamt der Stadt Kassel mit dem Ziel, für ein Gebiet am Frasen-

Erhöhung der Wärmedämmungin der Außenschicht.

17. Kosteneinsparungen durch Planung von ebenerdigen, im

weg einen Bebauungsplan zu entwickeln, der ökologisches Bauen

Norden vorgelagerten Abstellräumen anstelle von Kellern.

ermöglicht. Ab Juli 1982 legte der Arbeitskreis in regelmäßigen

18, Einsparung von Wohnfläche und Reduktion der Fluranteile

Sitzungen nähere Bedingungen und Regeln für die gemeinsame
Planung und Organisation der Siedlung fest. Im Jahre 1983 erfolgte

durch Zentralerschließung und Mehrfachnutzung.
19. Energieeinsparung durch Verzicht auf Kippfenster, dadurch

die Bauplanung für den acht Wohneinheiten umfassenden ersten
Bauabschnitt. Die Bauarbeiten begannen - nach einer ungewöhn-

gezielteres Lüftungsverhalten.
70. Energieeinsparung durch temporären Wärmeschutz bei den

lich langwierigen Baugenehmigungsprozedur - im September

1984. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist im Sommer 1985 zu rechnen.

Fenstern.

1 Energieeinsparung durch Verringerung der Fensterflächen,
die nach Norden, Osten und Westen gerichtet sind, zugunsten

Zur Lage der Siedlung

EEE die nach Süden, Südwesten oder Südosten

Dat DO TE on in Kassel, ca. 3 km vom Zentrum

297 Energieeinsparung durch hohe Wärmedämmung von Wand-

Lärm- bzw. Geruchsemissionen gehen vom Bundesbahnausbesserungswerk, einem Abenteuerspielplatz und einem städti-

„3 Energieeinsparung durch Nutzung der Wintergärten als Sonnenkollektoren und Wärmespeicher und durch Transport der

entiernt m

Urtsten

Harleshausen.

und Dachkonstruktionen.

schen Regenwasserauffangbecken aus, die sich in unmittelbarer

u
a haar ET ns bewußt in
uf genommen, um stadtnahes ökologisches Siedeln zu ermög-

vorgewärmten Luft in die Wohnräume.

24 Regenwasser.
Reduktion des Trinkwasserverbrauchs durch Verwendung von

lichen und zu zeigen, daß Ökologisches Bauen nicht nur in länd-

975. Verringerung des Hausmüllanfalls durch Mülltrennung.

lichen Gebieten, sondern auch im hoch belasteten städtischen

26. Abgrenzung und Sicherung der Grundstücksgrenzen - wo

Umfeld möglich ist.

erforderlich - durch Hecken.

Der Maßnahmenkatalog
I
Der Arbeitskreis hat sich auf folgende Maßnahmen für ein energiesparendes, gesundes und kostengünstiges Bauen geeinigt:
1. Vollständige Vermeidung von versiegelten Flächen für Zufahrten, Parkplätze und Wege.
.
2. Minimierung des Erschließungsaufwandes durch gruppierte
_ Anordnungder Stellplätze.
anschl
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27. Schaffung gemeinsamer und getrennter Anbauflächen für
Kräuter, Gemüse und Obst.
28. Einplanung von einfachen baulichen Lösungen, die auch im

Selbstbau durchgeführt werden können.
Die Bauherrengemeinschaft
Der „Arbeitskreis Ökologische Siedlung Kassel” besteht aus allen
späteren Bewohnern der Siedlung; er ist der ideelle Träger des Pro-

a des BE EN N DaNULLans ID. Tex

jektes. Die Mitglieder des Arbeitskreises sind an umweltbe-

Ausbildung von Dachflächen als Wildgräserwiese.

G
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W
chen und Zisternen als Regenauffangbecken.

5

wußtem, wohngesundem und ressourcenschonendem Bauen
interessiert und diskutieren inregelmäßigen Treffen Prinzipi
d

Schaffung von Windschutzhecken sowie Windschutzpflan-

zungen und Fassadenbegrünungen am Haus.
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Mit Eintritt erklärt man sich vertraglich mit den Zielen des

Passive Sonnenenergienutzung durch Orientierung der Bebauung zur Sonne, Schaffung von verschattungsfreien Südfassaden und Gewächshäusern mit ausreichender thermi-

Arbeitskreises einverstanden, verpflichtet sich, für gemeinsame
Aufgaben unentgeldlich 200 Arbeitsstunden zu leisten und hinterlegt eine Summe von DM 3.000,- für gemeinsame Anschaffungen

scher Speichermasse.
Reduktion der Lüftungswärmeverluste durch indirekte Lüf-

und Ausgaben, die im Falle eines Austritts im Arbeitskreis
verbleiben, falls kein Nachfolger benannt wird. Die über diesen

tung über Gewächshäuser bzw. Wintergärten.

Beitrag beabsichtigte größere Verbindlichkeit gegenüber der

&gt; Reduktion des Transmissionswärmeverlustes durch Anordnung von Pufferzonen und Anordnung der Wohnräume entsprechend der natürlichen Wärmehierarchie.
9. Schaffung von sommerlichem Wärmeschutz durch Kletterpflanzen.
10. Sauerstoffanreicherung und Reinigung der Atemluft durch

Gruppe war der Versuch, die große Fluktuation bei anderen ähnlichen Gruppenprojekten zu vermeiden. Dennoch hat der Arbeits-

kreis seit seiner Gründung viele Mitglieder kommen und gehen
sehen.

12. Verwendung von Baustoffen ohne gesundheitsgefährdende

Der Arbeitskreis wird auch weiter Mitgliederwechsel haben:
Dauerhaft sind Mitglieder eigentlich erst dann, wenn Grundstückskaufvertrag und Bauvertrag unterzeichnet sind. Dann werden die
Bauherren gleichzeitig auch Mitglied einer Gesellschaft, die Träger
der gemeinschaftlichen Einrichtungen ist.
Die zukünftigen Bewohner der ersten Hausgruppe sind zwischen

Ausdünstungen und Strahlungen.
13. Vermeidung von ungesunder Luftumwälzung durch Verwendung von Heizkörpern mit hohem Strahlungsanteil.

einem und 48 Jahren alt. Überrepräsentiert sind - neben den
Kindern - Akademiker, darunter besonders Lehrer und Planer/Architekten.

Vegetation.
11. Feuchte- und Temperaturausgleich durch Wandkonstruktionen aus Lehm.
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ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG KASSEL
oben: Skizzen des Gesamtkonzeptes,

.

Gliederung in Hausgruppen, durch Fußweg und Wasserlauf verbunden

.

rechts:

5

Freiflächenplan der Hausgruppe 1

.

Südausgerichtete Häuser, Fassung des Wegs durch ”Nebenhäuser”

=

als Übergangszone zur nördlichen Hauszeile
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Haus linke im Bau
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Phasen des Rohbaus,

.
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4

Aufrichten des Holzständerwerks,
Einbau der Fenster, Notdach,

Windschutzpapier, Lattung
Entwurfsprinzipien für die erste Hausgruppe.

Schemaskizzen (links)
für Haus Minke (rechts)
&gt;

5

Co

7

;

x

x

MN

a = A
Alle Bauherren beteiligen sich in Selbsthilfe bzw. gegenseitiger
Hilfe am Bau der Siedlung und der eigenen Häuser. Bei der Erstel-

Die Festlegung von Grasdächern kam den Ansprüchen dieser
Behörde entgegen.

lung der gemeinschaftlichen Einrichtungen leistet jeder etwa die

Die Baugrenzen umschreiben das gesamte Baugebiet, so daß im
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Inneren relativ freie Anordnungsmöglichkeiten für Gebäude
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Lange bestand in der Bewohnergruppe die

ATDCHCN.

pestehen. Dieser (durchaus nicht übliche) Freiraum für Planung

Idee von einem

wird für ein Siedlungskonzept genutzt werden, das die Bildung von

Gemeinschaftshaus als Mittelpunkt der Siedlung. J von Den)

Hausgruppen entlang einem Verbindungsweg vorsieht. In Erfül-

schaft war

Anordnun:

auchwennesin derPraxis selten
Gemein:.. n&amp;
All dieser Forderungenund
des Zieles,Doppelhäuser.
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g der Häuser ist das Ergebnis der geobiologischen Unter-
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berücksichtigt, d.h. Wasseradern und Verwerfungen
16 NEUE SleChunNg NICHT ISoheren. Für
rößerer Intensität und Kreuzungen zwischen diesen bleiben unbeunmittelbarer Nähe Gaststätten und ein Gemeinschaftshaus eines
von einer Bürgerinitiative betriebenen Abenteuerspielplatzes zur

N Paul Die Ansichten über die Bedeutung dieser Untersuchung
gingen innerhalb des Arbeitskreises trotz überzeugender Darstel-

Verfügung. Die Siedlung soll also auf keinen Fall ein sozial np

lung unseres Rutengängers auseinander. Man warsich aber einig,

nn
EU kennc EDNEE vom£&a”mp;
plätze, Weg, Gärten, Teic e) haben irekten Nutzwert im

und sind NENN EN NE RSS

daß
eine Berücksichtigung der festgestellten Zonen keinesfalls
schaden könnte.

In Vorgesprächen mit dem Grundstücksnachbarn im Osten

später zusätzlich Bedarf an einem Gemeinschaftshaus haben, wird

(pundesbahn) wurde die Forderung nach einem Lärmschutzwall

sie sich eines errichten - der Platz ist hierfür reserviert.

erhoben. Es ist zu vermuten, daß diese Forderung mehr den

Zum Bebauungsplan

Regreßschutzbedürfnissen des Nachbarn als den Lärmschutz-

Der Bebauungsplan entstand in enger Zusammenarbeit mit dem
Planungsamt
der Stadt. Bereits vorher erarbeitete Bebauungsentwürfe erschienen für eine ökologische Siedlungsform aus folgenden

AIR Nr DSEuCH erEDim erden.
cn
di Ia W NTDaUn won oe EC De %a En rt De N
Womit dieser Wall nunmehr Bestandteil des Bebauungsplans ist.

Gründen ungeeignet:

Der Bebauungsplan ist in Kassel erstmals ergänzt durch einen

? äußerst flächenintensives Erschließungskonzept,
3 Einzelhausbebauung,

Landschaftsplan, der eine Erhaltung der auf dem Grundstück vorhandenen Bäume und die standortgerechte Ergänzung durch Neu-

# im wesentlichen Ost-West-Ausrichtung der Wohngebäude,

pflanzungen fordert. Dazu wurde ein Freiflächenplan für die erste

3 diffuses (Zer)siedlungsbild,

Hausgruppe aufgestellt.

3) starke gegenseitige Verschattung der Baukörper.

&lt; esES
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eils,
dem
die „grünen
Ziele”
der
Siedlung suspe
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Gemeinsam mit dem Planungsamt entstanden erste neue Er-

blieben. Es waren nicht nur anfängliche Vorbehalte von dieser

schließungs- und Siedlungsmuster. Wegen der Lage der Siedlung

Seite, die eine Genehmigung des Bebauungsplans und damit die

im Landschaftsschutzgebiet war die untere Naturschutzbehörde in
den Prozeß der Aufstellung des Bebauungsplans eingebunden. Sie
forderte für die Bebauung eine „offene Bauweise” (Hauslängen bis
40 m), um Landschaft und Siedlung zu „verzahnen”. Dieses Ziel
drückt sich auch in der für Wohngebiete niedrigen GRZ = O,3 aus.

Baugenehmigung so weit hinauszögerten, daß schließlich ein Baubeginn im September - statt, wie geplant, im Mai - erzwungen

wurde. Es steht aber zu hoffen, daß sich die Skepsis mancher BeteiIligter durch die Realität und das Zusammenleben in der vorhandenen Nachbarschaft allmählich auflöst.

5 5 N

Die Hausgruppen
Die Siedlung soll in mehreren Bauabschnitten realisiert werden.

werden konnte, daß dieser Weg nach dem unmittelbar benachbarten Wasserturm des Bundesbahnausbesserungswerks benannt

Jeder Bauabschnitt soll eine Hausgruppe von ca. 8-12 Wohnein-

ist - ein wesentliches Orientierungsmerkmal für die Siedlung und

heiten umfassen, die jeweils um eine gemeinsame „Mitte” gruppiert sind. An dieser Stelle befindet sich jeweils eine zu einem
kleinen Platz erweiterte Wegfläche, ein Teich, der gleichzeitig als
Regenwasserauffangbecken dient, die gemeinsamen PKW-Abstellplätze und die Müllsammelstelle. Mit der Trennung in Hausgruppen und Bauabschnitte soll ein allmähliches und organisches
Wachstum der Siedlung erreicht werden. Die Bauherren der
späteren Bauabschnitte sollen aus den Erfahrungen der ersten
lernen können. Umgekehrt können die „älteren” Bewohner der
Siedlung bei der laufenden Anpassung und den Erweiterungen
ihrer Häuser aus den Erfahrungen der „jüngeren” Bauherren lernen.

in erhaltungswürdiges Industrie-Baudenkmal.

Zum räumlichen Konzept
Bei der Entwurfsplanung standen verschiedene, sich z.T. ausschließende Ziele einander gegenüber, u.a.
@ max. Besonnung aller Südfassaden, auch im Winter,
@ Bildung dichter Straßenräume, direkter Straßenbezug aller
Häuser,

@
a
@
®

sonnige Freiräume,
private, d.h. nicht unmittelbar einsehbare Freiräume,
öffentliches/halböffentliches „Vorne”, privates „Hinten”,
kurze nicht-öffentliche Erschließung.

Die Erschließung

Die Konflikte zwischen diesen Ansprüchen traten vor allem für die

Um die Siedlung ohne viel Flächenverbrauch und Asphaltperfektionismus erschließen zu können, hat sich der Arbeitskreis mit
der Stadt auf eine private Erschließung geeinigt. Öffentliche
Straßen sind lediglich der Frasenweg im Osten, die Schwedesstraße
im Westen und die Verlängerung des „Wegs in der Aue” im
Norden. Vom Frasenweg aus wird die erste Hausgruppe erschlossen. Der „Weg in der Aue” wird als Stichstraße mit einer
großen Wendeplatte (@ 22 m) von der Stadt ausgebaut werden, wie

im Norden gelegenen Grundstücke auf. Die Forderungen nach
Besonnung der Südfassaden und nach sonnigen privaten Räumen
erschienen in dieser Lage bedeutsamer als dichte Straßenräume,
wie sie in der gegenwärtigen Architekturdiskussion gefordert
werden. Als Abgrenzung und Übergangszone ist den nördlichen
Häusern daher eine Schuppen- und Nebenhauszone vorgelagert.
Dennoch verfügen diese Häuser über eine „Rückseite”, den Wirtschaftsteil auf der Hangseite des Grundstücks. Die Lage und Höhe

dies zur Wartung eines unterirdischen Kanalbauwerks vom Tief-

der Häuser an der nördlichen Grundstücksgrenze will sich zudem

bauamt verlangt wurde. Diese Straße erschließt die übrigen Hausgruppen. Als asphaltierte und verkehrsberuhigte Straße istsieauch
eine attraktive Spielfläche zum Rollschuhfahren u.ä., wie sie in
Abmessungen und Oberfläche innerhalb der Siedlung nicht vorzu-

in die räumlich auffällige Kulisse einer Pappelreihe und eines
gegenüberliegenden Hangs einfügen. Gleichzeitig wird hierdurch
ein eindeutiger Siedlungsrand gegenüber dem Landschaftsschutzgebiet formuliert.

finden ist.

N

Frasenweg und „Weg in der Aue” werden durch einen neuen

Die Freiflächen

Weg verbunden, der in Ost-West-Richtung durch die Siedlung

Landschaftsplan und Freiflächenplan stecken einen groben

führt und an dem alle Häuser und Plätze liegen. Dieser Privatweg
wird nur im Ausnahmefall befahren (z.B. Anlieferung, Rettungsdienste); die Autos bleiben auf den Plätzen in der Nähe der
Erschließungsstraße, an denen sich die geforderten Stellplätze für
KFZbefinden. Der Weg durch die Siedlung bleibt damit im wesentlichen Fahrrädern und Fußgängern vorbehalten. Durchgesetzt

Rahmen für die Entwicklung der Außenräume ab. Sie bestimmen
die Lage der Wege und Stellplätze, die Form des Lärmschutzwalls
und Abgrenzung der Siedlung nach außen. Sie legen auchfest, daß
zur Ergänzung der vorhandenen Bäume standortgerechte Bepflanzung (im wesentlichen Laubgehölze/Obstbäume) erfolgen soll und
schlagen hierfür eine Auswahlliste von Gewächsen vor. DarüberI
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hinaus bestehen für die Freiflächengestaltung Freiräume, die für
die Bewohner Entwicklungsmöglichkeiten offenlassen.

Zw den Materialien
Die Siedlung entsteht mit dem Anspruch, keine umwelt- und

Wege und Stellplatzflächen

gesundheitsschädlichen Materialien zu verwenden und im wesent-

a

lichen auf mineralische und vegetabile Baustoffe zurückzugreifen;

Die Zufahrten zu den einzelnen Hausgruppen münden in einer
Stellplatzfläche, auf der die KFZ-Stellplätze als gedeckte; z.T. auch
offene Stellplätze gruppiert sind. Diese Zufahrt ist ca. 3,00 m breit

der Einsatz knapper und nicht nachwachsender Baustoffe soll
möglichst vermieden werden. Dieses Prinzip stößt allerdings an
gewisse Grenzen:

gepflastert, die ca. 1,00 m breiten Bankette sind aus Schotterrasen

® Für den Architekten sind es die „anerkannten Regeln der Bau-

LehmausgekleideteRinnezurAufnahmeübersehenRegen
wassers bei extremen Regenfällen

drückliche Zustimmung des Bauherrn abgewichen werden kann,

N

.1°CEnIK" und die Gewährleistung, von denen nieht ohne aus

@ für den Bauherrn - wie für den Architekten - steht die Dauer-

haftigkeit der getätigten Investition infrage. Ressourcenspa-

Haustypen
Für den ersten Bauabschnitt sind zwei unterschiedliche Haustypen
vorgesehen:
|
Hogan-Bauform: So genannt nach der Bauform der Navajo-Indianer, mit konzentrischer Raumform und einer Dachkonstruk-

rendes Bauen heißt auch, die eingesetzten Materialien mit vertretbarem Aufwand erhalten zu können,
® standortbezogene Probleme, insbesondere Gründungsschwierigkeiten auf bereits vorher bebauten Grundstücken,
@ unverzichtbare Forderungen der Bauaufsicht, besonders der

tion, bei der Balkenfelder gegeneinander verdreht, aufeinander

Brandaufsicht,

geschichtet sind und so ein kuppelförmiges Dach ergeben. Der

@ Komfortansprüche der Bewohner.

Grundriß setzt sich AUS OEL Aneinanderreihung eingeschossiger?
achteckiger Raumeinheiten zusammen. Die einzelnen Raumein-

Beispiele für solche Kompromisse bei unserer Siedlung sind z.B.
die Verwendung von Folien unter dem Grasdach, die Dämmung

heiten werden über EINST, Zentralraum (EBdiele) erschlossen, SO
daß keine Flure notwendig sind. Die IVischen den achteckigen

mit kaschierter Steinwolle, stahlbewehrte Fundamente und Blechverkleidung zur Verhütung des Feuerüberschlags zwischen den

Raumeinheiten liegenden quadratischen Räume werden für

Häusern. So ist die Materialwahl im Laufe der Werkplanung ein

Nebenräume bzw. Raumerweiterungen benutzt.

stetes Ringen um die ökologisch vertretbare Lösung.

Kernhaus-Nebenhaus-Bauform: Diese Bauform ist gekennzeichnet
durch ein linear entwickeltes zweigeschossiges Kernhaus geringer
Tiefe. Hier liegen die ständig genutzten Räume, denen im Süden
eingeschossige Glashäuser und Nebenräume im Norden vorge-

Altmaterialien
Beim Bau eines Spielhauses für einen Abenteuerspielplatz, das aus
Spenden finanziert und in Eigenhilfe errichtet wird, machten wir
erste Erfahrungen in der Verwendung „alter” Baumaterialien. Hier

lagert sind. Die lineare Bauform erlaubt die Ausrichtung aller
Wohnräume nach Süden. Glas- und Nebenhäuser dienen der
Solarenergienutzung bzw. der Verminderung von Wärmeverlusten. Hinter dieser einfachen Bauform steht die Idee, durch eine
strenge Vorgabe ein über die Materialeinheit hinausgehendes
Ordnungsprinzip vorzugeben, das je Haus „chaotisch” interpretiert
wird. So ist jedes Haus anders und dennoch in seinen Elementen
den anderen ähnlich. Die einzelnen Häuser sind innerhalb dieses
Rahmensauf die individuellen Bedürfnisse der Bauherren hin
entworfen.

wurden aus Abbruchhäusern Materialien gesammelt, bei Fensterherstellern die Lagerbestände an Fehlbestellungen aufgelöst, bei
Firmenauflösungen Restmaterialien erbeten und in den Neubau
integriert.

Diese Prinzipien werden beim Bau der Siedlung weiterverfolgt.
So werden z.B. 80 Jahre alte Holzdielen und Beschläge wieder
eingebaut. Anfragen bei Abbruchunternehmen endeten aber auch
manchesmal in Enttäuschungen: Weil gerade bei jüngeren
Häusern wertvolle Materialien mit nicht zerstörungsfrei lösbaren
Verbindungen eingebaut waren.
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Zur Verwendung von Lehm:
Die ökologische Siedlung Kassel ist die erste Siedlung in
Deutschland, bei der nach 1949 wieder Lehm als Wandbaumaterial
verwendet wird. Das Hessische Innenministerium erteilte dafürauf
Antrag des Kasseler Bauaufsichtsamts einen Dispens, der u.a.
besagt: ...„demgegenüber ist der Lehmbau, soweit er sich im
Rahmen der zurückgezogenen Norm (DIN 18951, die Autoren)
bewegt, bekannt, so daß auf den Nachweis der Brauchbarkeit (83
HBO, die Autoren) verzichtet werden kann, wenn die Leitung von
Lehmbaumaßnahmen in fachkundigen Händen liegt. Das ist im

Stroh) enthält, die als Nährboden für gesundheitsgefährdendePilze
Oder andere Mikroorganismen dienen können.
Für den ersten Bauabschnitt, dessen Rohbau weitgehend im
Winter erstellt wurde, wurde eine Holzständerbauweise gewählt,
bei der entweder die Zwischenräume mit Lehm ausgefüllt wurden
Oder aber massive Lehmwände innen vor die Holzständer gesetzt
Wurden. Alle Lehmaußenwände weisen eine zusätzliche äußere
Wärmedämmungaus Mineralwolle auf, so daß die Wand einen kWert von = W/m*K erreicht. Die Außenhaut wird durch eine
hinterlüftete Holzschalung gebildet. Die innere massive Lehm-

vorliegenden Fall ... gegeben.” Das bedeutet, daß hier zum ersten

Schicht ist je nach Bauweise 12-16 cm dick. So entsteht eine extrem

Mal wieder Lehm statisch belastet angewendet werden darf. Auf
diese Möglichkeit wurde im 1. Bauabschnitt nicht zurückgegriffen,
da der Rohbau der ersten 8 Wohneinheiten im Winter erstellt

atmungsaktive, stark wärmegedämmte Wand mit ausreichender
Masse für die Wärmespeicherung und für die Regulierung der Luft_feuchtigkeit. Teilweise werden auch in den Anlehngewächshäusern

wurde, und es vom Bauablaufwirtschaftlicher war, zunächst die
Dachkonstruktion zu errichten und somit einen Wetterschutz für
die Lehmwände zu schaffen.

Speicherwände aus massivem Lehm erstellt, diese sind dann
30-50 cm dick.

Folgende Lehmbautechniken sind vorgesehen:

® Naßlehmwände und Einbaumöbel aus extrudierten Lehm-

nnN

strängen
® Stampflehmwände, erstellt mit Hilfe von Kletterschalungen und
elektrisch betriebenen Vibrationsstampfern

glichen. Die Wahl fiel auf außen gedämmte Wände mit innenliegender Sp eichermasse, FAr alle übrigen raumbegrenzenden Bauteile gilt im Prinzip das gleiche. Dabei soll ‚unterschieden werden

® Schüttwände aus losem Lehm mit verlorener Schalung
® Geschüttete und gestampfte Leichtlehmwände mit wärme-

nach kontinuierlich benutzten Räumen mit hoher und zeitweise
benutzten Räumen mit geringerer Speichermasse. Auf aktive Son-

;
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e@ N Dres aus luftgetrockneten nicht vakuumverdichteten

dämmenden, nicht organischen Zuschlagstoffen

ereits im

Vorfeld

der

Bauplanung wurden mit

der

Arbeitsgruppe

AngepaÖte Technologie (AGAT) der Gesamthochschule Kassel

Verschiedene Fußboden-, Wand- und Dachkonstruktionen ver-

nenenergiesysteme wird zunächst verzichtet. Passive Sonnenener-

8 Wärmedämmende Leichtlehmfaßböden

gienutzung erfolgt nach den bekannten Prinzipien, auf die hin auch

® Deckenkonstruktionen mit Lehmschüttung und mit Lehm-

die Hausformen konzipiert sind.

.

ziegeln

.

Mit den ersten Lehmbauarbeiten wurde U September 1984
angefangen. Die frostreiche Winterperiode ‚brachte Se längere
"an im April/Mai werden die Lehmbauarbeiten
Aus der Notwendigkeit, die Leichtlehmwände auch bei Nacht

.

en

S Die unterdimensionierte Grundlastbeheizung der Häuser erfolgt

über Gasheizung. Die Heizflächen sind überdimensioniert und

haben niedrige Bauhöhen, um höhere Strahlungsanteile und geringere Konvektion zu erzielen. Die Spitzenlast an besonders kalten

Tagen und die Beheizung in Übergangszeiten sollen Kachelöfen
07 nehmen.

frösten zu errichten, wurde eine spezielle frostfeste Leichtlehmmischung entwickelt, die in Klimakammern im feuchten Zustand
gar -19°Cohne Schaden üb erstand. Der Vorteil dies es Baustofles

* Arbeitsgemeinschaft Ökologische Siedlung Kassel, Hegger/Hegger-Luhnen/-

und daß er keine organischen Bestandteile (wie beispielsweise

Weber), Gernot Minke, Entwicklungsbüro für Ökologisches Bauen.

liegt vor allem darin, daß beim Austrocknen keine Risse entstehen

Schleiff, Architekten (Mitarbeiter: Alexander Bonn, Uta Lest os Molina, Bernd

Peter Breidenbach, Martin Breidenbach

Der überall, im Idealfall sogar in der Baugrube, vorhandene Lehm
kann in Eigenarbeit, mit Unterstützung aus dem Freundeskreis
oder der Nachbarschaft, also im Zuge kooperativen Bauens, verarbeitet werden. Hierzu sind keine Maschinen, jedoch einige Werkzeuge notwendig. Diese Art des Lehmbauens, das Durchtreten mit
den Füßen zu Teig, Aufrühren der Schlämme und Einbringen der
Mischung von Hand, ist sicherlich die diesem unkomplizierten
Baustoff angemessene Technik, welche die Eigenarten des
Lehmes, die für die Planung und das Bewohnen des Hauses wichtig
sind, bewußt macht und so zu einer materialgerechten Lösung der
Bauaufgabe beiträgt.

hier mit Doppelwellenmischern der Ziegelindustrie erreicht. Diese
Geräte sind wegen ihres Gewichtes und der benötigten Stromversorgung nur für den stationären Betrieb geeignet, was unserer
Meinung nach zu einer unerwünschten Zentralisierung führen
würde. Das einzige Gerät, das auf dem Baumaschinenmarkt erhältlich und für die Lehmaufbereitung bedingt geeignet ist, ist ein
Trogzwangsmischer. Wir haben diese Maschine auf unserer ersten
Baustelle verwendet, und es zeigte sich, daß sie für die Schlämme zu
lange Mischzeiten benötigt und sich manche Klumpen wegen der
niedrigen Drehzahl erst gar nicht auflösen. Die teigige Aufbereitung fällt noch unzufriedenstellender aus, da sich hier um die

Nun tritt aber der Fall ein, daß ein Bauherr nicht in der Lage ist,

Mischarme herum leicht ein großer, sich drehender Lehmklumpen

dos

ne ar17

.

.
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bildet, der sich nicht mehr verändert. Unauflöslich wird dieser

die für den Lehmbau üblicherweise notwendige Arbeitskraft oder

Zeit

.

aufzubringen. Um hier dennoch nicht auf ein Lehmhaus ver-
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Klumpen, wenn gar Faserstoffe beigegeben wurden.

.

Wir fanden bei einem Hersteller von Mischanlagen für verschie-

zichten zu müssen, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, sol-

dene

ch

von jedem Ausgangszustand zu jeder gewünschten Konsistenz zu

he Arbeiten in Unternehmerleistung kostengünstig ausführen zu
.
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können. Ohne Hilfe von Maschinen ist dies bei heutigen Stundena
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ein

Gerät,
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in
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ist.

Lehm

oder
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verarbeiten. Zusätzlich kann problemlos jeder Faser- oder andere

löhnen sicherlich nicht möglich. Auch sollten manche kräfte-

bern
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ene Ndustrezweige ein
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Zuschlag beigegeben werden. Mit einem Gewicht von ca. 1,4t ist

zehrenden Arbeitsgänge im Interesse des Bauhandwerkers, dem es

die

CE
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vermieden werden. Jede Einführung von Maschinen muß jedoch

jeder Baustelle zu bringen. Es handelt sich um einen Intensiv;
.
x
*

ehrbehutsam vorgenommen werden. um es nicht zu einer MechaSEN
a
5
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mischer, dessen Mischwerkzeug, Motor- und Getriebeleistung
durch Versuche beim Hersteller für diese spezielle Aufgabe aus-

icht zumutbar ist, solche über längere Zeit hinweg auszuführen

CS

nisierung auch des Lehmbaues kommen zu lassen mit all den

jitativen Einbußen, die aus
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anderen Bereichen bekannt sind

Maschi

Fei

.

konstruertem

MASCHINE AU” CMEM Cigens KONSMUErEM
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Fahrwerk gu 7
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gelegt wurden. Mit zwei Elektromotoren bestückt ist von dem

©

Mischer während des Betriebes nur ein nicht unangenehmes

Einige Stellen im Arbeitsablauf, an denen wirkliche Knochenarbeit vermieden werden kann, sind das Aufbereiten des Lehms
zur gewünschten Konsistenz, sei es nun Teig oder Schlämme, beim
Leichtlehmbau das Vermischen des Strohs mit der Lehmbrühe
sowie der Transport des Materials zum Ort der Verarbeitung.
Besondere Schwierigkeit und Kraftaufwand verursacht die Aufbereitung des Rohlehms oder Tons. Da dieser in vielfältigem

Brummen zu hören. Das Fahrwerk wurde so gebaut, daß die
Maschine mit Förderband oder Schubkarre für plastische Massen
unterfahren werden kann, bzw. daß ein Kübel mit Sieb für
Schlämme unterzustellen ist. Aus diesem Kübel wird die
Schlämme mit Hilfe einer Druckluftmembranpumpe abgepumpt.
Durch die Arbeit mit diesem Mischer im vergangenen Sommer
zeigte sich, daß die gewünschte Leistung nicht nur voll erfüllt

Zustand vorliegen kann, wie grubenfrisch, trocken-klumpig oder

wurde, sondern daß auch alte Lehmwände und ungebrannte

mager bis fett, sind hohe Anforderungen an das Gerät zustellen.

Ziegelsteine, die sich in alten Häusern oft finden, als Rohstoff

Die flüssige Aufbereitung ist mit hochtourigen Rührwerken

genutzt und problemlos aufgearbeitet werden können.

möglich oder z. B. mit einer Putzmaschine, deren enorme
Geräuschentwicklung auf der Baustelle von Franz Volhard in
Darmstadt wohl sehr störend war. Hochtourige Rührwerke sind in
der keramischen Industrie in verschiedenen Größen und Ausführungen zu erhalten. Schwieriger ist die Herstellung teigiger
Massen mit Strohzusatz. Zufriedenstellende Ergebnisse werden

Interessant finden wir auch, daß z.B. auch Dachziegeltrümmer
und Ziegelsteinbrocken in die Maschine gegeben werden können
und zu Ziegelsplitt oder -mehl gemahlen werden, möglicherweise
ein interessanter Beitrag zum Baustoffrecycling. Die Aufrührung
von Altpapier zu Zellwollflocken als Isolierstoff ist ebenfalls
denkbar, genauso wie der Großkücheneinsatz beider Vorbereitung
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Kollenberger Hof, Neuß-Rosellen,
15.-16.Jh., steht unter Denkmalschutz.
Fachwerk mit Leichtlehm ausgefacht. 1984.
Die Wetterseite wird verschalt, an den übrigen
Seiten werden die Gefache mit Kalkputz
verblendet. Zwischenwände mit Staken und
Weidenruten. Sie werden mit schwerer LehmStrohmischung gefüllt und mit 2 cm Kalkputz
(mit Fasern) und 8 mm Kalkoberputz verblende

Herstellung Pf
vom Intensivmischer bis zum fertigen Bau.

von Lehmfesten. Daß es sich bei dem Mischer nicht um eine hoch-

Stampfarbeit sehr stören würde, auch könnte die Schlämme durch-

spezialisierte Maschine handelt, wird, glauben wir, deutlich.

sickern und die Deckenuntersicht verunreinigen. Es hat sich bei

Der nächste Arbeitsgang bei der Leichtlehmherstellung ist das
Benetzen des Strohs mit der Lehmbrühe. Die Techniken hierfür
sind zum einen das Untertauchen in der Brühe mit der Heugabel,

uns bewährt, von innen zu stampfen und den Materialtransport
außen auf dem Gerüst vorzunehmen.
Die Stampfarbeit selbst ist bekannt. Zu sagen ist hier nur, daß

zum OH m N cm En SUN N du DE ein N ra EEE mit beweglichem Joch
geeignetsten schien uns

das

Tauchverfahren.

Wir entwarfen un

nach

bauten eine rechteckige ca. 2,0 x 1,0 x 0,5 m große Stahlblechwanne, in der auf der Innenseite sehr dicht ein Siebeinsatz ein-

Franz

Volhard)

wohl

am

besten eignet.

Die beschriebenen Einrichtungen für den Lehm- bzw. Leicht1ehmbau wurden im Spätsommer 1984 auf der Baustelle des

gepaßt ist. Die Wanne wird durch einen Schlauchanschluß voll-

Kollenberger-Hofes in Neuss-Rosellen erstmals verwendet. Es

gepumpt. Zum Aufrühren zu Beginn eines Arbeitstages oder zum

pandelt sich um ein Gebäude aus dem 16. Jh.. Hier wurde die

NERTEDESCHENUS HI en Leichtlehmtechnik gewählt, die es ermöglicht, unter teilweisem
einem Stahlgerüst überA der Wanne
aufgehängten Flaschenzuges.
.
N

en
Sl Thaltender STE Ausfachung, eins homogene
and herzustellen; die ursprünglichen Baustoffketten wurden ein-

Innerhalb der Wanne ist weiter ein Korb angebracht, der auf der

epalten.

Längsseite schwenkbar befestigt ist und so herausgeklappt werden

dgämmung konnte so ebenfalls entsprochen werden. Das ursprüng-

kann. Dieser Korb wird nun in die Brühe herabgelassen, ca.

;che Erscheinungsbild des Hofes, Lehm- und Kalkputz wurde mit

3/4-1 Ballen Stroh hinzugegeben und dieses mit der Hand unter-

dieser Technik erhalten bzw. rekonstruiert.

getaucht. Mit Hilfe des Flaschenzuges wird die fertige Leichtlehm-

Heutigen

Anforderungen

N

bezüglich der Wärme-

an

)

.

mischung zur Seite hin ausgekippt und kann dort mauken. Die
Mischvorrichtung für Leichtlehm ist nicht als Maschine, sondern
mehr als Werkzeug zu verstehen, welches den Kontakt zum Material wahrt und es erlaubt, mit etwas Gefühldie richtige Konsistenz
von Schlämme und Mischungzu beurteilen. An dieser Stelle kann

Der Kollenberger-Hof, mit seinem für die Leichtlehmbauweise
SChr schwierigen, weil kleinteiligen Fachwerk, wurde mit 65 m
/Außenwänden in 5 Wochen ausgefacht. Bei diesen kleinen, unwinkeligen Gefachen würde beim konventionellen Ausmauern sicherlich MASSCNWEISC Bruch, also kostspieliger Abfall entstehen. D 168

noch erwähnt werden, daß sich die Mischvorrichtung außer für den
Lehmbau auch zum Tränken von Holz und Weidenruten in

gibt es bei allen Lehmbauweisen nicht: nach dem Bauabschnitt in
Nuss wurden alle Reste zusammengelesen und daraus Dämm-

Borsalzlösung bewährt hat.

platten für ein anderes Gebäude angefertigt. Der Hof wurde zu

Die nach einiger Zeit des Maukens weiterverarbeitbare Leicht.
lehmmasse kann mit einem Schrägaufzug zum Ort der Verar-

Cinem Preis ausgefacht, der, in Anbetracht der bereits inbegriff°nen Wärmedämmung und einiger Details zur Vereinfachung des

beitung transportiert werden. Bis einschließlich der ersten Gerüstebene kann auf dieses lautstarke und ungemütliche Gerät verzichtet werden. Weiter nach oben hin sehen wir keine Möglichkeit,
ohne einen Aufzug auszukommen,der auch für die Eigenleistungs-

Ausbaues, auch aus alle in wirtschaftlicher Sicht SIEH Vergleich mit
CINCT Ausmauerung nicht zu scheuen braucht. Dies gilt besonders
deswegen, weil in dem beschriebenen Arbeitsablauf an beinahe
j®der Stelle Raum freigemacht werden kann für Eigenleistung des

baustelle zu empfehlen wäre, da der Transport des Mischgutes sehr

Bauherren,

anstrengend ist. Da der Aufzug aber nur ab und zu für einen
Momentim Betrieb ist, wird die Atmosphäre der Lehmbaustelle

Diesem Experiment nachzu urteilen, ist es zu erwarten, daß ein
neues Haus, welches unter Berücksichtigung der Techniken des
Leichtlehmbaues geplant wird, z.B. Rastermaße, keine horizontalen Konstruktionsteile usw., mit den o.a. Werkzeugen und
Maschinen auch in Unternehmerleistung weit kostengünstiger
herzustellen ist, als Ziegelmauerwerk. Ein nach solchen Kriterien
geplantes Haus wird im Sommer von uns ausgeführt werden.

eigentlich nicht beeinträchtigt. Grundsätzlich ist es auch eine
Methode, den Leichtlehm dort zu mischen, wo er verarbeitet wird,
da Ballenstroh leicht zu transportieren ist und die Schlämme
gepumpt werden kann. Ab dem ersten Obergeschoß aber würde
das Mischen vor Ort eine fertige Decke benötigen, die bei der

SS

Manfred Speidel

DER BAUSTOFF LEHM ZWISCHEN WEST UND OST.

Scheune mit Lehmausfachung in Hardheim / Odenwald

Bauernhaus aus Lehm in Mittelungarn

Lehm ist ein Material für schlechte Zeiten und für arme Leute. So
meinen viele. Lehmbaubewegungen gab es bei uns immer nach
den Kriegen, in den Zeiten des Mangels an Holz (für Fachwerk), an
Kohle (für Brennöfen) und an Geld. Nach dem Ersten Weltkrieg
suchte man nach allen möglichen billigen Bauweisen, und man
kam am Lehmbaunicht vorbei trotz aller Vorbehalte. „Heute muß
nun auf Verbilligung des Kleinwohnungsbaus gesehen werden.
Dasist z.B. auch durch die Stampfbauweise, ihre verbesserte Form
und ähnliche Ausführungen möglich”, stellte M. Beetz in dem

Zukunft. Aufalle Fälle eignet sie sich für ganz ländliche Bezirke,
besonders für landwirtschaftliche Arbeiterwohnungen ...” (S. 213)
Der Austausch von Lehm gegen sog. dauerhafte Materialien wie
gebrannte Ziegel und die neuen kalk- und zementgebundenen
Steine ist in dieser Kritik angelegt, obgleich die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Lehms immer hervorgehoben
werden.
Die Wiener Siedler stellten 1921 für ihre Siedlung Rosenhügel
ihr Baumaterial selbst her. Aber, wie Klaus Novy es formulierte,

Büchlein „Kleinwohnungshäuser”fest. Und auf der Innenseite des
Umschlags wird der Lehmdrahtbau als billigste Bauweise der
Gegenwart empfohlen, bei der neben Lehm jegliches Füllmaterial
verwendbarsei und mit der nicht nur einfache Schuppen, sondern
auch anspruchsvolle Landhäuser und Industriebauten entstehen

„das Projekt der Verwendung von Lehmstampfziegeln, die in
Deutschland in Gebrauch waren, wurde zugunsten der sog. PaxZiegel, Schlackenbetonhohlsteine, die die Siedler ebenfalls selber
pressen konnten, aufgegeben.” Er meint, daß man den Aufstieg der
Siedlerbewegung am Material ablesen könne. „Man kann die

könnten. „Jeder Arbeiter auf dem Lande kann sich das Baumaterial
für ein schönes Anwesen mit Stall und Einfriedigung selbst zube-

Zukunft nicht auf Lehm bauen ... Schon Ende 1923 konnte man
zum bewährten Ziegel, und zwar zur sog. Hohlbauweise, zurück-

reiten.” Die Autoren sind Paur und Abigt, erschienen sind die
Schriften im Heimkulturverlag, Wiesbaden.
In diesen Notzeiten sind der massive Lehmbau, der Stampfbau,
Steinbau und andere holzsparende Verfahren aktuell.
Auch Hermann Muthesius geht in seinem 1918 erschienenen

kehren.” („Die Pioniere vom Rosenhügel”. Zur wirklichen Revolution des Arbeiterwohnens durch die Wiener Siedler. Umbau 4)
Lehmbau verkörpert sozialen Abstieg, zumindest aber Rückständigkeit. Auch die Ziegelindustrie ächtete den Rohling Lehm.
1927 schreibt Konrad Werner Schulze in „Der Ziegelbau” über
den Lehmbau: „Regen ist sein Feind, Ungeziefer seine Freunde,

Buch „Kleinhaus und Kleinsiedlung” näher auf den Lehm als Baumaterial ein. „Durchaus verwendbarist dagegen (im Gegensatzzur
Holzbauweise bei akutem Holzmangel, d. Verf.) die dörfliche
Lehmwand. Sie ist heute noch in vielen Gegenden Deutschlands

stärkere Belastungen sind ausgeschlossen, schon mäßige eine ständige Gefahr für das Haus und seine Bewohner. „Amtlich ist festgestellt, daß eine Ersparnis gegenüber dem Ziegelbau nicht erzielt

heimisch, ist standsicher und außerordentlich wärmehaltend und
spart in großem Maßstabe. Es wird dazu die Erde genommen, diein

wird” (Oberregierungs- und Baurat Bode - Bauamt der Stadt
Kassel).” Zwei schauerliche Fotos eines unter Regen zusammen-

lehmreichen Gegenden vor der Türe liegt. Die Baustoffkosten bei
der Lehmwand sind daher sehr gering, zumal auch der mit dem
Lehm zu vermengende Strohhäcksel auf dem Lande billig ist. Die
bisherige Ausführungsweise hat nur zwei nicht unbeträchtliche
Mängel. Einmal nimmt die Herstellung sehr lange Zeit in
Anspruch: „der schichtenweise Stampfvorgang braucht Trockenzwischenzeiten; besser wären daher Mauern aus luftgetrockneten
Ziegeln. Der andere Nachteil ist die Notwendigkeit eines wetterschützenden Kalkputzes, der sich aber nicht mit der Lehmschicht
verbindet und nur zu häufig herabfällt. Es bräuchte Verbesserungen. „Vielleicht hat bei dem Mangel an Baustoffen, der sich
nach dem Kriege geltend machen wird, die Lehmbauweise eine

sinkenden Stampflehmhauses sollen den Text bekräftigen. Es
scheint so, als wäre der Lehmbau bereits eine echte Konkurrenz
geworden, der die Ziegelindustrie in Gefahr brächte. Sicherlich
sind viele Bauten aus Lehm nach dem 1. Weltkrieg unsachgemäß
erstellt worden, wie man in den Lehmbaubüchern, die nach dem
Zweiten Weltkrieg erschienen sind, nachlesen kann. Aber diese
Bücher versuchen den Ursachen für die Bauschäden nachzugehen
und treten diesem schlechten Leumund entschieden entgegen.
H. Pferdemenges, der eine Mischbauweise aus gebrannten
Ziegelsteinen und Lehm als Bauweise Leinetal 1946 veröffentlichte, schreibt in dem Buch „Industrielle Beiträge zur abendländischen Lösung des Sozialproblems”: „Eine gute Sache, wie es der

m fD

rechts: Wand im Teehaus Shokintei der kaiserlichen
Katsura Villa in Kyoto. Mitte des 17.Jhr. Durch
den Zusatz schwarzer Farbe in der letzten Lehm:

schicht wird die Wand getönt. Der unregelmäßige

Farbauftrag korrespondiert mit der unregelmäßig
geformten Stütze. Dieses Stück Lehmwand steht
unter Denkmalschutz. Wie Bilder hat man sich sol -

che Wandstücke geschenkt.
links: Lehm wird auch äußerst präzise verarbeitet:
einem hölzernen, mit Lehm ausgekleideten Kohle:
feuerbecken für den Teeraum wird mit einer kleinen Kelle eine ebene Fläche und eine scharfe Kante
abgezogen. Der Lehmauftrag war zweifach und
weniger als 1 mm dick.
unten: Tosa-Gebiet auf der südlichen ShikokuInsel. Ein Fachwerkbau wird mit einem mehr-

schichtigen Putz versehen, der trotz heftiger
Taifun-Regen im Sommer 60 bis 100 Jahre überdauern soll.

Lehmbauan und für sich ist, kann durch mangelnde Beachtung der
Erfordernisse stark in Mißkredit, ja vielfach in Verruf geraten. Kein
Wunder, daß er durchweg als mehr oder weniger unsolider Notbehelfempfunden wurde und ihm der Armeleutegeruch anhaftet.”

brauchen wie etwa der Zement, mit dem gerade auf dem Lande in
schönheitlicher Beziehung schon viel Unheil angerichtet worden
ist.” Man erhoffte sich eine „Förderung der ländlichen Baukultur”
und vom „erdgewachsenen Lehmbau” sogar „das Sinnbild echter

(S.45)

Bodenständigkeit” (H. Grimm: Betrachtung über den Lehmbau.

1952, also schon lange nach der Lehmbauwelle direkt nach dem
Kriege, erschien in der DDR von E. Pollack und E. Richter das Buch
„Technik des Lehmbaus”. „Wenn es noch eines Beweises bedarf,

daß sach- und fachgerecht ausgeführte Lehmbauten bei pfleglicher
Behandlung mehrere Jahrhunderte überdauern, so gehe man mit
offenen Augen durch unsere heimatlichen Dörfer und Landstädte
und betrachte die vielen Tausende von ein- und mehrgeschossigen
Lehmbauten ...” (S. 156). „Es muß die Vorstellung überwunden
werden”, heißt es im Vorwort, „der Lehmbau sei eine Behelfsbauweise, eine solche also, der man nicht die gleiche Aufmerksamkeit hinsichtlich der Mechanisierung und Industrialisierung
zuzuwenden braucht, wie man es bei anderen Konstruktionen tut.”
Es ist erst jetzt, also 30 Jahre später, zu dieser umfänglichen Aufmerksamkeit gekommen. Wird in dieser Schrift, wie auch heute
wieder, für eine durch Experimente und sorgfältige Praxis entwickelte Lehmbauweise plädiert, so kommen doch andere wichtige
Aspekte nur andeutungsweise zur Sprache: der gesundheitliche

Baumeister 2/3 1948. S. 109).
Aber zu höchsten baumeisterlichen Ehren, zu architektonischer
Schönheit ist der Lehmbau bei uns noch nicht gekommen. Zwar
schreibt T. Miller 1947 in der „Lehmbaufibel”, die von den
Forschungsgemeinschaften der Hochschule Weimar herausgegeben wurde in der Einleitung: „Das Bauen mit Lehm braucht
durchaus nichtprimitiv zu sein. Zu welch ansprechender Baukultur

es die einzelnen Völker gebracht haben, zeigen die Bilder aus
Persien, Mesopotamien, Jugoslawien, Ungarn, Österreich und
Deutschland.”
Fritz Schumacher, 1917, „Das Wesen des neuzeitlichen Backsteinbaus”, sieht im Lehmstein auch ein brauchbares „Aushilfsmittel in der Not”. Aber weder der Lehmstein noch der Kalksandoder Schwemmsteine mögen mit dem Backstein konkurrieren;

„daß sie die ästhetischen Eigenschaften des Ziegels nicht ersetzen
können, braucht kaum gesagt zu werden. Die edle Farbe und das
sichtbare Mauergefüge werden ihm immer seine Überlegenheit

Aspekt, der denkmalpflegerische Aspekt und der gestalterisch

wahren.”

ästhetische Gesichtspunkt.
Pferdemenges vermutet gesundheitlich positive Wirkungen der
Lehmwände, besonders der mit Lehmputz versehenen Ianenwände, auf den Menschen aus der Beobachtung der Tieraufzuchtin
Lehmställen und der bewährten Frische von Obst und Gemüse in
Räumen mit Lehmwänden. Daß Holzin Lehmwänden gut erhalten
bleibt, hat er an seinem 200 Jahre alten Gutshause in Pommern
beobachtet.
Gestalterische Fragen des Lehmbaus werden nur allgemein
behandelt. Hölscher, Wambsganz und Dittus schreiben in der
„Lehmbauordnung” 1948: der Lehmbauzwingt „zur einfachenund
klaren Baugestaltung und zur sauberen und ehrlichen Handwerksarbeit ... Er ist also ein Erzieher zur anständigen Baugesinnung. Unkonstruktives Bauen ist hier nicht möglich; Sünden
gegen die Lehmbautechnik rächen sich meist sofort oder nachganz
kurzer Zeit. Auch läßt sich der Lehm von Pfuschern nicht so miß-

Die Asthetik der Selbsthelfer in den 20er Jahren hilft dem Lehm
auch nicht auf eine kulturelle höhere Stufe. Leberecht Migge,
KGartenarchitekt bei Tauts und Mays Siedlungen, Lebens- und
Sozialreformer, entwirft 1921 eine „Natürliche Architektur (Etappenbauweise)”. In dem so betitelten Aufsatz ist ihm jedes Material
recht, sofern es zur Hand ist und dem Siedler ein handwerkliches
KBEigenbauen erlaubt. „Immer nur sei: Jedermann sein eigener
Architekt!” „Die Frage nach dem Baumaterial ist leicht beantwortet: Im Rahmen unserer sparsamen Bauweise kann wirklich
alles nützlich verwandt werden, vom Lehmklumpen bis zur „sozialisierten Zaunlatte”. Man nimmt, „was da ist”, und erst das Ein-

fügen des „Baugegenstandes” in den Organismus, die Erfindungskraft, die sich am Gerümpel entzündet, macht seinen absoluten

Wert.” (Lebrecht Migge: Gartenkultur des 20. Jahrhunderts. Hrsg.
Fachbereich Stadt- und Landschaftsplanung der Gesamthochschule Kassel. Worpsweder Verlag)
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EXPERIMENTE MIT LEHM- UND KALKPUTZEN

Lehrgebiet Architekturtheorie, RWTH Aachen, 1984

Lehm-Kalk-Außenputz (nicht Wetterseite)
Fachwerkbau, Wandgeflecht aus zusammengebundenen Pliesterlättchen
Ein Lehm-Stroh-Gemisch wird aufgetragen und geglättet.
Beim Trocknen reißt der Lehm und bietet genügend Verklammerungen
mit dem Oberputz.
Lehm-Kalk-Putz. Otsukabe, gefertigt von Herrn Kusumi:
Unterputz: 5 mm magerer Lehm-Sand mit Heu

Oberputz: Kalk-Lehm-Sand, 1:1:2, Sand bis 1,5 mm, Hanffasern und Ockerfarbe
Glanzputz auf Lehmwand (nicht Wetterseite) von Herrn Kusumi:
Lehm-Unterputz: Haftputz aus Lehm, grobem Sand und Stroh - Austrocknen lassen

Kalk-Unterputz: Kalk-Sand, 1:2 und Hanffasern

=:

Die erste Schicht des Kalk-Oberputzes wird aufgetragen, solange der Unterputz
gerade noch feucht ist: Kalk-Marmormehl (1000), 1:2 + Farbpigmente.
Diese Schicht wird solange mit der geschmiedeten Kelle geglättet, bis ein
leichter Glanz entsteht. Dann wird mit einer PVC-Kelle weiterpoliert. Ist die Fläche
am Härten, dann wird mit der Handfläche die endgültige Politur hergestellt.
Auf ähnliche Weise wurden die polierten Säulen (Fotos oben) hergestellt.

-

Rundholzstützen wurden mit Lehm umkleidet und dann verputzt.

Tatsächlich haben sich die traditionsgebundenen großen Baumeister nach dem Ersten Weltkriege nicht mit dem Lehm befaßt,
weder Paul Schultze-Naumburg (Der Bau des Wohnhauses, 1917),
noch Paul Schmitthenner oder Heinrich Tessenow (Patent
Tessenow-Wand 1913). In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

werden müssen, sondern alte Rezepte und eigene Zusammensetzungenin Ruhe ausprobiert und verbessert werden können, also
der ehemalige Behilfsbau zu einem kultivierten Dauerbau werden
kann.
Lehm ist ein Material für höchste Ansprüche klimatischer wie

war es ein Übergang, wenn Egon Eiermann seinen Studenten in

ästhetischer Art. So wird es in Japan verstanden. In Japan, das viel

Karlsruhe in den ersten Baukonstruktionsvorlesungen Lehmbauverfahren vorgestellt hat, oder Otto Bartning für das diakonische

Regen hat, werden noch immer Luxusbauten wie das Teehaus, das
teure Einfamilienhaus oder das traditionelle Restaurant in Holz

Werk in Neckarsteinach 1946 eine Lehmbausiedlung von den aus
Rußland kommenden Siedlern errichten ließ.
So haben wir heute, vielleicht zum ersten Male wieder seit David
Gilly um 1800, eine Zeit, in der nicht mehr, gehetzt durch die Forderung nach einer raschen Beseitigung von Not, mehr oder weniger
in Vergessenheit geratene Verfahren kurzfristig wiederangewendet

und Lehm errichtet. Die höchste Kunst besteht in der Kultivierung
einer dauerhaften und schönen Oberfläche für die Lehmwand. So
gibt es auch noch eine große Zahl hervorragender Handwerker, die
Lehmwände mit höchsten Ansprüchen errichten können. Aus dem
bildsamen Material Lehm wird auf den Innenwänden eine präzise
ebene Fläche geschaffen, so als sei es eine Stuckwand, aber in den

A

Experimentelle Gewölbebauten aus Lehmsteinen von Studenten

Farben äußerst lebendig. Die Schattierungen und Stufen hat der
Zufall eines langen Alterns und eines starken Gebrauches zuwegegebracht. Wohnwandstücke stehen unter Denkmalschutz. Farbige
Glanzputze aus Kalk, ähnlich den römischen und denen, die Carlo
Scarpa wieder verwendet hat, werden außen wie innen aufgetragen,
und der feuersichere Speicherbau erhält einen dicken Lehm- und
geglätteten Kalküberzug, der auch stärkstem Schlagregen bei Tai-

Material differenzierte Putzer-Werkzeug weist auf hohe Kultivierung hin.
DasZiel der Architektur ist es, Räume zu schaffen. Räume leben
in den Materialien, aus denen sie gemacht sind. Die Kunst des
Bauens ist es, in den Materialien die Räume zum Leben zu bringen,
ihnen sinnliche Qualitäten zu verschaffen.
So kann sich neben der Bautechnik mit diesem alten und neuen

funen standhalten muß. Wände werden nicht nachträglich noch
gestrichen, die oberste Putzschicht bildet die sichtbare Oberfläche.

Material Lehm eine Baukultur nur dann entwickeln - und diese
fehlt uns bisher -, wenn man gelernt hat, mit größerer Freiheit

Lehm ist in Japan ein nichttragendes Wand- und Oberflächenmaterial, dessen veredelte Verwendungbis in das 16. Jahrhundert
zurückgeht. In jedem Stadium ist der Bau schön und äußerstsauber
gearbeitet: das Wandgewebe aus Bambus, die Rohwand aus fettem
Strohlehm und die einzelnen Putzschichten. Das in Größe und

damit umzugehen und über das Notwendige hinaus Schönheit in
Erscheinung zu bringen. Und die Schönheit einer Lehmwand
entsteht mit dem Kultivieren ihrer Oberfläche. Einige Versuche
dazu sollen die folgenden Bilder zeigen.
59
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VON ARGELANDER BIS ZENDRINBAU
ARGELANDER mn der Zeit, als aus den schönen deutschen
Familiennamen Müller, Fischer und Hosemann Molitor, Piscator
und Osiander wurden, kam der Haushaltungsvorstand einer Familie Lehmann aufdie Idee, sich forthin Argelander zu nennen (ar-

DUNNER LEHMBROTEVERFAHREN: Der Beginn des Dünner Verfahrens läßt sich datieren: 1923 errichtete der
Pastor Gustav von Bodelschwingh in Dünne (Kreis Herford) sein
eigenes Haus mit Wänden aus „Lehmbroten”. Diese Lehmbau-

gilla, ae. lat. = Lehm undaner, andros griech. = Mann). Die Übersetzung warleider falsch: Der Name Lehmann ist nicht von Lehm,

technik hatte er in Ostafrika als Missionar kennengelernt und für die
Verhältnisse in Westfalen entsprechend umgesetzt. Bis 1949 wur-

sondern von Lehen abgeleitet.

den mehr als 300 Siedlungshäuser in dieser Bauweise, vor allem in
S

.

;

E

„Ostwestfalen, fertiggestellt.

BAUEN MIT LEHM: heißt eine Schriftenreihe, die

Beim Dünner Verfahren wurde erst das Dach auf Rundholz-

aktuelle Berichte aus Praxis und Forschung bringt.”

stützen errichtet und gedeckt. Unter dem Schutz des Daches

1) Herausgeber Prof. Dr.-Ing. Gernot Minke, Gesamthochschule Kassel, Verlag,
ökobuch GmbH, 3523 Grebenstein

konnten die Außen- und Innenwände aus Lehmbroten aufgeschichtet werden. Die Lehmbrote wurden auf Tischen mit den

ALTAR AUS LEHMSTEINEN: Ein Altar aus Lehmsteinen wurde um 1830 in Bückeburg errichtet. Er wurde erbaut,
„um den Lehmbausichtbar darzustellen und zu lehren.” Deswegen

Händen geformt und gleich feucht ohne Mörtel verlegt. Sie hatten
etwa die Abmessungen eines Ziegels. Die Häuser wurden fast

wurden die Lehmsteine nicht wie üblich geputzt, sondern miteiner

1) Güntzel, Jochen Georg: Bauen mit Lehm. Das „Dünner Lehmbrotebauver-

immer in Selbst- und Nachbarschaftshilfe gebaut.”

Stahlbürste abgebürstet. Der Altar trug die Inschrift: „Zur Sonne,

fahren” 1982, Detmold

rechtwinklich nach Mittag, sollten die Häuser der Menschen mit
ihren vorderenSeiten gerichtet seyn: sie sollten von Lehmsteinen

a

=
S

fest, dauerhaft, unverbrennlich, im Sommer kühl, im Winter warm,
wohlfeil, herrlich und schön erbaut werden ...”)
1) Fast, Christoph Bernhard: Beytrag zum Bauwesen 1830, Bückeburg

hen

£
.

SS

N

COINTERAUX: Der französische Baumeister Francois

Sr.

e

Cr Bodelschwineh

ER TE

Cointeraux hat den Lehmstampfbau nicht erfunden, doch seine

E

baulichen Möglichkeiten so interessant beschrieben, daß seine

A EM

Bücher Ende des 18. Jahrhunderts in mehrere Sprachen übersetzt

„7

wurden.”

Di:

1) Cointeraux, Francois: Ecole D’Architecture Rurale 1791, Paris

ner Land.
Bielefeld, 1930

FLE CHTWERKW.ÄNDE: Ficchtwerkwände mut Lehm:

|

bewurf - die in Deutschland am häufigsten verwendete Lehmbau-

MAISON
DE.

Ravensberg,

technik - werden nicht zum reinen Lehmbau gerechnet.
7

..

TERREow»PISE

GEWOLBE: Gewölbe, aus Lehmsteinen gemauert oder aus

DETÜRT

Lehm auf einer Lehrschalung gestampft, wurden im 18. und 19.
Jahrhundert in Deutschland von einer Reihe von Autoren mit Eifer

propagiert. Mit diesen Gewölben sollte die Feuersicherheit der
Bauten verbessert und Bauholz gespart werden. Nur selten aller-

dings wurden Lehmgewölbe wirklich gebaut.

DAVID GILLY:David Gilly (1748 - 1808), Landbaumeister,
Baubeamter, Mitglied des preußischen Oberbaudepartements und
Dozentfür Architektur, setzte sich besonders dafür ein, Häuser mit
massiven Lehmwänden zü bauen. und die Dächer mit Lehmschindeln zu decken. Unter seinen Publikationen war das „Handbuch der Landbaukunst”” für den Lehmbau in Deutschland von

DORNSCHES LEHMFLACHDACH: Der Fabrikant

größter Bedeutung. Es erlebte zwischen 1797 und 1836 sechs
Auflagen. Sein ehrgeizigstes Lehmbauwerk war das Herrenhaus

Dorn aus Berlin propagierte um 1835 ein Lehmflachdach.” Eine

von Klein-Machnow (bei Berlin), dessen Wände aus Lehmsteinen

Schieht aus Lehm und Gerberlohe wurde auf eine Bretterschalung
aufgebracht und mit Anstrichen aus Teer, Harz und Kolophonium
gedichtet. Wenn dieser Flachdachaufbau sich auch nicht bewähren

mit einer Ziegelverkleidung bestanden: „In hiesiger Gegend hat...
der Herr von Hacke, auf seinem Landgut Machnow, ein großes
herrschaftliches Wohngebäude von zwei Etagen und einem hohem

konnte, stellt er doch - neben dem Holzzementdach - einen wich-

Souterrain von Luftsteinen mit Verblendung der Außenseiten, der

tigen Beitrag zur Entwicklung der Bautechnik dar.

Fronten und Giebel aufgeführt. Es sind in diesem Gebäude sogar

1) Linke, Gustav: Der Bau der flachen Dächer 1840, Braunschweig

die innern Scheide- und Mittelmauern im Souterrain ganz von Luft-

DRECKSBAU: Mundartliche Bezeichnung für Lehmbauten

ziegeln....

z.B. in Hessen oder in der Magdeburger Börde.”

Ng

1) Rach, Hans-Jürgen: Bauernhaus, Landarbeiterkaten und Schnitterkaserne, S. 54,
1974, Berlin

Baumeister und Oekonomen, 1836, Leipzig und Halle
2) Gilly 1836, S. 85

GlN]

GOETHE: beschrieb im West-östlichen Divan den Lehm-

1) Klocke, F.: Das Stroh-Lehmschindeldach im Harz in: Deutsches Jahrbuch für

stampfbau:
Getret’ner Quark

Volkskunde, 6 1962, Berlin
KALK-PISE-BAU: Verfahren zur Herstellung von Stampf-

wird breit, nicht stark.
Schlägst Du ihn aber mit Gewalt
in feste Form,
nimmt er Gestalt.

wänden, wobei anstelle von Lehm eine Mischung aus ‘Sand und
Kalk eingestampft wurde. Das Verfahren wurde in Anlehnung an
die Lehmstampfbauweise entwickelt und um 1843 in Deutschland
zuerst von Prochnow angewendet.”

Dergleichen Steine wirst Du kennen,
Europäer „Pise” sie nennen.

1) Engel, Friedrich: Kalk-Sand-Pisebau und Kalk-Sand-Ziegelfabrikatione. 1891,
Berlin

Als Staatsbeamter des Herzogtums Sachsen-Weimar - hier war der
Wellerbau seit Jahrhunderten bedenständig - und als Naturforscher dürfte Goethe den massiven Lehmbau gut gekannt haben.

KLEIBER: Kleiber, Klicker, Kleber, Lehmer, Lehmterer,
_Lehmentierer, Lehmdecker, Lehmwandsetzer, Lehmtreter hießen
die Arbeiter, die die Lehmarbeiten an Bauwerken ausführten. Nur
selten waren sie Berufshandwerker. Auf dem Lande wurden die
Lehmarbeiten meist in Selbst- und Nachbarschaftshilfe ausgeführt.

In der Gegend um Weimarsind noch heute viele Lehmbauten zu

finden.
HABANER

DACHDECKUNG:

Die

Habaner

-

Sr

berühmt als gute Handwerker, vor allem Töpfer - waren eine reli-

Pu

X

giöse Minderheit in Südosteuropa. Die Dächer ihrer Häuser
deckten sie mit Lehmschindeln. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde
diese Dachdeckung unter dem Namen „Habaner Deckung” in
Deutschland propagiert. Man hoffte mit diesen Lehmschindeln die
Feuergefährlichkeit der üblichen Strohdeckung vermindern zu
können.

HEIGELIN: Der Privatdozent für Baukunst und Kunstgeschichte der Universität Tübingen, Dr. Karl Marcell Heigelin,
ließ 1827 in Tübingen eine Lehranstalt für Architektur in

Stampflehmbauweise errichten.

aus:

F. Cointeraux,

1) Gehring. Paul: Dr. Karl Marcell Heigelin in: Sülchgau, S. 52-65, 1970, Rottenburg
HEIMKULTURBETONBAU: Hinter diesem erhabenen Begriff verbirgt sich nichts anderes als ein Lehmquader mit

AnEEE
Paris, 1791

etwas Drahtgewebe drum herum. Der Heimkulturverlag in
Wiesbaden befleißigte sich nach dem 1. Weltkrieg der Förderung
des Lehmbaus als „billigste Bauweise der Gegenwart”. Das hatte
handfeste Gründe, da diesem Verlag und einer „Vereinigung Heim-

x.
KRUNITZ: WennSie heute in einem Lexikon unter dem Stichwort „Lehm” nachschauen, werden Sie nur wenige Zeilen Text
finden. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
war das anders. Johann Georg Krünitz zum Beispiel widmete in

kultur” die Nutzungsrechte des Lehmdrahtbauverfahrens (nach

seiner „Deconomischen Encyklopädie, oder allgemeines System

Baurat Paetz) für einige Zeit zustanden. Als der Vertrag auslief,
propagierte der rührige Verlag ein ähnliches Verfahren, den „Heimkulturbetonbau”. Dieses Verfahren bestand darin, in Formkästen
mit Drahtgewebe ummantelte Lehmquader zu stampfen.”

der Staats-Stadt Haus- und Landwirthschaft” dem Lehm und dem
Lehmbau fast dreihundert Seiten und einige Abbildungen. Das

1) Abigt, E. und Heyer, H. hrsg.: Die billigste Bauweise der Gegenwart für Wohnund Zweckbauten. 0.J., um 1920, Wiesbaden

Lehm sollte wertvolles Bauholz eingespart werden, viele Wälder
waren seinerzeit durch Raubbau verwüstet. „Krünitzens Enzyklo-

demonstriert nicht nur die Bedeutung dieses Baustoffs, sondern
auch die Hoffnungen, die man in dieses Material setzte. Mit dem

pädie” - heute noch ein außerordentlich lesenswertes Werk -

HEUNEBURG: Mehrere hundert Jahre bevor Tacitus eine
lateinische Schullektüre über Germanien verfaßte, wurde um die
keltische Heuneburg (bei Sigmaringen) eine etwa 150 m lange und
3 bis 4 m hohe Burgmauer aus Lehmsteinen mit Lehmmörtel aufgeführt. Die handgeformten Steine hatten die Abmessungen
40 x40 x 6 bis 8 cm. Am Sockel war die Mauer sieben bisacht Steine
stark. Die „Lehmziegelmauer der Heuneburg (kann) nur aus

erschien zwischen 1773 und 1858 in 242 Bänden.

griechischer Bautradition verstanden werden ... Waren es Griechen

der Gebäude zum Abputz der Decken und Wände, besonders aber

aus Massilia”, war es nur ein griechischer Baumeister, der mit

Zu allen Feueranlagen, als Heerden, Back- und anderen Oefen,

einheimischen Kräften gearbeitet hat, waren es Einheimische, die
im Bereich der griechischen Kolonien oder ihres Hinterlandes in
die Lehre gegangen waren? ... Die Sauberkeit der Planung möchte
an einen Griechen denken lassen, manche Mängel der technischen
Ausführung würde man eher einheimischen Kräften zuschreiben

Brandmauern usw. gebraucht ... Ebenso fertigt man Estriche auf
Scheunentennen, Formen aus Eisenguß usw. aus Lehm ... in
neuester Zeit ist der wohlfeile und dabei sehr solide Lehmbau,
besondersals — Pise wieder in Anwendung gekommen; auch wird
der Lehm in neuester Zeit als feuersicheres Deckmaterial für

wollen.”” Beeindruckend ist die technische und organisatorische
Leistung der Bauleute. Es mußten etwa 192.000 Steine geformt

Dächer in Verbindung mit Steinkohlentheer gebraucht (- DornSche Dachdeckung).”

werden. Das entspricht 989.000 Steinen in Normalformat. Mit

1) Ehrenberg, C.F. von: Baulexikon 1840. Frankfurt a. Main

LEHM: „Im Bauwesen ist der Lehm ein unentbehrliches
Material und wird, in geschlämmten Zustand, gebrannt, zu ZiegelSteinen, an der Luft getrocknet zu Lehm- oder Luftsteinen, mit
klein gehacktem Stroh oder Spreue, auch Haaren vermischt zu
Lehmwänden, Lehmschindeln, auch an trockenen Orten im Innern

nemNarrenEen
NN
N er NEN Sr LEHMBAU:
„Lehmbauten” im Sinne der Lehmbauordnung
.
e
WETSCHSMNC ist weder vorher DOC
sind Bauten, bei denen die tragenden Wände aus Lehm sind.
nachher in Deutschland ein so großes Bauwerk aus Lehmsteinen

„Verzimmertes Fachwerk und Gerippe aus anderen Baustoffen mit

ausgeführt worden.

Lehmausfachung gelten nicht als Lehmbauten ...”

een (0) VEauch: GoslarUgsrzo,Artarttur06FranesrStuleast

1) DIN 36951. Blatt 2. zu 81.0)

2) Dahn Wolfgang: Die Heuneburg beim Tetior unweit Riedlingen (Kr. Saulgau)

LEHMDRAHTBAUWEISE: Von Baurat Paetz erfun-

in: Fundberichte aus Schwaben 14, S. 78-99, 1957

dene (und patentierte) Lehmbauweise. Es handelte sich um eine

3) Doppelhaushälften mit 170 cbm umbautem Raum und 11/2 Stein starker
Ayßenwand-Wwie Sie hal 1945 als Eigenheime propagiert Orden,
HUNDSFOTT: „... ein breites Stück Holz, das zum Auftragen

Stampfbauweise, bei welcher in jedem Stampfabschnitt verzinktes
Drahtgewebe eingelegt und im waagerechten Bereich mit Zementmörtel verstrichen wurde. Das Drahtgewebe sollte der besseren

des Lehms diente und später durch eine Maurerkelle ersetzt

Putzhaftung, der Zementmörtel der besseren Lastverteilung

wurde ...”)

dienen. Das Verfahren war etwa von 1908 bis 1925 in Gebrauch.
a4 1

LEHMPATZEN:„Lehmpatzen sind die zweite ArtvonLuft- LEICHTLEHM:

steinen, die gleichfalls aus naß geschaffter Masse gemacht werden.
Sie unterschieden sich bekanntlich von den Luftsteinen dadurch,
daß sie mit Stroh durchschafft sind, wodurch sie mehr Consistenz

platten aus Holzwolle ähnliches lockeres Gemenge aus dünnflüssigem Lehmmörtel und bis zu 40 cm lang geschnittenem Stroh,
wobei der Lehm lediglich als Bindemittel und zur feuer-

erlangen und größer gemacht werden können.”!

schützenden Umhüllung der den Hauptbestandteil bildenden

1) Heigelin, C.M.: Handbuch der neuesten ökonomischen Bauarten, S. 46, 1827

Faserstoffe wirkt ...

Tübingen

Das Raumgewicht soll nicht mehr als

900-1200 kg/m? betragen.”

LEHMQUADER: Unter Lehmquadern verstand man groß-

!) DIN 18951, Blatt 2, Nr. 14.1

formatige Lehmsteine, die gestampft wurden. „Zur Bereitung der

ROTTERODER MARMOR: Scherzhafte Bezeichnung

Lehmquader und sonstigen gestampften Arbeiten muß man
durchaus starke Leute anstellen, dieselben gut bezahlen und ihnen
durch Trunk zusetzen, da alle Verrichtungen dabei sehr anstrengend sind, und bei schwächlichen Arbeitern nichts geleistet wird.”!”
1) Heigelin 1827, S. 53

für Fachwerkausfachung aus Lehm. Die Bewohner des Dorfes
Rotterode (Thüringen) sollen sich besonders gut auf die Herstellung von Ausfachungen verstanden haben.
.
SACHSEN UND THURINGEN: In Sachsen und
Thüringen war der Bau mit massiven Wellerwänden schon seit dem
Mittelalter bekannt. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Weller-

Ss C hl agMasC hi1n6N

bau
mehr
dieBaustoffe
Bauweisenicht
für dieleisten
Wohnbauten
kleinen
Leute,
dieund
sichmehr
teuere
konnten.derDaneben

zur rationellen Herstellung yon

entstanden hier eine Fülle bautechnisch ehrgeiziger Wirtschafts-

L ehmsteine n
'

bauten, meist als Stampfbauten. Wenn Sie von einer Reise in diese

(Handbetrieb)

Gegend mit Reiseskizzen und Fotos von Lehmbauten zurück-

Lehm quadern
(Kraftbetrieb) -

kommen sollten, vergessen Sie nicht den Verfasser” zu infor292)

mieren: Er sammelt alle Angaben für eine Dokumentation des

a

Lehmbaus in Deutschland.

und sogleich Oi and a ae UN UMeraaen

aus:

transportiert und’ in Stapel gestellt werden können.

Die Volks-

P. Schauer, Inoenieur, Berlin-Zehlendorf, Potsdamer Str. 50.

wohnung

1) D-4930 Detmold, Nachtigallenweg 29

1921

LEHMSCHINDELDACH: „Lehmschindeldach ist der
herkömmliche Name für ein Weichdach aus Stroh, das an der
Innenseite eine geschlossene Lehmschicht hat. Es besteht aus
einzelnen vorgefertigten Teilen, den Lehmschindeln, die im

=

Verbandverlegt sind.”
1) DIN 18957.1

SCHINKEL: Schinkels Beine und eine dünne Lehmwand
stehen im Mittelpunkteiner schrecklichen Geschichte, die sich in
einem Gasthof in Köpenick ereignete. Sein Freund Clemens
Brentano schilderte diese wenig bekannte Geschichte aus dem
Leben des Baukünstlers: „Schinkel hatte ein sehr kurzes Bette, und
als er sich in der Nacht streckte, stieß er den Fuß durch die dünne

Lehmwand in die benachbarte Stube, wo Madame Levi schlief; da
diese alte Chanoinesse in der Nacht aufstand, ihr Brevier zu beten,
hängte sie ihren altdeutschen Kopfputz mit samt der Perücke, als
sie sich wieder niederlegte, an die Beine Schinkels, die sie in der

LEHMSTEIN: (auch Luftstein, Lücker Sonnenstein, ägyptischer Ziegel, Kothziegel, Grünling, Lehm-Handstrichstein) Der

Dunkelheit für ein Köpenicker Zapfenbrett hielt, aber die Beine
bewegten sich nachher, und der Kopfputzfiel herunter; mit unbe-

Lehmstein hatte das Format üblicher Ziegel. Lehmsteine konnten
mit Lehm- oder Kalkmörtel vermauert werden.

Schreiblicher Geduld stand Madame Levi sechsmal auf, um den
immer wieder fallenden Kopfputz von neuem aufzuhängen, da sie
aber endlich das Fleisch und Bein fühlte, überfiel sie ein solcher

"Abbildung mitte:

Schrecken, daß sie sich in der Nacht noch aufmachte und zu Fuß

Lehmschindeldach
DO

nach Berlin zurückging. Als Schinkel heute morgen die Beine
zurückzog, befand sich ein Briefchen auf violettem Atlaspapier an

sicheren Lehmschin-

das eine gebunden, worin die Bekenntnisse einer schönen Seele

delbedachung.
Leipzig, 1833

standen ...

»1)

1) zitiert nach: Zadar, Mario: Karl Friedrich Schinkel, S. 20, 1980, Berlin

TAPPE: Der westfälische Zeichenlehrer, Grafiker, Landbaumeister und Dichter Wilhelm Tappe (1769 - 1823), lieferte in

Deutschland die wohl originellsten Beiträge zum Lehmbau. Als
Wohnungfür den kleinen Mann schlug er vor, Bauwerke in Form
eines halben Eis aus Lehmsteinen, Torf oder Rasensoden zu
errichten. Die Form hatte er gewählt, weil er auf diese Weise auf

va Gh:

einen (hölzernen und leicht brennbaren) Dachstuhl verzichten

Beschreibung einer
EEE
Lehmziegeln.

konnte und wegen der ökonomischen Vorteile und Festigkeit der
Kuppel: „Daß ... in der Gestalt ein Hauptmittel liegt, die ... Festigkeit, Dauer und Unverbrennlichkeit zu erleichtern.” Sein erstes in
dieser Bauweise aufgeführtes Bauwerk, eine „Hütte” in Hidessen

Berlin, 1790.
u 32
FR.

BO.

Naha aa

WELLERWAND: (auch gewellerte Lehmwand, Wäller-

Darstellung einer

wand, Schwalbennestbau, Wellertretbau). „Wellerwände werden

ee Enig

in mehreren ‚Sätzen’ von höchstens 1 m Höhe mit kräftigen Gabeln

und feuersichern

in Verbande, die Sockelwand innen und außen um etwa 10 cm

Ban ee

überragend, aufgesetzt und festgetreten. Nach dem Antrocknen

;

werden die Wandflächen fluchtgerecht abgestochen.”!” „Der Baustoff wird aus fast fettem bis fettem Baulehm ... mit bis zu 400 mm

langem Stroh oder auch Heidekraut als Zuschlagstoff aufbereitet.”” Unter ‚Weller’ wurden auch armdicke Hölzer, ‚Staken’ verstanden, die mit Strohlehm umwickelt wurden. Diese Weller
wurden zur Ausfachung der Fachwerkwand (Wellerstakenfachwerk), für Decken (Wellerdecke) und die Herstellung von
Rauchfängen (Welleresse) verwendet. Diese mit Stroh und Lehm
umwickelten Wellerhölzer dürfen nicht mit dem massiven Wellerbau verwechselt werden.
1) DIN 18951, Blatt 186
2) DIN 18953, Blatt 4(4)

r

WIDERSTANDE: Widerstand erfuhr der Lehmbau in
diesem Jahrhundert vor allem aus Kreisen der Ziegelindustrie. Hier

bei Detmold, wurde zu einer kleinen Sensation. Das einem Bienen-

in Kommentar zum Lehmdrahtbau des Baurats Paetz: „... die Bau-

korb ähnelnde Gebäude, wurde „Gegenstand allgemeiner Auf-

welt muß es ablehnen, daß man auf die ursprünglichen Baukünste

Paulina zur Lippe errichtet worden und unentgeltlich einer armen
Famie zur Verfügung gestellt worden. Vor allem weil die von
Tappe entwickelte Strohdeckung des Gebäudes auf die Dauer nicht

ZENDRINBAU: Stampfbau aus Asche, „Stassenschmand”
(Ko) und Kalk im Mischungsverhältnis 2-3:1:1. Das Verfahren, auch Zendrinbau (von franz. cendre = Asche) wurde seit

merksamkeit””. Das kleine Bauwerk war einschließlich einer
kleinen „Ziegelhütte” auf Kosten der Landesherrin, der Fürstin

Von Zigeunern und Persern zurückgreift.”
1) Tonindustriezeitung Nr. 32/1909

dicht sein konnte, mußte das kleine Bauwerk nach einigen Jahren

1844 von dem Fabrikbesitzer Berndt in Dresden angewendet.”

abgebrochen werden.

1) Berndt, Carl: Der Asche- und Erd-Stampfbau 1873, Leipzig.

1) Tappe, Wilhelm: Darstellung einer neuen äußerst wenig Holz erfordernden und

.

höchstfeuersicheren Bauart, VII 1821 (4. Heft), Essen.

nr

Zusammengestellt und geschrieben von Jochen Georg Güntzel

Im Buchhandel:

Schneider,J.:

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de ’Envirementde

Am Anfang die Erde - sanfter Baustoff Lehm

’Ain: L’Architecture de Terre, Bätiments caracteristiques de 1a
Region Rhöne-Alpes
CAUE de [!’Ain, 34 rue General Delestrain 01000 Bourg-enBresse, 1983

Edition Fricke im Rudolf Müller Verlag, 1985
Reich bebildertes Buch zur ZDF-Sendung über die Wiederentdeckung des Lehmbaus in den Industrieländern und die traditionelle und moderne Lehmarchitektur in den Entwicklungs-

In der Region Rhöne-Alpes sind unzählige Bauernhöfe, Wohn-

ländern

häuser, Schlösser in der Pise-Technik (Lehmstampfbau) gut er-

In Bibliothek

Südfrankreich traditionellen Bauweise.

DIN 18951 LehmBauten, 1951

halten. Das Buchist eine Bestandsaufnahme und Analyse dieser in

n

feihen:

Bibliotheken auszuleihen:

Diese Norm (Übernahme der Lehmbauordnung von 1944) war

CRAterre P. Doat, A. Hays, H. Houben, S. Matuk, F. Vitoux:
Construire en Terre, 1979 und 1983
Eine anschauliche Sammlung verschiedenster traditioneller und

1951 bis 1971 als technische Baubestimmung eingeführt. Sie
enthält bis ins Detail gehende Ausführungsregeln und kann bei der
Baugenehmigung wertvoll sein.

moderner Lehmbautechniken

DIN 18952 bis 18957, Vornormen, Baulehm, Lehmbauteile, 1951

Minke, G. (Hrsg.):

und 1956

Bauen mit Lehm,Schriftenreihe mit aktuellen Berichten aus Praxis
und Forschung, Heft 1, Baustoff Lehm und seine Anwendung
Okobuch - Verlag Grebenstein 1984

Sehrdetaillierte Ausführungsregeln zu verschiedenen LehmbauWeisen, Bauteilen, Lehmprüfung, Putz
Fauth, W.: Der praktische Lehmbau, 1946 und 1948

Lehmofen = Leichtlehmdecke - der Baustoff Lehm - Stampflehm-

Handbuch für alle Lehmbauweisen, besonders auch Leichtlehm

.

.

kuppel - Historische Lehmbauten - Lehmbauliteratur

.

Niemeyer, R.:

Hölscher, W.: Die baurechtliche Regelung des Lehmbaus, Lehmbauordnung, 1947

?

Der Lehmbau und seine praktische Anwendung.
Nachdruck der Originalausgabe von 1946

Abdruck der Lehmbauordnung von 1944, Erläuterungen und ausführlicher Kommentar

Okobuch - Verlag Grebenstein 1982

Standardwerk über die Praxis des Lehmbaus in Deutschland

Miller, T. u.a.: Lehmbaufibel, 1947
Anschauliche Darstellung der reinen Lehmbauweisen

Volhard, F.:
Leichtlehmbau, alter Baustoff - neue Technik

Pollack, E.; Richter, E.: Technik des Lehmbaus, 1952

C. F. Müller Verlag Karlsruhe, 1983

Grundlagen für Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und Ausfüh-

Handbuch für das Bauen mit Leichtlehm, einem wärmedäm-

TUun8.

menden Ausfachungsmaterial beim Holzskelettbau und der Fach-

Ins Detail gehendes Handbuch mit Schwe WERT Rationali-

werksanierung für Wände, Decken und Dachdämmung. Mit ausführlichem Kapitel zur Bauphysik des Baustoffs Lehm.

8

S

.
.

Sierung, Geräteeinsatz, Vorfertigung von Leichtlehmplatten
zusammengestellt von Franz Volhard
+
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JURGEN PADBERG UND ENNO HAGENAH
IM GESPRACH MIT ROBERT BORSCH-LAAKS VOM ENERGIE-UN
Das Zentrum

Zentrum in Wales vielleicht ist. Wir woll»

einzusetzen, beziehen sich auf Einfamilien-

ARCH*: Habt ihr jemals den Traum gehabt, euch eine kleine, ökologisch heile
Welt zu bauen?
Robert Borsch-Laaks: Am Anfang haben

ten einen bestehenden Gebäudekomplex
_modellhaft umrüsten und in gewissem Maße für Interessierte zugänglich machen.
ARCH*: Ihr habt euch also bewußt auf die

häuser. Ich glaube aber, daß ökologisches
Bauen und Einfamilienhäuser im Widerspruch zueinander stehen. Ökologisches
Bauen ist auch Dichte, auch eine soziale

wir uns ähnlich wie andere Gruppen nur
um die Erzeugung alternativer Energie ge-

Ergänzung und Verbesserung vorhandener Gebäudesubstanz konzentriert?

und kommunikative Dichte, die die Menschen zusammenführt, statt sie in ihre ein-

kümmert. Das andere, wie man den Energieverbrauch eines Hauses senkt, um die

R. B.-L.: Ja, das hat zwei Gründe. — 79/80
nahmen wir an verschiedenen Treffen zum

zelnen Kästchen über das Land zu verteilen.

Nutzung alternativer Energiequellen über-

Neubau eines Öko-Dorfes teil, was es ja

ARCHT”:BEuer eigener Standort im abgele-

haupt erst attraktiv zu machen, haben wir
zwar theoretisch gewußt, fanden es aber
anfangs nicht so interessant. „Andere”
Energiegewinnung hatte eben als Kontrapunkt zu bestehenden harten Technolo-

heute auch immer mal wieder gibt. Wirhaben das nach einigen Monaten wieder aufgegeben; weil es uns zum einen als zu
schwierig erschien, mit einer so großen
Gruppe von 50 Leuten kurzfristig eine

genen ehemaligen Landschulheim steht
dazu aber doch im Widerspruch?
R. B.-L.: Ja, das ist ein Widerspruch, der
uns im Alltag schon zu schaffen macht.
Kontakt zu anderen Leuten ist hier eben

gien einen größeren Reiz.

funktionsfähige gemeinsame soziale Struk-

immer mit einer Fahrstrecke verbunden.

ARCH”: Wie hat sich die Gruppe eigentlich gefunden und welche Ansprüche führten euch zusammen?
R. B.-L.: Eine Wurzel war der Wunsch,
mit anderen Leuten gemeinsam neue Sachen zu entwickeln und im Zusammenleben auszuprobieren. Die andere Wurzel
war ein gemeinsamer Besuch im „Center
for alternativ Technologie” in Wales; wohl
das älteste Öko-Center in Europa. Dort
werden auf einem großem Gelände ökologischer Gartenbau und sanfte Technologie
nicht nur ausprobiert, sondern auch der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht, mit, ich
glaube, 50 000 Besuchern im Jahr. Diese
Idee hat uns von Anfang an fasziniert, obwohl wir nun nicht die Absicht hatten, ein
lebendes Museum zu werden, wie es das

tur zu entwickeln, wo wir doch mit den 10
Leuten, die wir damals waren, schon
Schwierigkeiten genug hatten, uns zusammenzuraufen. Die andere Geschichte war
eben, daß hier in diesem Land Millionen
von Häusern stehen, in denen der größte
Teil unserer Bevölkerung wohnt, und es
zunächst einmal das Hauptproblem ist, an
diesen Häusern etwas zu verändern, damit
sie für eine menschenfreundlichere und
umweltfreundlichere Zukunft besser ausgerüstet sind. Neubau hat natürlich auch
für uns einen gewissen Reiz. Wir haben
hier bei uns im Zentrum auch ein Projekt,
das Null-Energie-Haus, das wir als Neubau
erstellen wollen, aber es ist nicht das Dominierende. Die überwiegenden Versuche, ökologische Bauweisen im Neubau

Wir haben lange nach bezahlbaren Häusern ‚gesucht und dieses Landschulheim
War halt ein günstiges Angebot mit einer
guten Bausubstanz, und es ermöglichte
eben auch diesen anderen Strang der Öffentlichkeitsarbeit sehr gut, weil es schon
immer für eine öffentliche Nutzung bestimmt war.
ARCH”: Hat bei euren Umbauten der hiSstorische Charakter des Gebäudes auch einen Einfluß gehabt?
R. B.-L.: Wir hatten Schwierigkeiten, eine
Gesamtkonzeption zu entwickeln, die zu
diesem 20iger Jahre-Bau paßt. Es ist nun
zwar so, daß.die Situation, die wir vorgefunden haben, mit dem Stahl-Pappe-Schulpavillon aus den 60iger Jahren neben dem
alten Gebäude, sicher auch keine gelunge-
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7 Wärmedämmung im Dachbereich mit umweltfreund-

17 Warmwasserspeicher der Solaranlage (800 I). Alter

lichen Materialien, (Kork, Kokos, Zellulosewolle),

Ölheizkessel (95 kW) für 13-15, der durch Energie-

z. T. schwedischer Baustandard (k-Wert unter

sparmaßnahmen überflüssig wurde. Die Gebäude
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techniken” entfaltet die Wanderschau eine Vielzahl
„Ökologischer Alternativen” für Haus und Wohnung
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Solarenergie

Wir hatten zur gleichen Zeit ganz andere

ARCH"*: Ihr habt dann mit der aktiven
Nutzung der Solarenergie weitergemacht?

Ergebnisse und glauben, daß es bei der
Stiftung Warentest nicht an den schlechten

R. B.-L.: Für die Frage der Energiealter-

Kollektoren, sondern an der schlechten

nativen war die aktive Solartechnik mit

Verarbeitung und der falschen Dimensio-

Sonnenkollektoren ein Aufhänger und ist
bis heute noch das Symbol dafür geblie-

Nierung der Anlagen lag. Der Testsieger
hatte 50 oder 55 % solare Deckung im

ben. Wenn so eine Anlage auf einem Haus
montiert ist, wird das ein sichtbares Zei-

Jahr, während unsere Anlage mit den ein-

chen, daß diese Leute eben was anderes

Stens 60% bis hin zu 65 - 70 % Deckung im

versuchen. Es war aber schon früh klar,
daß damit nicht das Energieproblem mit
einem Schlage zu lösen sein würde. Es ging
ja im wesentlichen um die Brauchwassererwärmung, da die Effektivität zum Heizen einfach zu gering blieb. Unsere große
Anlage ist zwar eine gewisse Unterstützung unseres Heizungssystems, aber das

gleichen Jahr, zur gleichen Meßzeit gekommen ist. Es fehlt bei den Solaranlagen
Nicht an den ausgereiften Bauteilen, sondern das Hauptproblem dabei ist wirklich,
die Anlagen richtig zu bauen. — Wir haben
jetzt gerade 60° C in der Anlage, bei einer
Außentemperatur von + 2° C. Die Einstrahlung beträgt jetzt 680 Watt Watt pro

Problem

MM.

der

Langzeitspeicherung

von

Sommeräberschüssch besicht kurs noch
ebenso, wie es vor zehn Jahren bestanden

fachsten Selbstbaukollektoren auf minde-

7

ARCH”: Wechselt ihr auch einmal Produkte in der Anlage aus?

hat.

R. B.-L.: Nur wenn wirklich etwas Interes-

ARCH”: Ist die Hochkonjunktur der So-

Santes, Neues auf den Markt kommt. An-

lartechnik als Reaktion auf Ölkrise und

SOnsten versuchen wir die Teufelchen im

a haben wir dann zunächst mit Kokosfa-

Anti-AKW-Bewegung nur eine Modeerscheinung gewesen?
R. B.-L.: Wir haben aus einem politischen

Detail zu optimieren, z.B. Verglasungsarten oder, wie baut man: cme Anlage OptlMal haltbar und dicht in ein Dach ein.

atten gearbeitet, die gerade für den
Dachausbau ähnlich leicht zu verarbeiten
sind wie die üblichen Mineralfasermatten,

Verständnis heraus angefangen, auf der

ARCH: Dienen die Anbauten hier NS

nur daß sie keinen Faserstaub abgeben und

technischen Ebene nach Alternativen zu
suchen, ohne das als Mode zu begreifen.

benan an eurem Austellungsbus auch dieSCM Zweck?
—_-

4; Haut nicht reizen. Leider sind sie aber
sehr leicht entflammbar, was auch bei uns

Umweltbelastungen vermeiden wollten.

Wir wollten konsequent bleiben und auch

RR. B.-L.: Ja, der war ja früher nur zum

+ oinahe dazu geführt hätte, daß der Dach-

an die Teufelchen im Detail herangehen.

Transport unserer Wanderausstellung über

up] hei Lötarbeiten für die Heizung abge-

ARCH”: Daran experimentiert ihr mit eurem Sonnenkollektorteststand?
R. B.-L.: Wir vergleichen hier seit fast drei

brannt wäre. Mittlerweile gibt es eine
brandschutzimprägnierte Kokosfasermatte, die mit einem ungiftigen Flammschutz-

Jahren in einer Gesamtfläche von gut 20
qm verschiedene Kollektortypen, messen
ihre Wirkungsgrade und versorgen unser
Tagungshaus durch die Anlage gleichzeitig
mit Warmwasser für die Waschbecken und

EFnergiealternativen eingesetzt. Wir wollen
den Sattelschlepper jetzt zu einem Ausstellungsmobil, einem rollenden Oko-Haushalt ausbauen, der komplett ausgestattet
Ist mit eigener Stromerzeugung über
Windrad und Solarzellen, Waschmaschine
Mit Solaranschluß, mit RegenwassernutZUng, Müllsortierung und Bioklo, alles voll

die Duschen. Die Preise reichen von 230,--

Ökologisch.

440] behandelt ist. Die verwenden wir
0140 allerdings nur in Spezialbereichen,
wo etwas zu stopfen ist, oder ein Hohl.
m 71 füllen ist, der schwer zugänglich
ist. Sie ist in dieser imprägnierten Form
einfach zu teuer. Es gibt immer noch eine

DM pro qm für einen industriell gefertigten Edelstahlabsorber, bis hin zu einem in
Dämmung

Firma in Deutschland, die unimprägnierte
Kokosfasern anbietet, aber da kann ich

der Leistung vergleichbaren, vorgefertigten Selbstbausatz für 140,--DM pro qm.
Unsere Anlage kann durchaus einen Vergleich mit der Testanlage für Kollektoren
von der Stiftung Warentest aushalten. Als
die 1982 einen Test durchführten, kam es
zu katastrophalen Ergebnissen, was für die
Solartechnik ein großer Rückschlag war

nur dringend vor warnen. Die nächste Variante war, eben mit Kork zu arbeiten, das
ja ähnlich wie die Kokosfaser schon seit 75
Jahren ein bewährter Dämmstoff bei uns
ist. Wegen der hohen Kosten für Platten
sind wir dann auf das um die Hälfte billigere Plattenausgangsmaterial ausgewichen,
das Korkschrot. Dafür mußten wir uns

ARCHT*: Der kritische Baustoff aus ökologischer Sicht scheint ja in der Regel die
Dämmung zu sein. Welchen Stoff favorisiert ihr dort z.Z.?
R. B.-L.: Voraus ging ja erst unsere
Grundsatzentscheidung, daß wir die leicht
zu verarbeitenden, billigen Baumarktdämmstoffe wegen ihrer verschiedenen
„»r
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Diese Innen(teil)ansicht macht deutlich, warum

( Südseite X

verschiedene Außenanlagen mehr als nur Ausstellungsstücke sind: Sie dienen der (weitgehend) autonomen

Versorgung eines komplett eingerichteten energiesparenden Haushalts - der vom Ausstellungsteam auch

praktisch genutzt wird.

Sonnenkollektoranlage, z. Zt. 19 qm Selbstbau- und

industrielle Solarabsorber im Langzeitvergleichstest;
liefert ca. 2/3 des Brauchwasserbedarfs im Gästehaus,
Anschluß an die Fußbodenheizung im neuen Sanitärhereich

an die Wand bringen, auf die wir die Reflexfolie dann direkt tapeziert haben. Dabei muß man beachten, daß nicht alle, die
glänzen und Licht reflektieren, auch gleich
gut Wärmestrahlen reflektieren. Einige
tun das nur zu 60 oder 70 %. Die, die wir

gere Lösung ist natürlich die Außendämmung. Da haben wir auch schon ein wenig
experimentiert, um später mal eine Dämmung mit einem guten Aufbau an den Giebelwänden zu machen, anstelle der alten
Holzverschalung. Das sind dann etwa

hier verwendet haben, bringt es laut Stif-

Dämmkorkplatten oder spezielle Kon-

tung Warentest auf fast 100 %. Nach einigen Jahren läßt diese Wirkung durch die

struktionen mit Schüttdämmstoffen mit einer Holzverschalung davor.

Verschmutzung etwas nach; ein Grund

ARCH"”: Also hinterlüftete Vorhangfassa-

mehr, zusätzlich auch noch die Wärme-

de anstatt Kerndämmung oder monolithi-

dämmung mit anzubringen.
ARCH*: Aus welchen Gründen Ichutihr

schem Wandaufbau?
7 P--J.: Ja, eine Vorhangfassade‘ aus

die mineralischen Dämmstoffe eigentlich
ab?
R. B.-L.: Über Mineralfasern haben wir

Holz oder Tonschindeln, z.B. aus Biberschwänzen, wie sie früher an der Westseite
der Häuser immer üblich war, halte ich für

lange diskutiert, bis uns 1981 ein Artikel

optimal. Zweim aliges Manerwerk St da

des Umweltbundesamtes in die Hände fiel,

!MET noch die teurere Variante. Bei er

wo Mineralfasern als Asbestersatzstoff un-

17 Sanierung würde ich da aber auch eine

tersucht wurden. Dabei wurdefestgestellt,

Kerndämmung m Korkschrot in Betracht

daß die Faserstärken bei den Mineralfa-

ziehen. Perlite hat da seit 20 Jahren gute

sern in der gleichen Größenordnung liegen

Erfahrungen gemacht, Nr ohne U

methoden ausdenken, weil man das Schrot

Wirkung auf die Lungen daher nicht aus-

außer an der Westseite, auch ruhig riskie-

ja nicht so einfach irgendwo ankleben oder

zuschließen ist. Von Asbest ist ja schon

Ken

dazwischentackern kann.

länger bekannt und gefürchtet, daß dessen

ARCH”: Du siehst da keine Kondensa-

ARCH*: Müssen wir jetzt damit rechnen,
daß in Südeuropa bald die ganzen Korkeichen nackt dastehen?
R. B.-L.: Das muß man sich schon überle-

Feinstäube „Ilungengängig” sind und den
sog. Faserkrebs hervorrufen können. Die
Mineralfasern können sich zwar im Gegensatz zu den Asbestfasern nicht längsteilen,

tionsprobleme an Kältebrücken durch
Mauerwerksanker?
R. B.-L.: Du mußt genau nachrechnen
und den Wandaufbau untersuchen. Zwei-

gen, wie man damit haushaltet. Zunächst

aber bevor wir darin einen Langzeitver-

schalige Mauerwerke sind, zumindest in

ist es ja mal ein nachwachsender Rohstoff,
der alle zehn Jahre von den Bäumen geschält wird und das geschieht 12 - 15malin
ihrem Leben. Wenn man den Verbrauch

such an uns selbst starten, haben wir lieber
andere Dämmstoffe genommen.
ARCH”: Welche Dämmarten habt ihr
denn überhaupt eingesetzt? Beim Altbau

UNSCTCT Gegend hier, meistens nicht hinterlüftet, so daß sich eigentlich durch das
Verfüllen des Zwischenraumes kein Bauschaden bilden kann, wenn vorher auch

dann allerdings spezielle Verarbeitungs-

wie bei Asbest und eine krebserregende

tung des Zwischenraumes. ch ES ON
&lt;

.

in dem Maße macht, wie es dem Nach-

kommt man ja manchmal um eine Innen-

keiner da War:

wachsen entspricht, ist das durchaus ökolo-

dämmungnicht herum.

ARCH ; Zählst du Perlite auch noch zu

n

gisch vertretbar als eine Übergangstechno-

R. B.-L.: Ja, da steht auch bei uns die

den Ökologischen Baustoffen?

logie bis zur Entwicklung von Dämmstoffen mit einheimischen Rohstoffen. Aus

Energieeinsparung in Konkurrenz mit der
Erhaltung der alten Fassade und Gebäude-

R. B.-L.: Na ja, mit Korkschrot könnteich
Mr diese Kerndämmung noch besser vor-

3

S

Stroh und Schilf müßte man z.B. im Prin-

struktur. Wir haben unsere 50 cm starken

Stellen. Perlite ist ja eigentlich ein wasser-

zip Dämmplatten machen können, nur es
gibt sie bislang noch nicht.
ARCH*: Auf die Korkdämmplatten hinter

Natursteinwände im Erdgeschoß bisher
nöch nicht gedämmt, obwohl dort sicher
ein recht hoher Wärmedurchgangist, son-

aufnehmender Stoff, der nur durch Silikonzugabe hydrophobiert wird.
)
ARCH”: Ist Kork denn auch eine wirt-

den Heizkörpern habt ihr noch zusätzlich
Reflexionfolie geklebt?
R. B.-L.: Allein die Wärmedämmung reduziert ja nur die Wärmeleitung. Die Folie
bringt noch etwas im Wärmestrahlungsbereich. Hier ließen sich noch 3 cm Kork mit
einem Ansetzmörtel hinter die Heizkörper

dern wir haben zunächst mal alle Fenster
dreifach verglast und das hat auch schon eine Mengegebracht. Einen kleinen Teilhaben wir mal zur Probe innen gedämmt, wobei aber dann wirklich sehr sorgfältig auf
der Innenseite eine Dampfbremse eingebaut sein muß. Die bauphysikalisch günsti-

schaftliche Alternative?
NE
R. B.-L.: Ja, für ein ganzes Haus kommt
man auf einen Preis von etwa 180,--DM
pro ccm für das Schrot.
ARCH*: Wie bringt ihr das Korkschrot
ein?
R. B.-L.: Das läßt sich genauso einblasen

4
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Außenwand (k-Wert: 1,39 W/qm K)

(4)

Korkschrotschüttung (10 cm) Expand. oder Natur,

(5)
(6)

Dampfbremse
Wandverkleidung (Gipsfaserplatten,

Innenwand

3)

z

Körnung: 3-5 mm

Befestigungslatten und Abstandsklötze
(aus Dachlatten oder Kanthölzern)

Holzpaneele, Holzfaserplatten etc.)

AUSSENDÄMMUNG

mit Dämmkorkplatten
und Vorhangfassade

( 1) Innenputz
( 2) Mauerwerk
( 3i Waagerechte Lattung (4 x 6 cm), flach angedübelt
( 41 Dämmkorkplatten (1. Lage 40 mm;2. Lage mit
versetzten Stößen, 40 oder 60 mm

i 51 Senkrechte Mattung (4 x 6 cm), flach oder hoch-

kant, genagelt
( 6) Befestigungsdübel (4 St. pro Platte)
‘ 7‘ Wasserfeste, dampfdurchlässige Pappe

(z.B. Perkalor Diplex) (als Winddichtung und
Feuchteschutz insbesond. an der Wetterseite und

bei ungenügendem Dachüberstand)
( 8) Konterlattung zur Hinterlüftung (jeweils 3 x 5 cm)

( 9) Schindelfassade in 2-lagiger Deckung
(Ton- oder Holzschindeln, keramische Platten,

Naturschiefer)
(10) Fliegengitter

wie Perlite oder Isofloc.

Dämm-Matte, die durch ihre Leichtigkeit

ARCH”: Wozu kann man denn das Isofloc

und innere Verflechtung nach unseren Er-

ßen praktisch keine Bedeutung. Durch eine massive Wand geht fast nichts durch.

einsetzen?
R. B.-L.: Das ist ein Recyclingprodukt aus
Altpapier und damit im ganzen widersprüchlichen ökologischen Rahmen eine
durchaus vertretbare Geschichte. Es hat
aber begrenzte Einsatzmöglichkeiten, weil

fahrungen nicht dazu neigt, nachzurieseln
seln und damit eine beständige, gut ange_paßte Dämmschicht darstellt.
ARCH*: Ihr geht heute auch sehr anwendungsbezogen und verarbeitungspraktisch
anstatt theoretisch an die Dämmung her-

Eine andere Frage ist aber das Abpuffern
des Raumklimas, z.B. bei Feuchtigkeitsspitzen in der Küche oder im Bad. Dazu ist
es sicher sehr wichtig und notwendig, daß
die Oberflächen des RaumesFeuchtigkeit
regulieren können, den Wasserdampfalso

es feuchtigkeitsempfindlich ist. Der Hersteller fügt deshalb Borsalze bei, um das
Material gegen Feuchtigkeit und Schädlin-

an?
R. B.-L.: Ja, dieser ganze alte Streit über
Atmungsfähigkeit von Wandaufbauten

kurzfristig aufnehmen und dann nachher
langsam wieder abgeben. Diese Geschichte spielt sich aber nur auf dem ersten Zen-

ge zu imprägnieren, vor allem aber um die
Entflammbarkeit zu reduzieren. Hauptein-

wäre meines Erachtens nicht nötig gewesen. Man muß da den Unterschied zwi-

timeter der Wand ab. Dazu ist ein Kalkputz, aber vor allem Naturfasern im Raum

satzbereich für Isofloc sind waagerechte

schen der „Oberflächenatmung” und dem,

wie Tapeten, Wollteppiche, das Holz der

Schüttungen in Zwischendecken und vor
allem die Dachschräge. Inzwischen gibt es

was ich die „Durchatmung” der Wand
nenne, beachten. Diese beiden Sachen

Möbel, wenn sie nicht dampfdicht angestrichen sind, vollkommen ausreichend.

ein Leihgebläse, mit dem das Einbringen

werden einfach zu oft durcheinander ge-

auch von Laien ganz gut zu bewerkstelli-

worfen. Auch eine ganz normale Ziegel- ESG

gen ist. Im vollgeblasenen Zwischenraum

wand hat für den Wasseraustausch oder

entsteht

praktisch

eine

sehr

lockere

den Luftaustausch zwischen innen und auN
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ÖKOLOGISCHE BAUSTOFFWAHL
Ein Gang über eine konventionelle Baustelle des Jahres 1984 zeigt sehr deutlich,

Energie benötigen, ist ein entscheidender
Schritt zur Verringerung von Ol-, Kohle-,

wie weit wir noch von einer Beurteilung

Gas- oder Stromverbrauch und der durch

und aufbereitet sein wollen. Positive Bei-

und Auswahl von Baustoffen nach ökologischen, nach energetischen, nach wohngesundheitlichen Kriterien entfernt sind.

sie hervorgerufenen Belastungen von Luft
und Wasser. Ein Produkt wie z.B. AlumiMnium sollte schon aus diesem Grund wegen

spiele für Stoffe mit kurzen Transportwegen sind Stroh, Holz, Lehm, Kies, Naturstein. Richtet sich die Auswahl der Natur-

Es herrschen nach wie vor Baustoffe vor,

Seiner

Primärenergie

stoffe nach örtlichen Vorkommen, wird da-

die vordergründig als wirtschaftlich erschei-

(72.500 KWh/m”) weitgehendst aus dem

durch nicht nur Transportenergie gespart,

nen und angepriesen werden. Dagegen
wird immer mehr Bauleuten deutlich, daß
es nicht so weitergeht. Dabei spielen meist

Bauprozeß verschwinden. Aber auch
gängige Stoffe NS Polystyroldämmstoffe
(18.900 kWh/m“), Steinwolle (10.000 KWh/

sondern auch chrakteristisches landschaftstypisches Bauen gefördert.
Wie läßt sich der Einsatz von energie-

die Laien eine größere und vorantreibendere Rolle als die in ihren Fachgrenzen ver-

Mm”), Zement (1.700 kWh/m’), Klinker
(900 kWh/m’”), Spanplatten (800 kWh/m”),

intensiven Baustoffen - wenn nicht zu vermeiden - doch verringern? Hierzu ein Bei-

hafteten Fächleute. Was zur Zeit an der
Diskussion um „Wohngifte”” in den
Medien und bereits länger bei den baubiologisch interessierten Gruppen in Gang gekommen ist, ist die Vorankündigung zu

Ziegel
(500
KkWh/m“),
Gasbeton
(450 kWh/m”) werden mit erheblichem
Primärenergieaufwand hergestellt.”
Die Kenntnis über energieintensive BauStoffe muß in die Auswahl nach ökolo-

spiel für differenzierte Baustoffwahl: Auch
die Ziegelproduktion ist mit ca. 500 kWh/
m” relativ energieintensiv. Der notweng;vgerweise durch Brand gehärtete Stein ist
an allen feuchtigkeitsgefährdeten und

einer notwendigen umfassenden Revi-

gischen,

bauphysika-

qr-,ckbeanspruchten Stellen des Baus

dierung unseres Umgangs mit Baustoffen

lischen und ästhetischen Gesichtspunkten

forderlich. Eine ganze Reihe von Innen-

und Bauweisen.

mit einfließen. Energieintensive Baustoffe

Die Baustoffbewertungen aus den klassischen Disziplinen wie Bauphysik und Bau-

Werden an manchen Stellen des Baus nicht
ZU vermeiden sein. Was aber unnötig ist, ist

+ayteilen lassen sich aber auch gut mit
nem Jediglich luftgetrockneten Ziegel as Stadium, das der Ziegel vor dem Brand

statik oder aus baubiologischer und ökolo-

die

energieintensiven Bau-

erreicht - herstellen. Zumal, wenn dort nur

gischer Sicht wie Wohnmedizin, Strahlen-

Stoffen, wo andere energiesparsamere ZUr

igenlasten abgetragen werden. Ein so

belastung, Energetik, Umweltverträglichkeit oder aus ökonomischer Sicht wie
Kosten-Nutzen-Verhältnis, Arbeitseffek-

Verfügung stehen. Baustoffe mit wenig
Primärenergieaufwand sind Stroh, Reet
Mit 9 kWh/m”, Holz mit 180 WI M',

qjfferenzierter Einsatz unter Zuhilfenahme
des Lehmsteins hilft erheblich Energie
sparen. Es wäre dies eine Methode, wie sie

tivität, Arbeitsauslastung oder aus ästhe-

Kalksandstein mit 350 kWh/m”.

auch früher angewendet wurde: Nicht nur

tischer Sicht wie Reizvielfalt, Strukturalität
sind mögliche und sinnvolle Einzel-

‚Zur Beurteilung des Energieaufwandes
eines Baustoffes gehört weiterdie Frage, ob

a; hoch und gut gebrannten Steine
werden genommen und vermauert, son-

beschreibungen eines (Gesamtthemas.
Zusammengeführt und zu einem neuen
Bewertungskatalog werden können sie nur,
wenn die Gewichte dieser Einzelbetrach-

Energie eingesetzt wird zu seiner weiteren
Sinnvollen Veredelung - auf Grundlage
iner schon gegebenen Struktur wie bei
allen Naturstoffen - oder ob aus einem

dern auch die Weichbrandsteine und die
scpjecht gebrannten - bis hin zum Lehmoin Was früher ein Nebenprodukt der
‚ngleichmäßigen Ziegelbrände war, ließe

tungen energisch verschoben werden:

CGrundmaterial, womöglich nach Zerschla-

‚ch heute (umwelt)-bewußt herbeiführen.

Solange Ökologie nur dann greifen darf,

Ung der eigentlichen Struktur, erst künst-

wenn sie sich auch unterordnet unter das

lich eine neueStruktur mit neuen, künst-

Une

nomie, wird sich nicht viel ändern.

schaften hergestellt wird. Dies ist der Fall

Um die Umwelt zu schonen, sollen Bau-

Die Verunsicherung in der Öffentlichkeit
über vor allem synthetische Baustoffe ist

bei Baustoffen wie Zementbeton, Gasbeton, Steinwolle und auch Spanplatten.

stoffe erschöpfbare Ressourcen schonen.
Es soll möglichst auf nachwachsende Stoffe

der erste Schritt in die richtige Richtung.
Dies hat gerade in letzter Zeit zu einer
sprunghaft angestiegenen Bereitschaft
geführt, Baustoffe verstärkt nach ihren
gesundheitlichen Gesichtspunkten zu
beurteilen. Neben der reinen Baubiologie
sind im wesentlichen vier weitergehende
Beurteilungsmaßstäbe zu nennen: Energie-

Positive Beispiele für durch weiteren Energieeinsatz veredelte Baustoffe hingegen
Sind z.B. Vollholz, Preßstroh, Leimholz,

zurückgegriffen werden. Nach ihrem
Gebrauch sollten sie wieder ohne Umweltbelastung in die Natur rückführbar sein.

_Holzwolleleichtbauplatten.
.
Außer der Primärenergie für Gewin-

Nachwachsende, erneuerbare Stoffe sind
alle pflanzlichen und tierischen Produkte.

nung, Herstellung und Veredelung wird
Energie auch für Transport und später bei
Nutzung und Instandhaltung der Baustoffe

Kunststoffe, aber auch Stoffe wie Naturasphalt, Pech, Teer oder auch bestimmte
Natursteine, stammen aus zwar natür-

sparsamkeit, Umweltverträglichkeit, Haltbarkeit, Arbeitsplatzbeschaffung.

verbraucht. Insbesondere hochtechnisierte
Produktionen bringen lange Transport-

lichen, aber erschöpfbaren Ressourcen.
Umweltverschmutzend nach Gebrauch

U

und Verteilung des Fertigprodukts mit sich.

wirken ebenso wie alte Bierdosen und Pla-

Energieaufwand
Unter Energieeinsparung wird seit der
Ölkrise Anfang der siebziger Jahre im
wesentlichen die Einsparung der Heizenergie verstanden. Das Bewußtsein über

Das Beispiel Ziegelhersteller: Ihre
Produktpalette ist inzwischen so organisiert, daß ein spezialisiertes Werk, z.T.
fernab, ein bestimmtes Produkt wie porosierte Ziegel oder Dachziegel herstellt. Dies

stiktüten. Es sollte zum umweltpolitischen
Kodex gehören, Baustoffe zu vermeiden,
die einerseits aus einer nicht erneuerbaren
Energiequelle stammen, andererseits sich
gar nicht oder nur mit ökologischen Folge-

Energieaufwand beim Hausbau muß sich

führt nicht nur zu enormen Transportener-

schäden wieder auflösen, wenn sie nicht

aber ebenso auf den Energieaufwand, der
bei der Herstellung von Baustoffen betrieben wird, beziehen.
Schon die Entscheidung des Planers für
eine Konstruktion, für Bauteile oder für
Baustoffe, die zu ihrer Herstellung wenig

giekosten, sondern auch letztlich zur Ein_engung der Produktpalette.
Das baubiologisch gerühmte Produkt
Kork kommt mit langen Transportwegen
aus Portugal oder Marokko zu uns.
Währenddessen wachsen bei uns jedes

mehr gebraucht werden. Bei der Frage,
welcher Dämmstoff angewandt werden
soll, führt dies in der Regel zur Ausscheidung von Polystyroldämmstoffen. Natürliche
_Faserstoffe,
Holzwolleleichtbauplatten, Stroh, Reet, Filze, Textilstoffe sind

gängige Kostendenken herrschender Öko-

enorm 5

Wahl

hohen

Jahr natürliche pflanzliche Faserstoffe mit
hoher Dämmfähigkeit, die nur erschlossen

ökonomischen,

von

lichen, funktional eingeengten Eigen-

wege für Anlieferung des Rohmaterials

To

mweltverträglichkeit

sind alle Kunststoffe im Bauwesen. Sie

'ARCH*-BAUMARK”
aus nachwachsenden Rohstoffquellen und
nach Gebrauch verrottungsfähig. Steinwolle ist nach Gebrauch nicht verrottungsfähig.
Stoffe, die bei ihrer Rückführung keine

die Vermeidung und Verhinderung der
Ausweitung vor allem chemischer Produktionen von Baustoffen. Grundsätzlich
stellen alle künstlichen, meist chemisch
zusammengesetzten
Baustoffe,
eine

Beispiele: Leichte Trennwände, Einbauküchen, Innenoberflächengestaltung, Fassadenverkleidungen. Teilweise füllen sich
jetzt schon die Container mit den modernen Materialen, die gerade zehn Jahre alt

sind.

Umweltbelastung darstellen, sind Holz,

größere Gefährdung dar:Formaldehyd in

alle natürlichen Faserstoffe, tierische Stoffe

Spanplatten als Härter und Beschleuniger,

und Lehm. Holz hat den Vorteil, daß es
nach der Bauverwendung noch einmal als
Energiespender beim Verbrennen dienen
kann. Lehm als Erdstoff kann nach Bauverwendung wieder fruchtbaren Boden
abgeben. Kombinationen von Lehmbauteilen mit pflanzlichen Zuschlägen er-

PCP und Lindan in Holzschutzmitteln,
kanzerogene Stoffe in Polystyrolplatten,
Isolierschäume, Polystyrolkügelchen von
Porenziegeln, radioaktive Strahlung von
Platten aus Industriegips, die haut-, eventuell auch lungenreizenden Faserstäube
von Steinwolle - die Liste läßt sich beliebig

zeigen schon an ihrem bauphysikalischen
Verhalten, daß sie keinesfalls dauerhaft
sind: Gasbeton z.B. saugt viel Feuchtigkeit
aufund hält nicht dem Frost stand. Normalund Schwerbetonbaufertigteile erfordern
aufwendige Fugenausbildungen, die nur
begrenzt haltbar sind. Kunststoffenster,

höhen diesen Effekt noch, pflanzliche

verlängern.

eloxierte Aluminiumteile verspröden oder

Stoffe können zur Düngung dienen.

Andere

scheinbar

solide

Baustoffe

Dazu sei das Beispiel Holzschutzmittel

werden oberflächenrauh und unansehn-

herausgegriffen: Nachdem bekannt wurde.
daß in Holzschutzmitteln das Nervengifi
PCP (Pentachlorphenol) enthalten ist.

lich. Polystyroldämmplatten zersetzen sich
auf Dauer unter FeuchtigkeitsbeanspruChung, Kunststoffoberflächen verlieren die

licher Baustoffe sein.

nahmen die Hersteller von z.B. Xylamon

Weichmacher und zersetzen sich. Haben

Gesundheit

oder Sadolins diese Gruppe der Kohlen-

solche Baustoffe eine Zeit überdauert und

wasserstoffe aus dem Programm -

und

Sind doch haltbar geblieben, so wieder-

Gesundheits- und Umweltverträglichkeit
sind in vielen Punkten identisch.

orten sie durch eine andere Kohlenwasserstoffverbindung. Damit hatte sich

setzen sie sich einer weiteren Verwertung:
Beton ist nur mit hohem Energieaufwand

Die gesundheitlichen Gesichtspunkte

„;cpt viel geändert. Bei der Verbrennung

zerkleinerbar. Viele andere Baustoffe, vor

bei der Beurteilung von Baustoffen sind im
wesentlichen durch Vertreter der Baubio-

ichermaßen getränkter Hölzer entsteht
weiter Dioxin

allem Kunststoffe, lassen sich nur um den
Preis der Zerstörung ab- oder ausbauen.

Von Weiter- und Wiederverwertung und

Umweltverträglichkeit sollte neben dem
Energieaufwand und der Wohngesundheit
ein wesentlicher Grund für die Wahl natür-

,

Kar

;

logie entwickelt worden. Der Bundes:

Solche zynischen Vorgänge zur Täu-

verband Gesundes Bauen und Wohnen“,

schung der Verbraucher führen lediglich

damit von Dauerhaftigkeit kann keine

der sich bemüht, Produkte einer baubiologischen Prüfung zu unterziehen, nennt
neben ökologischen Anforderungen folgende baubiologische Anforderungen an
Baustoffe: Keine schädigenden Emissionen von Gasen, Stäuben, Strahlung und

dazu, daß das Mißtrauen weiter wächst und
op "schließlich vollständig von synthe‚chen Baustoffen abgewandt wird. Beim
THoma Holzschutzmittel hat dies zu einer
ponaissance natürlicher Holzschutzmittel
„ofiprt, Statt auf Vernichtung der Schäd-

Rede sein.
Zu bevorzugen sind deshalb Baustoffe,
die bauphysikalisch haltbar sind, in der
MNutzbarkeit flexibel sind, einen Ausbau
überstehen können, direkt wieder verwendet werden können oder sich zu Aufbe-

Schall auf Menschen bei a
Nutzung und Wiederrückführung. Weiter
keine elektrostatische Aufladbarkeit des
Produkts, die Berücksichtigung von „SiNn-

linge durch Gifte zu setzen, werden die
„arrlichen Abwehrstoffe des Holzes wie
610 nd Harze verstärkt und für den
Menschen nicht schädliche Salze einge-

reitungsmaßnahmen eignen.
Beispiel: Vollholz, Leimholzkonstruktionen, flächige Verbretterungen, Dielungen, Mauerziegel in Kalkmörtel, Dächer

neshygiene” und Raumklimatologie Sowie
die Vermeidung von technischen Fehlern

‚474 Der beste Holzschutz ist der durch
+aukonstruktive Maßnahmen, der ohne

aus Einzelschuppen wie Tondachziegel,
Schiefer, Fenster, Einbauteile wie Paneele

ESMETESchlaf und(8
Daß Baustoffe bei ihrer Herstellung und EN SE beider

Verarbeitung
;

.

gasförmige,
DC

feste

)

oder

nn

radioaktive Emissionen abgeben, ist im

Prinzip schon länger bekannt, in der Offent-

us wahl

Punkten

von

auch

Baustolen gehen In OIIEEN
über

in

bauphysikalische

Beurteilungen. Lange die Feuchtigkeit
haltende oder an sich ziehende, Baustoffe

lichkeit aber nicht auf die angemessene Beton, Gasbeton oder Kalksandstein
Aufmerksamkeit gestoßen. Asbestose bei-

Arbeitsbeschaffung

Herstellung und Einbau von Baustoffen
x

N

5

1

wurde bisher wie bei anderen SU MM
gischen Prozessen auch lediglic a gm

rationellen KETTE beurteilt N

sind in ausgesprochenen Wohnräumen

weiterentwickelt. Es N dabei immer das

ansonsten sehr interessante Baustoff Lehm
ist dann wohngesundheitlich undiskutabel,
wenn er durch falschen Einbau ständig

Bau hat diese Entwic ung vor a a
geeigneten Transportmitteln und He N
zeugen für schwere Bauteile En €

tigen Produkten geführt. Baustoffe, die starker Feil chtigkeit ausgesetzt bleibt.
Verdacht stehen, schädliche Emissionen
Bauten aus Holz, mit Stroh, handge-

eine ganze Reihe von früherer, sc) N
körperlicher Arbeit - z.B. die des Zieg en

spielsweise ist eine seit 1943 anerkannte

Berufskrankheit. Erst die Schädlichkeit der
Asbestfasern für den Nutzer hat jüngst zu
einem faktischen Verbot von asbesthalauszusenden, sollten also nicht nur vermieden werden, weil sie Bewohner ge-

gesundheitsschädlich.

Der

ökologisch

formten Ziegel, Reet, Lehm sind aber nicht
nur deshalb „gesund”, - wenn konstruktiv

Bestreben, Arbeitskra Nzu Mi Am

oder des Steinträgers - überflüssig gemacht
oder Uet
2 et iedochi

fährden, ‚sondern auch die Hersteller. So

und bauphysikalisch richtig ausgeführt -,

häufen sich Jetzt auch Fälle, wo Zimmer-

weil in ihnen ein angenehmes Wohnklima

um, wenn statt der Mensc en nur Un

umzugehen.

und stadtpsychologisch eine dritte Haut

produktionen oder RE N n

leute sich weigern, chemische Holzschutzmittel zu verarbeiten oder mit Steinwolle
;

ns

entsteht, sondern weil mit ihnen insgesamt
Bauten entstehen, die wohnpsychologisch

Diese Entwicklung sc Sn jedoc

SU

Maschinensysteme benötigt werden. eutige Ziegel-, Gasbeton-, Eat

Na
Si
gesundheitliche Bewertungskriterien von
Dauerhaftigkeit

fertigteilen oder mit Gasbetonblöcken als

NELANAL aC

werden. Für die Arbeitsbelastung eines
Bauarbeiters bedeuten diese Punkte im
wesentlichen, lange bestehende Anfor-

sondern auch von der ökologischen Seite
her wichtig, haltbare Baustoffe zu fordern.
Eine schnelle Umwälzung immer neuer

wenn dadurch nur noch wenige Menschen
Arbeit finden. Unter der Maßgabe, daß
durch die Hintertür nicht erneut über-

derungen der Berufsgenossenschaften und
Gewerkschaften durchzusetzen.

Bauprodukte z.B. für Bauteile im Ausbau
ist auf ihre häufig nur auf wenige Funk-

mäßig schwere körperliche Belastungen
eingeführt werden, ist daher denjenigen

Für den Bewohner und damit auch den
Planer bedeutet dies eine sensible Auswahl
von Baustoffen. Allgemein bedeutet dies

tionen zugeschnittenen Eigenschaften
zurückzuführen. Einer späten Nutzungsänderung halten sie häufig nicht stand.

Baustoffen und Bauteilen der Vorrang zu
geben, die einerseits mehr Arbeit schaffen,
aber andererseits weniger Energie erfor-

schweren.
7
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dern. Baustoffe können schon bei ihrer

cen und vor der Aberntung von natürlich

im Raubbau seine natürlichen Schätze ge-

Gewinnung und Veredelung arbeitsschaffend sein.
Eine ganze Reihe natürlicher Baustoffe
bzw. Ausgangsmaterialien für Baustoffe
erfordert wenig Energie, aber mehr Arbeit.
Holz, Stroh, Lehm, Reet, Heu, Nadeln von
Kiefern, Fichten, Lärchen lassen sich selber
beschaffen. Die folgende Veredelung und

gewachsenen Materialien die Frage stehen,
welche Altstoffe aus möglichst nahe gelegenen Abbrüchen verwendet werden bzw.
_zwischengelagert werden können.
Der Gedanke und die Notwendigkeit,
Altmaterialien für Baumaßnahmen aus
Altbauten zu gewinnen, ist keinesfalls neu.
Noch bis in unser Jahrhundert hinein war

nommen werden. Statt das heimische Hartholz Eiche zu kultivieren, werden wertvolle
Harthölzer wie z. B. Bongossi eingeführt,
wenn
Konstruktionsholz
besonderen
—Feuchtigkeitsansprüchen genügen soll.
(Genauso, wie man beobachten kann, daß
im Herbst unsere Äpfel aus Chile eingeführt werden, so muß manfeststellen, daß

der Einbau solcher Baustoffe kann bewußt
lohnintensiv sein, wenn für ihre Gewinnung und für ihre Weiterverarbeitung

es eine Selbstverständlichkeit, alte BauStoffe erneut zu verwenden. Die Gründe
Waren bei genauem Hinsehen ähnlich gela-

wertvolle Hölzer von einzelstehenden Bäumen, die gefällt werden müssen, zu Brennholz zerstückelt werden - während tropi-

wenig Energiekosten bezahlt werden
müssen. Was dann beim Material gespart
wird, kann an Arbeitszeit und Arbeitsaufwand mehr erfolgen. Die Herstellung in
kleineren Einheiten, örtlich bezogene Her-

gert wie heute: Die Neuherstellung von
Ziegeln z. B. erforderte die teure Energie
von Steinkohle oder Holz. Transporte waren aufwendig. Der Abtransport von BauSchutt aus den Städten war mühsam. So

sche Hölzer in den Regenwäldern Brasiliens abgeholzt werden. Generell sollte
auch mit erneuerbaren Naturmaterialien
sparsam umgegangen werden.
Auch bei der Herstellung, Veredelung

stellungsarten und -traditionen von Baustoffen können damit wieder interessant

mußte wegen der geringer entwickelten
Möglichkeiten des Engergieeinsatzes und

und Umwandlung von Produkten aus
_Naturmaterialien wird z. B. erheblich Ener-

werden.

der Transportmittel sorgfältig abgewägt

gie verbraucht, Luft und Wasser belastet,

|FEN
GUENZEN

. Altes verzimmertes Eichenholz bei-

spielsweise trägt häufig Blattungen und ge-

sind nicht deshalb besser, weil es sich um

Zzu-

stemmte Löcher von noch früheren Verwendungen.
Für uns gebietet sich der sorgsame Ein-

die Verarbeitung von Naturstoffen handelt.
Sparsame Verwendung von Naturstoffen, Einbau von neuen Naturstoffen nur

® dann Naturmaterialien,
® wenig konventionelle Baumaterialien.
Sind Alternativen zwischen lohnkosten-

satz von Energie und Arbeitskraft heute
ähnlich. Altmaterialien abzufahren und
MNeumaterialien anliefern zu lassen und ein-

unter ausgewählten Gesichtspunkten sollte auch erfolgen, weil der Abbau von Holz,
Reet und Lehm nurin Einklang von Natur-

intensiven oder materialkostenintensiven

Zubauen, ist nur scheinbar, auf der betriebs-

und Landschaftsschutz erfolgen sollte. Für

Produkten gegeben, so soll die lohninten-

wirtschaftlichen Ebene, billiger. Volkswirt-

den Abbau von Lehm werden mit Recht

sive
erhalten.
m Variante
RT den Vorzug
———
——

en
N TEteurer,
die N
N
lastungen letztlich
wie DR
die Proble-

materialien

atik der Müllbeseitigung deutlich zeigt.

Erhaltene Altmaterialien sind alt oft

AATISCH WISE

d

nach Okologuchen Gesichtehunkten ab

Vorrang für ökologisch unbedenkliche Alt-

I

in

DIE WEI

wägen:
°
@® zuerst Altmaterialien,

(det

ie

Differenzierter Baustoffeinsatz bedeutet

05? SPONDIHSHN EISISNUNE

sorgfältige
efordert. Reet_Rekultivierungsmaßnahmen
ist nur beschränkt erreich-

er und daher nur regional gezielt verwendbar.

Wie in anderen Bereichen des Verbrauchs

wertvoller als Neumaterialien. Altmateria-

————

von Stoffen durch Konsumenten und Industrie muß auch im Bauwesen die Wieder-

lien wie Altholz, Dachziegel z. B. haben bereits einen natürlichen Ausleseprozeß

Selbstgewinnung und Herstellung von Bau© toffen

m

—

—

gewinnung und -verwertung von Altmaterialien in den Vordergrund rücken. Zur
Zeit werden noch riesige Mengen von

durch Feuchtigkeits-, Temperatur- und
Schädlingsbeanspruchung
durchlaufen.
Altholz, das weitgehend wurmfrei geblie-

Verarmungder Produktpalette, energieaufwendige, umweltbelastende Herstellung,
schlechte Gesundheitsverträglichkeit und

Altkonstruktionsholz,
Verbretterungen,
von Mauerziegeln, von Bauteilen wie vor
allem Fenstern und Türen, von Buntmetallen unterschiedslos auf Müllkippen
abgefahren. In Hamburg landen derzeit

ben ist, wird nur noch selten bei Wiederverwendung vom Wurm befallen. Mauerziegel, Dachziegel, die bereits Frost und extremen Temperaturen standgehalten haben,
werden dies besser tun als neue gebrannte

schließlich der zu hohe Preis herkömmlicher
Baustoffe lassen die Selbstgewinnung von
Baustoffen wieder interessant werden.
Selbstgewinnung von Baustoffen aber bedeutet im wesentlichen die Verwendung

nach Schätzung eines Abbruchunternehmens ca. 5.000 m*/Jahr altes Konstruk-

Ziegelprodukte, die diesen Belastungsproben erst noch ausgesetzt werden.

Von Lehm, Sand, Kies, Naturstein,
Schwachholz, Rundhobk, Stroh, Reet, Heu

tionsholz auf der Müllkippe.
Sowohl für die Weiterverarbeitung von

Werden Altmaterialien eingesetzt, bedeutet dies einen erhöhten Arbeitsaufwand für

U. a. Faserstoffe. Dies ist durchaus denkbar
Unter Zuhilfenahme von maschinellen

Altholz (Metallsensoren, Ausfräsvorrich-

Bergung, Aufarbeitung, Weiterverarbei-

Hilfsmitteln oder auch gewerblichen Ange-

tung) wie auch für Ziegel (mechanische
Mörtelentferner) stehen prinzipiell keine
technologischen Hindernisse im Weg.
Mauersteine, die nicht in Zementmörtel

tung. Auchhier gilt: Was an Materialkosten
eingespart wird, kann beim Lohn mehrausgegeben werden. Mehrere Arbeitsschritte
beim Umgang mit Altmaterialien müssen

boten, die dabei unterstützen.
Lehm fällt im Straßenbau, in Baugruben,
bei Kiesgruben als Abraum an. Seine
Selbstgewinnung bedeutet im wesent-

verlegt sind, trennen sich gut von Mörtel

nicht von spezialisierten Fachkräften aus-

lichen eine Umorganisierung vom Abfall-

und sind häufig direkt weiter verarbeitbar.
Mörtelreste lassen sich erneut als Betonzuschlagstoffe verarbeiten. Beispiele zur Herstellung kalk- und zementgebundener Bau-

geführt werden, sondern können von Helfern oder Laien ausgeführt werden. Der
Anteil von Selbsthilfeleistungen läßt sich
erhöhen.

produkt zur gezielten Verwendung auf
einer anderen Baustelle oder auf derselben.
Rundholz und Schwachholz läßt sich in
Absprache mit Waldbesitzern und deren

kriegszeit erprobt und bekannt (Ziegelsplittbeton). Geschredderter Altbeton läßt
sich als Betonzuschlag verwenden.
Die in unseren Häusern verbauten
Altmaterialien, die bei Abriß oder Umbau

Sparsame Verwendung von Naturmaterialien
Naturmaterialien, die nachwachsen wie
Holz, Stroh oder Reet und andere pflanzliche Faserstoffe, sind zu bevorzugen gegenüber Naturstoffen, die aus erschöpfbaren

stellt zusätzlich eine Waldpflege dar, verbessert die Wuchsbedingungen der Stämme, die zur Holzverarbeitung vorgesehen
sind. Weizen-, Roggen-, Hafer-, Gersteund Rapsstroh fällt massenweise als Abfall-

zur Neuverwendung möglich wären, sind
ein enormes Potential an bereits eingesetz-

Quellen stammen oder die aus Ländern
stammen, wo deren Aberntung einseitige

produktin der Landschaft an. Seine Gewinnung erfolgt bereits maschinell. Die Bau-

ter, gespeicherter Energie und Arbeit, das

alte/neue weltwirtschaftliche Abhängigkei-

verwendung wäre nur eine zusätzliche

mit dem Gang auf die Müllkippe vernichtet
wird. Soll von Energieeinsparung und verringerter Umweltbelastung die Rede sein,
so muß vor der Verwendung von Neumaterialien, vor der Ausbeutung von Ressour-

ten bedeutet wie z. B. bei Kork oder Kokosfaser. Tropische Hölzer sollten möglichst
vermieden werden. Die Beschichtung von
Sperrholz und Tischlerplatten mit ‘Gabun’
zeigt schon am Namen, welchem Land hier

Variante. Gepreßte Strohplatten mit hoher
Güte und ohne Umweltbeeinträchtigung
werden bereits seit Jahren angeboten. Resistente, möglichst biologische Stroharten
wie Roggen- und Gerstenstroh lassen sich

stofe mitAltzuschlägen sindaus derNach- ——
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auch eigenhändig mit Kalk-, Zement-,
Magnesit-oder Lehmschlemmen zu Platten oder Blöcken verarbeiten.
Hier sind einfache Maschinen wie

Mischer, Pumpen, Häcksler denkbar, die
die Selbstherstellung von Plattenwaren
erleichtern.
Viele pflanzliche Faserstoffe warten zudem noch auf ihre Entdeckung oder Wiederentdeckung für das Bauwesen. Die Verwendung von Stroh stellt da nur ein erstes
Beispiel dar. So könnte die Fertigung von
leichten und halbschweren Bauteilen in
Selbstbauweise aus anderen natürlichen

Faserstoffen ein Gebiet werden, an dem
sich die alternative Baustoffproduktion und
der Selbstbau entwickelt. Hier seien nur

Beispiele wie Wald- oder Laubplatten, See-

grasplatten, Spreuschüttungen, Verwendung von Heu als Faserzuschlag zu Lehm
oder anderen mineralischen Bindemitteln

genannt.
Fürdie industrielle Nutzung sind solche
Beispiele nur teilweise interessant: Die

Ausgangsstoffe müssen ja erst gesammelt
werden. Geschieht dies lohnkostengebunden, ist es zu teuer. Geschieht dies lustbetont, läßt es sich gut von den Naturfreunden des Bauens machen! Naturstoffe zu gewinnen oder zu verarbeiten braucht nicht
nur unter dem Gesichtspunkt des reinen

Produzierens gesehen werden.
Die Gewinnung von Naturprodukten
kann, wenn sie bewußt nicht nur unter Ge-

sichtspunkten des Zeitaufwandes und der
Arbeitsrationalität gesehen wird, mehr sein
als nur Arbeiten. Die Erforschung eines
Lehmvorkommens, von unterschiedlichen
Sanden und Kiesen, die Gewinnung von

Schwachhölzern,

die

Entastung

und

Entrindung von Rundholz, das Schneiden
von Weichholzästen, das Sammeln von
Feinfaserstoffen von Nadelbäumen stellt
mehr dar als nur das Gewinnen von Baumassen aus dem Objekt Natur. Was hier ge-

schehen kann,ist Arbeiten mit und in der

Natur, ein Erlebnis der Natur zugleich.

Gisela Nacken, Glashaus

Hl0LZSCH( ] ] / O0HNE GLF /

Die Wege unserer technischen Kultur

sind sehr lang geworden. Teilweise beklagen wir, daß Kinder, Erwachsene kein Verhältnis mehr dazu haben, wie Dinge ent-

Nach der Darstellung der unterschiedlichen
Aspekte bei chemischen und pflanzlichen
stehen, keinen Begriff mehr haben von den
Anstrich- und Holzschutzmitteln solldieser
Zusammenhängen. Arbeiten mit NaturBeitrag aufzeigen, daß Holzschutz in erster
stoffen zu Bauzwecken kann,richtig angeLinie vorbeugender, d. h. konstruktiver
faßt, diese Wege wieder verkürzen. Unter
Holzschutz sein muß.
betriebswirtschaftlichen Bewertungsmaßstäben einer Baufirma oder unter dem
{Insekten- und Pilzbefall
Zinsdruck eines Bauherrn mögen solche
Die Gefahr für Holz besteht im Befalldurch
Überlegungen schwer nachvollziehbar
pflanzliche oder tierische Schädlinge. Inder
sein. Möglich sind solche Wege nur, wenn
Praxis stellt sich jedoch heraus, daß diese
die ausschließlich professionellen Wege
MGefahr meist dramatisiert wird. Die meiverlassen werden. Bauen ist lange Zeitein
sten tierischen Holzschädlinge sind sogeZusammenwirken von Fachleuten, Laien,
nannte Frischholzinsekten. Das heißt, sie
Freunden, Helfern, von Erwachsenen und
legen ihre Eier in nicht entrindetes, saftfriKindern, von Facharbeit und Laienarbeit
gewesen. Das könnte es wieder werden.
Anmerkungen:
ne

r

Bei den heutigen Bauvorschriften dürfte
eine solche Situation eigentlich nicht ent
stehen. Selbst im Aussenbereich erreicht
Holz nur in Extremfällen eine maximale
Feuchte von 18-20%. Folgerichtig schreibt
die neueste DIN für den Holzschutz im
Hochbau den vorbeugenden chemischen
Holzschutz gegen Pilzbefall bei für „die
Standsicherheit des Bauwerks wirksamen
Holzes” nicht mehr zwingend vor, wenn garantiert werden kann, daß die Holzfeuchte
von 18% nicht überschritten wird. Bei InNnenwänden oder Geschoßdecken wird
Nicht einmal ein Nachweis gefordert. Interessant sind also nur die gefährdeten Bautei-

sches Holz. Verbautes Holz befallen nur
le im Aussenbereich und im Dachstuhl.
wenige, darunter allerdings der Holzbock
als einer der gefährlichsten Schädlinge. Er
Holzschutz ohne Gift bedeutet daher zunächst
befällt Nadelholz, jedoch auch hierbei mit

® die richtige Auswahl des Holzes für

2) Wulf-Dietrich Rose: Wohngifte, Edition Wandlun-

jedem Fall die Folge eines Baufehlers. Sie

@® die fachgerechte Konstruktion unter be-

3) rktetvorband Gesundes Bauen und Wohnen: Be-

brauchen alle eine Mindestfeuchte von 18%

sonderer B etrachtung von eventuell an-

wertungs- und Prüfbestimmungen (für Baustoffe
1983

Über einen Zeitraum von mehreren
Wochen, um sich entwickeln zu können.

fallender Feuchtigkeit
® und erst an letzter Stelle eine geeignete

N deehaWOOnDriel: Ökologisches Bauen,

vori;ebe frisches, saftiges Holz. Pilze sind in

den wegen Anwendungsfall
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selt. Dadurch wird Schädlingsbefall verhindert und die Holzinhaltsstoffe ausgewaschen, so daß auch nach dem Trocknen den

Schädlingen die Nahrung fehlt. Die richtige
Trocknungsollte langsam und schonend geschehen, um Verwölbungen und Rißbildung zu vermeiden. Eine Tischlerregel sagt:
Holz braucht pro cm ca. 1 Jahr Trocknungszeit an der frischen Luft. Heutzutage ist es

jedoch möglich, Holz in Trockenkammern
innerhalb eines Tages von 30% auf 10%
Feuchte zu trocknen. Ist die Luft hierbei allerdings zu trocken, kann es zu Verschalun-

gen (Innenrissen) und Feuchtenestern im
&amp;

Holz kommen.

"7Hausger
KOMB. STÄNDER-STOCKW.- B

STOCKW. WEITE AUSKRAGG

STOCKW. GERINGE AUSKRAGG

Konstruktiver Holzschutz

Die Beachtung dieser Faktoren ist aller-

4uskragungen hewerkstelligt wurde

.

ten, Winterschlag) oder durch den Verbrau-

cher kaum zu kontrollieren. Man kann lediglich das Holz vor dem Einbau nachfrischen Fraßlöchern oder Anzeichen von

Pilzbefall (Verfärbung) begutachten und

den Holzhändlern Glauben schenken.
Daher kommt im besonderen der Pla-

nung und Ausführung eine wichtige Rolle
zu, um den Befall gefährdeter Holzarten
oder -teile zu verhindern. Die im folgenden

dargestellten Detaillösungen beziehen sich
ausschließlich auf die Risikobereiche, d. h.
auf Holz im Aussenbereich, Dachstuhl oder
Naßbereich. Die Grundregellautet: Holz ist
so zu verbauen, daß kein Wasser eindringen
kann oder eingedrungenes Wasser so

schnell wie möglich wieder abgeleitet wird,
das heißt konkret:
® Holz muß genügend Abstand zum Erdreich haben, damit kein Spritzwasser an

das Holz gelangen kann.
® Die Anschlüsse von Holz an andere

Bauteile müssen so ausgebildet sein,
daß kein Wasser in das Holz eindringen
kann. Holz sollte wegen seiner Kapillarwirkung möglichst nicht direkt an andere
Werkstoffe stoßen, sondern von Luft ummodernes Beispiel für konstruktiven Holzschutz:
weit vorgezogene Dächer bei einem Ferienhauskomplex

modernes Beispiel für konstruktiven Holzschutz:
Fensterdetail mit Holzverblendung, freier Wasserablauf

in Lenzerheide/Schweiz (Foto: G. Nacken)

durch starke Anschrägung der Grundplatte

Oberflächenbehandlung

schnelles Wachstum. Das Holz wird „weitringiger”, der Frühholzanteil (im Frühjahr

spült sein.
® Wasser darf auf Holzflächen und in
Holzverbindungen nicht stehen blei-

ben.
@ Hirnholz darf nicht dem Regen ausge-

nn—— — — — — —

z. B durchdieVerwendungvonKief rn-—
Wahl der Holzart

Spätholzanteil (Herbst- und Winteranteil)

saugt.

Durch den Einbau resistenter Holzartenan

und daher weicher und anfälliger für Schäd-

® Einbauten wie Fenster und Türen soll-

besonders feuchtgefährdeten Stellen kann
einem Befall entgegengewirkt werden, wie

lingsbefall.

ten nicht fassadenbündig eingesetzt
werden, da sie dadurch den Witterungsein-

® Etwa anfallendes Kondenswasser muß

holz als unteren Fensterriegel. Resistente

Einschlag

Holzarten sind u. a.: Kiefernkern, Eichen-

„Wer sein Holz um Christmett fällt,

abtrocknen können. Deshalb müssen

kern, Kirschbaum, deutsche Robinie und

dem sein Haus wohl zehnfach hält”

Außenwandverkleidungen aus Holz prin-

einige Tropenhölzer.

Hintergrund für diese alte Zimmermanns-

zipiell hinterlüftet werden. Dasselbe gilt

Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu
kennen lohnt, ist die Unterscheidung nach

weisheit ist, daß Holz um diese Jahreszeit
sehr trocken ist und kaum Nährstoffe ent-

für Holz-Fußböden und -Wandverkleidungen in Naßräumen im Innenbereich.

Weich- und Harthölzern. Einheimische
Weichhölzer sind: Fichte, Tanne, Kiefer,

hält. Das heißt wiederum, daß im Wintergeschlagenes Holz Pilzen und Insekten keinen

© Die direkte Bewitterung von Fassaden
ist durch ausreichenden Dachüberstand

Lärche, Weide und Linde. Einheimische

Nährboden bietet.

zu vermeiden.
® Alle im Außenbereich sichtbaren Kon-

Harthölzer sind: Eiche, Rotbuche, Ulme.,
Ahorn und Nußbaum.

Hier zeigt sich jedoch, daß der Holz-

=—

struktionshölzer sollten so schmal wie

Trocknung

möglich sein.

schutz bereits in den Baumpflanzungen beginnt. Denn Holz derselben Art kann je
nach Standort unterschiedliche Qualität ha-

Nach dem Fällen soll das Holz möglichst
bald entrindet und getrocknet oder naßgehalten werden. In Skandinavien wird Holz

® Verbindungspunkte von waagerechten
und senkrechten Hölzern konsequent
so ausbilden, daß das Wasser nicht stehen

ben. Monokulturen erzwingen z. B. ein

z. B. über einen längeren Zeitraum berie-

bleiben kann.

—

ARCH"-BAUMARKT
® Dringt dennoch Feuchtigkeit ein, muß
sie schnell wieder abgeführt werden
können, d. h. nicht rundherum dampfdichte
Anstriche verwenden.
® alle der Witterung ausgesetzten Holzbauteile sollten so angebracht werden,
daß sie nachbehandelt werden können.
® Kanten und Ecken sollten leicht abgerundet sein, damit die Anstrichschicht
überall gleich dick aufgebracht werden
kann.
@® Rißfreies Holz verwenden, oder zumindest das Holz so einbauen, daß Wasser
nicht in vorhandene Risse eindringen und
stehenbleiben kann, oder mit Wachs verschließen
® Fachwerk, das freigelegt wird, nachträglich hobeln

® Holz im Außenbereich vor UV-Strahlung und Vergrauen schützen durchpig-

kontruktivem Holzschutz tun zu können, ist
es allerdings notwendig, den Bauherrn genauestens auf die Risiken aufmerksam zu
machen und die schriftliche Vereinbarung
zu treffen, daß nicht nach VOB (Verdin—gungsordnung für das Bauwesen) gearbeitet wird. Wird dies nicht vereinbart, können
nachträgliche Schadenersatzforderungen
gestellt werden. Will der Bauherr sein Haus
z.B. später verkaufen, so wird der Wertvon
einem Bankgutachter ermittelt. Kann der
Bauherr beider Frage nach dem Holzschutz
im Dachstuhl kein Prüfzeugnis vorweisen,
ist das automatisch wertmindernd. Ist der
Dachstuhl jedoch mit chemischen Mitteln
imprägniert und wird dennoch befallen, so
trifft den Handwerker keinerlei Schuld.

Zeitraum von mindestens 60 Minuten 55°
erreicht hat. Dies wird laufend mit Sonden
überprüft. Bei einem ganzen Dachstuhl
bedeutet das unter normalen Bedingungen
6-7 Stunden und Kosten in Höhe von
3.500-6.000 DM abhängig von der Größe
des Dachstuhls, bzw. der Heizdauer. Dieses
Verfahren bietet bei Insektenbefall als einziges Verfahren eine 100%ige Garantie und
ist von der DIN zugelassen. Dem Holz werden durch die Hitze Harze entzogen, d. h.
ein künstlicher Alterungsprozeß wird her_Vvorgerufen, so daß auch der Wiederbefall
erfahrungsgemäß so gut wie nie vorkommt.
Bei Pilzbefall ist das Verfahren nach DIN
68800 nicht zugelassen. Die Zellen des
Schwamms sterben zwar auch ab, aber die

A

Sporen nicht. Sie bleiben im Holz oder

Bekämpfender Holzschutz
Ist Holz - und hier vor allem statisch wirksa-

Mauerwerk und können unter Umständen
Wieder zum Ausbruch des Schwamms füh-

mentierten Anstrich. UV-Strahlen zerlegen

me Bauteile - doch von Pilzen oder Insek-

ren. Wenn man sich dennochfür diese Ver-

das an sich wasserunlösliche Lignin, die
Kittsubstanz der Zellulosefasern, in wasser-

ten befallen, ist zu dringender Abhilfe zu
raten.

fahren entscheidet (in Berlin wurden gute
Erfahrungen gemacht), muß man sich be-

lösliche Komponenten, die dann ausgewaschen werden können. Dadurchverliert die
Holzstruktur ihren Halt.

@ Bei Pilzbefall, die Art des Pilzes feststellen lassen. Besonders gefährlich ist
der Hausschwamm. Gegen Einschicken

WUßtsein, gegen die „Regeln der Baukunst”
ZU Verstoßen, den Bauherrn ECNAUCSLENSINformieren und sich seine Zustimmung

® Möglichst helle Pigmentierung aufSüd-

einer Holzprobe führt Desowag Bayer eine

schriftlich geben lassen.

seiten, um die Aufheizung durch die

kostenlose Untersuchung durch.

S

:

Die DIN schreibt in diesen Fällen eine

Sonne und die dadurch hervorgerufenen
Spannungen gering zu halten.

@ Die Ursache beseitigen, da Pilzbefall
immer eine Folge von Zu hoher Feuch-

Oberflächenbehandlung

® Bei geringem Insektenbefall kann man

tigkeit.ist.

Behandlung mit amtlich zugelassenen
Holzschutzmitteln vor, von denen die Mit-

tel auf Borbasis die akzeptabelsten sind, da

°C keine organischen Gifte oder Lösungs-

sind ungiftige Imprägnierungen und Pflan- Apotheke) fül en und dieLöchermitWachs DB. kanN
haben. Dort gibt es über 60 Jahre alte Schwamm unbedingt verbren en.T

Wie bereits im letzten Artikel beschrieben,

zenfarben für jeden Bereich erhältlich bei

die Fraßlöcher mit Holzessig (aus der

Verschließen. Keine 100%ige Lösung!

Mittel enthalten. Sie enthalten jedoch einen

hersteller haben! er ech KeinPrüfzeue.

den dort aufgeführten Firmen. Zwei alte
Rezepte möchte ich jedoch erwähnen, die

© Bei Pilz- und Insektenbefall die betroffenen Teile abbeizen und stark befalle-

erste ab DO raue d . zZ, NEE:
die was a Ne ur eine NEE er EN Wer

sich in Gegenden von Österreich bewährt

ne Teile ausbauen und beim Haus-

- trotz ichcheich et, muß sich wie ge-

Holzhäuser ohne jegliche Fäulnisbildung

‚Bei starkem Befall ist die einzige ungiftige

den. Diese Laugen entziehen dem Holzdie

Plane gepackt und heiße Luft wird eingebla.

oder Pilzbefall, die nur regelmäßig mit
Soda- bzw. Pottaschenlauge abgelaugt wer-

Inhaltsstoffe und entharzen es, so daß

Schädlinge keinen Nährboden finden. Die

Laugen werden alle 2-3 Jahre mit einer

Behandlung das Heißluftverfahren. Hierbei
werden die befallenen Bauteile unter eine

Sen bis jedes Teil der Konstruktion für einen

wor

220

41220
|

bürstet und mit kaltem Wasser nachgespült.

26

© Hylotrupes bajulus L. __

&amp;%

w Lyctus brunneus Steph,
n AAN

——

oder Zwiebelschalen 15 Minuten mitkochen.
® 2,5 ltr. Fichtenasche pro 5 Itr Wasser 15
Minuten kochen, abkühlen lassen, die

Zuwiderhandeln, bzw.

en Bewohnern zu Gunsten Handeln kann

Literatur
.

a
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Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., Düsseldorf,

En

rühren und so heiß wie möglich verar-

beiten. Zur Tönung eine Zitronenschale

dem

SHCHWEIGEN:

4nn

@ In 5 ltr. heißes Wasser 250 g Soda ein.

VS7gilten, doch

a den ESS unter Umständen sehr

Wurzelbürste möglichst heiß in das Holz geRezepte nach Peter Weissenfeld, Holzschutz ohne Gift:
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Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.V.: Anstriche
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Adressen
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Nachtrag zum Artikel in 79 ARCH*, S. 79

Lauge abschöpfen und filtern. Die klare,

“

leicht gelbliche Flüssigkeit wird wieder erhitzt und heiß verarbeitet. Beim ersten

N

z

z

}

rs

Institut für Arbeitsmedizin
Schillerstraße 25

Kochen können ebenfalls Zitronen oder

8520 Erlangen

Zwiebelschalen zum Tönen mitgekocht
werden.

(PCP-Diagnosen, Blutunter.suchungen)
Derartige Untersuchungen führen unter Um-

Achtung: Laugen sind ätzend. Daher Hand-

ständen auch die Gesundheits- oder chemi-

schuhe und Schutzbrille tragen!

schen Lebensmittelämter vor Ort durch.
zum Holzschutz:

Haftung

Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.

Wenn für Holzteile vorbeugender Holz-

1046

4#

0 5

4 %

%

wx6

Füllenbachstr. 6

schutz nach DIN 52176 vorgeschrieben ist,

Hitzeempfindlichkeit größererLarven v. Hylotrupes

4 Düsseldorf 30

kann mannur auf Holzschutzmittel verzich-

TONER VENTrohe

Kostenlose Informationsblätter über Holz

zu verstoßen. Glaubt man, dies bei gutem

keit.

fordern!

ten, wenn manbereit ist, gegen diese DIN

(Brauner Splinthokäfen) bei 30% relativer Luftfeuchtig-

„6

und Holzverarbeitung. Literaturübersicht an-

Desowag-Bayer
Holzschutz GmbH

Roßstraße 76, 4000 Düsseldorf 30
zum Heißluftverfahren:

Arbeitskreis Deutscher Bautenschutzpraktiker e.V.

Holtfeld 101/1IT
4807 Borgholzhausen
Heißluft-Betriebsgesellschaft Bast KG
Lahnbehnstr. 15

2000 Hamburg 50
von Zimmereibetrieben, die versuchen so weit

wie möglich ohne chemischen Holzschutz zu

arbeiten:
Axt &amp; Kelle

;

Wohlersallee 30

(Zimmerschacht)

F

2000 Hamburg 50

Fachwerkhaus-Börse

7

Altes Hofgut

.

3579 Lenderscheid

N

(Erfahrungen beim Umbau- und Renovierun-

o

gen von Fachwerkhäusern)
Wolfram Graubner

;

Quellenweg 1
7881 Herrischried 4
Tischlereien:

Peter Weissenfeld
Ludolf-Camphausen Str. 36
5 Köln 1
Bau GBR Böklund

Kjarweg 2
2267 Weesbydamm

Werkhof
Overgönner Mühle
2882 Overgönne
Tischlerei Reimers &amp; Schulz,

Dorfstr.
2381 Loit
Tischlerei Neumann u.a.

Schwanenweg 8
4010 Hilden
Tischlerei Michael Kaess
Alte Osnabrücker Str. 29
4830 Gütersloh

Schreinereien
Kollektiv Birkert

Breubergerstr. 8
6126 Brombachtal
Holzwerkstatt
Kämmerzellerstr. 28
6400 Fulda

Hans-Georg Emmerich
Teimannstr. 20
4630 Bochum

Holz-Coop
Brabantstr.

73

;

5100 Aachen
KNS/Holzverarbeitung GmbH
Jülicher Str. 342

5100 Aachen

;
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Zuge der behutsamen Stadterneue-
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Planern

ta

bekommen.

Planungs- und
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. dent auch einN
mehr aus Einsicht denn aus tatkräfti-

terneuerung
r

dungsbeteiligung mit weitgehenden
nen nd” N Hanspruchnahme von
Verfügungsrechten für

ven Arbeit gemacht werden. Den-

nung schien von nicht wenigen

rung Hochkonjunktur bei sich kri-

schaftlern und

eben nur der Anfang einer intensinoch: das Bekenntnis zur Sozialpla-

s

Sozialorien tier 1 e

r

ger Überzeugung zu resultieren:
Resignation, Ratlosigkeit? So blieb

r

Tagungsteilnehmer, eine fachpoli-

vom Umgang mit einem Argernis
EiIne IBA-T.Aagung In B erlin

alle Betroffe-

r

r

sche f Interessenvertretung on
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Wohnverbesserungen wurden ent-

i

initii

Auch innerhalb des Modells IBA

worfen. Dem gegenüber stand die

hat die Sozialplanung nicht aus ihrer

späte Erkenntnis des Gesetzgebers,
daß Härtefälle unvermeidbar zur
Stadterneuerung gehören, und daß
für diese Fälle sozialpolitische Hilfe-

änderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nach wie vor hat Verwertungsorientierung Priorität vor

stellung subsidär angeboten werden

KGebrauchsorientierung.

Bezugsfeldern aufgebaut, hat dort

funktionalisieren. Die Idee hat weit-

müßten. Rund 15 Jahre danach - die
behutsame Stadterneuerung ist
inzwischen Allgemeingut der vor-

Somit liegt es nahe, die Verdrängung von einkommensschwachen
Bewohnern und Nutzern der Sanie-

ein hohes Maß an Engagement und
Sachverstand von Betroffenen für
den Prozeß der Umgestaltung ihrer

gehend Anerkennung und Zustimmung gezeitigt; der Prozeß lockt
Skeptiker und Bewunderer; das

ausschauenden Planer geworden -

rungsgebiete als Zielnotwendigkeit

Wohnumwelt geschaffen. Beson-

Ergebnis ist offen. Die Verteilung

ist es still geworden um die Sozial-

von Stadterneuerung zu qualifizie-

ders hervorgehoben wurde die Qua-

städtischer Nutzungen

planung.

ren. Sozialorientierung, so wurde

lität

abgeschlossen. Wenn der Polizeibe-

ee

.

.

den und aus Schweden überzeugend präsentiert. Gemeinwesenarbeit, in kleinen nachbarschaftlichen

weiblicher

Gemeinwesenar-

Für die IBA, die im Berichtsjahr

anhand von Arbeitsberichten aus

beit:

verschiedenen Sanierungsgebieten

Betroffenheit heraus Kompetenz

mungen eines besetzten Hauses

Tate »N OPENTREE, um On7

gen
hat DT n
Nicht
EEE
Iunden, wenngleich
einzelnen

und Radikalität entwickelnd. Dies
wurde als plausibler Weg markiert,

während
der Tagung in Berlin lakonisch vermerkt: „Keine Resonanz

A GefUNEchen.art
OA- OR
SUR
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durch
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lich
die icherheit
Oberfläche einer
Hand1
kt
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im Unterschied zu den üppig ange-

planern und Sozialarbeitern. Kriti-

publikanische Verhältnisse übertra-

nicht als Ausdruck sozialer Zufrie-

re EDTUN
3
ert,

Bad
wurde U SONS
indernissen der Sozlalplanungins-

gen,
strahlen sie doch Optimismus
und Unmittelbarkeit aus und entJedigen der Befassung mit den Hin-

gewertet werden. Viele Fragen,
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tergründen der eigenen Arbeitsbe-

wenige Lösunger! und zugleich

sich der Werkkreis Sozialplanung
-
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nachzudenken. Ziel dabei war, auf

Verfahren der Gewaltcharakter von

besondere

die

die planerische und die nachbar-

Mietpreisentwik-

von immer mehr

der eigenen

ist nicht

1984 eine verwirrende Fülle von
fahren und Probleme von Stadtzer-

konkret, aus

Randständigkeit herausgefunden.
Und die N Diskusston ersamml
nicht, Sozialorientierung als Einbindung von Protest und Widerstand zu

Haushalten nic!

din:

mehr verkraftet werden kann. Kon-

S

Wehe R IL
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Stadterneuerung

spielen,

aus der Szene”, so ist damit sicher-

DeDasSchweigen.Kern 19loch
denheit und Versorgtheit
der durch
Gebeutelten

Stadterneuerung

hsender

Problemdruck
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Städten. Das KOomEnde Ne

der Basis von Erfahrungsaustausch

sequenz daraus: die Forderung nach

zwischen Politikern und Theoreti;
:
kern Zwischenbilanz zu ziehen und

mittelfristiger MietpreisfestschreiS
bung und -kontrolle. Sozialplanung,

ven für Sozialplanung zu

das wurde klar, kommt unter den

“wurde nicht geklärt. Eine Zuspit.

Schaft, sich auf die Auseinanderset-

eröffnen.

herrschenden

zung auf diesen Punkt wurde diskret

ZUung um die soziale Nutzung des

mer hat diese Tagung mobilisiert:
Sozialarbeiter, Stadt- und Raumpla-

Jenz nicht heraus, einerseits Ärger- hru ad N. hal © a S die f
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Immerhin mehr als 100 Teilneh-

ner, Sozialwissenschaftler und Stu-
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richt zu einer der letzten Räu-
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frauenspezifische
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Fragen in der Stadterneuerunggibt,

Bedingungen der
Stadterneuerung aus der Ambiva-

ermieden.

sen Verfahrensablauf ausgerichte-
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tungen überwiegend Frauen. Dasist

vention, nachrangig und subsidiär,

bereich der Stadtplanung gerne an

dingungen der von ihr zu kompen-
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en

stimulieren Themenangebote wie

„Stadtplanung und Hauswirtschaft”,

„Wohnung
‘als Arbeitsplatz”
und
j
:

h

:

von Betroffenen erhält, bleibt sie

Handlungsspielraum verbunden ist,

wenige Männer zur Reflexion.
Im Wechsel von Referaten und
Arbeitsgruppen, garniert mit sorg-

der noch
nicht voll ausgeschöpft ist,
x
Zugleich wurden Forderungen
erhoben nach mehr Fachlichkeit

fältig ausgewählten Kultur-

und

und Kompetenz, nach Verbindlich-
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Immerhin wurde selbstkritisch
;

neuerung” offenbar immer noch

Theatervorführungen, bot sich aus-

n

die Widersprüchlichkeit
SCAN

und zugleich Heim, Ort der Regene-

notwendig Stückwerk.

festgestellt, daß damit auch ein
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Stadte

U ETSDTAG be -

; atCt actEn b en

AB ANETTE EIWEIISAT

beit, nicht auf Hausarbeit; Hausar-

beit als

ie; N

Nichterwerbsarbeit.

ab

in din N ara &amp; NZ X

Zu
HANOTWENEE VOTAUSSELZUNE
zum Gelingen von Stadterneuerung.
Ein Ausweg konnte
nicht
8
ED DI

m

angezeigt werden, was Wunder, da

ich die Gelehrten

und Ideol

hh Ni ir it © °8°D
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des Deutschen Institutes für Ur-

banistik (Difu), Berlin, ergeben.

Dabei wurden) Erfahrungen
von 15
Ihrungen Von

Groß- und Mittelstädten ausgewer-

tet. Auf der Basis bestehender Sied-

umosund Verkehrsnetzstrukturen
8
HE
dd unter Berücksichtigung der
Fahrzwecke und akzeptabler Mincp
N
deststandarts der Bedienung mit öf-

giebig Gelegenheit zum Nachdenken. Nicht eindeutig aus dem Pro-

keit von Sozialplanung in Planungs-

und Durchführungsphase - weg
vom Zufall der Artikulations- und

en üb:

ATS NOCH SE SHE
Hervorzuheben ist, daß diese

wurden dabei auch Abschätzungen
über das Umverteilungspotential

gramm ersichtlich, kristallisierten
sich drei Hauptlinien der Diskus-

Durchsetzungsfähigkeit einzelner
Betroffeneninteressen, weg von

Tagung Sozialplanung aus ihrer
KRandstellung heraushob, zum zen-

vorgenommen. Eine Verlagerung
in derartigem Umfang hätte für eine

sion heraus*

städtebaulicher Ausrichtung der

NNGCDER offener N

durchschnittliche Großstadt und

Sagen der SomaAengscheS BehweipunkaL Schedenur, aber zugleich Ausdruck
-

® Detroffenenbeteiligun

zugle

Personennahverkehr

Mat SEDEETa She von

rund

einem

Drittel

beim

öffentli-

zung im Interesse der sozial benach-

der realen Verhältnisse, daß der

chen Verkehr und von rund drei

teiligten Betroffenen.

In diesem

MNachhall in den Medien gering

Viertel beim

® Frauen und Stadterneuerung

enunE= EEELCDDAHCCH

die drei Diskussionslinien Sch

Pole

Eingeleitet durch eine Skizze des
IBA-Konzeptes, den Menschen,

des städtischen Raumes für alle
Bewohner. Eine solche Sozialpla-

nung istnach Meinung der Tagungsteilnehmer undenkbar ohne aktive
Einbeziehung der Betroffenen.
Kritik wurde laut am scheindemo-

beziehungslos nebeneinander stehenblieben, entsprechend den

Unterschiedlichen Fachinteressen
der Teilnehmer polarisiert.
In Analyse und Grundsatzforderungen herrschte Übereinstim-

DM 1.- in N Brieharken DelUm
—weltschutz-Zentrum
Hannover,

im Kontext von Stadterneuerung

kratischen Schaulaufen von Sanie-

mung; das Bekenntnis zur sozial-

12, zum Preis von DM 49.- erhält-

und Stadtentwicklung ventiliert.

rungsträgern und Kommunalpoliti-

orientierten Stadterneuerung wurde
von allen getragen. Die Frage der

lich. Sie hat folgenden Titel „Stadt-

verkehrsplanung, Teil 3” Umvertei-

zung, daß die behutsame Stadter-

rungsanhörungen. Dem entgegen

Umsetzung, der konkreten Strate-

lung des städtischen Personenver-

;

und

;

fentlichem

UN

Gemeinwesenarbeit (GWA)
.

N

N

den Bewohner und Sanierungsbetroffenen ins Zentrum von Planung
und Maßnahmen zu stellen, wurde
der Stellenwert von Sozialplanung
Einig war man sich in der Einschätneuerung

keine

Si

az

=

kern

bei

:

blieb. Ein Manko der Tagung,

A

obligatorischen

.

Sanie-

daß
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Fahtracverkehr Zur

Uständige Artikel kan

er vollständige

Artike

fü:

Hinüberstr. 18, 3000 Hannover 1.
bezogen werden.
Die Studie selbst ist beim Difu
Straße des 17. Juni 110, 1000 Berlin

Ssozialpolitische

gesetzt wurden denzentrale, basis-

gien jedoch kam zu kurz. Sicherlich

Trendwende der Stadterneuerung

nahe Beteiligungsformen, anhand

ein hoher Anspruch an eine Tagung,

rungen mit einer stadtverträglichen

ist, sondern Konsequenz aus ver-

von Beispielen aus den Niederlan-

dies alles zu leisten. Dort konnte

Verkehrsplanung.

Zn
‚3
we

Wi

kehrs — aus- und inländische Erfah-

Tagungsberichte
Vom 5.-7. Dezember tagten auf Ein-

ladung der Internationalen Bauaus-

stellung Berlin (IBA) im Martin
Gropius Bau in der. Stresemannstraße Stadtplaner, Soziologen und
Politiker aus West-Berlin, der Bun-

.

.

Hat der Kongress konkrete Hin-

Demokratie als Bauherr — aber wie?

weise für eine verstärkte Einführung

den, die Einrichtung von mehr

von Bürgerbeteiligung und damit
für eine Demokratisierung von Planungs- und Bauvorhaben gebracht?
Demokratie muß sein. Auf diesen

europäischen

_Währleistet, wenn die staatliche Ver-

Demokratie

auf Quartiersebene

Allgemeinplatz konnten sich alle

Ausland und den USA. Demokratie
als Bauherr war ihr Thema, in
Anlehnung an einen 1960 von dem
Staatsrechtler Adolf Arndt gehalte-

sorgung alle Bedürfnisse der Bürger
abdeckt. Dem Oberbürgermeister
fehlte es jedoch sowohl an Mitstreitern als auch an Rhetorik, sein Stell-

Harald Bodenschatz von der TU Berlin stellte das Sanierungskonzept
Bologna vor, das den grundsätzlichen Widerspruch zwischen Kapi-

Beteiligten einigen. An der Frage,
wie dies zu verwirklichen sei, offenbarten sich die unterschiedlichen
politischen Richtungen. Obschon

nen Vortrag (Bauwelt 1/1961). Arndt

vertreterdenken

talverwertungsinteressen

privater

die Beiträge genügend Zündstofflie-

formulierte seinerzeit Thesen zum
Bau- und Planungswesen, die auf
einem parlamentarisch-demokratischen System basierten, das die

Allianz der übrigen Podiumsteilnehmer zu behaupten. Es ist den
Organisatoren, dem Institut für
Stadtforschung, kritisch vorzuwer-

Eigentümer und dem Selbstbestimmungsrecht der Bewohner aufzulö.
sen versuchte. Die Häuser sollter
über Enteignung in den genossen:

ferten, wurde eher verständnisvoll
nachgefragt, als opponiert. Man
beschränkte sich auf den Erfahrungsaustausch verschiedener Kon-

Bedürfnisse mündiger und selbstbewußter Bürger antizipieren könne.

fen, ein politisch ungleichgewichtiges Podium eingeladen zuhaben. So

schaftlich organisierten Besitz der
Mieter übergehen und auf Quar-

zepte und Modelle. Es drängte sich
der Eindruck auf, daß auch die Ver-

Bauen sollte unter der Prämisse „der
Menschist das Maß aller Dinge” in
die Verantwortung von Fachleuten

wurde die Chance vertan, die unterschiedlichen Standpunkte übereine
kontroverse Diskussion zu gemeinsamem Nutzen zu verbinden.

tiersebene kollektiv-demokratisches
Handeln ermöglichen. Die Idee
scheiterte, weil sich die Kommune
nach und nach dem Widerstand de

anstalter größeres Interesse an der
Verabschiedung einer Resolution
zur Rückendeckung der IBA hatten,
als an einem konstruktiven Streitge-

desrepublik,

dem

deligiert werden.

und Walten des Staates. Er sah die

kompetenzen und, damit verbun-

demokratischen Rechte dann ge-

gegenüber

der

Lucius Burckhardt von der Gesamt-

Die Beiträge des zweiten Tages soll-

privaten Eigentümer beugte. Die

spräch. Es geht hier nicht darum, die

hochschule Kassel diskutierte in seiner Eröffnungsrede die Thesen
Arndt’s und überprüfte deren ideali-

ten unter dem Oberthema: „Überlastung/Entlastung des Staates”, Aufgabenbereiche eingrenzen und die

Erfahrungen, die Frau Lübke als
Mitarbeiterin der Kommune in Rotterdam machte, belegten, daß

sicher wertvolle Arbeit der AltbauIBA zu kritisieren, sondern um
deren Unfähigkeit, die Chancen zur

stische Betrachtungsweise gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
bewiesen, daß guter Wille und das
parlamentarische System an sich
nicht ausreichten, die vorhandenen

künftige Bedeutung von Bürgerbeteiligung bewerten. Für Douglas
Yates vom Dartmouth Collage,
Hanover, USA lag das Hauptproblem in der Gefahr, daß die Städte
auf Grund zu großer Mitsprache-

solche Konzepte durchaus zum
Erfolg führen können. Ahnlich wie
in Bologna ursprünglich geplant
war, kaufte die Stadt Grundstücke
auf oder enteignete sie. Anschließend wurden in diesen Gebieten

Erarbeitung von neuen Ansätzen,
die der Kongress mit seinem versammelten Fachwissen zweifellos
bot, zu nutzen. Dies wurde auch am
Schlußtag durch die Aktion einer
Handvoll „Spontis” deutlich. Wohl

Macht- und Kapitalstrukturen zu
durchbrechen. Die hierzu notwen-

rechte der Bevölkerung in der Planung unregierbar werden. Zueinem

Entscheidungsgremien aus Verwaltungsfachleuten und Anwohnern

mehr am Konkretem als Gedrucktem interessiert, sagten sie es auf

dige Mündigkeit des Bürgers sei
eher eingeschränkt als gefördert
worden. Die Voraussetzung für

ähnlich, wenn auch anders begründeten Schluß kam Peter Hallvon der
Universität Reading, Großbritan-

gebildet, in denen die Bürger
Stimmehrheit hatten. Diese schon
seit Jahren erfolgreich praktizierte

ihre Art, als sie mit Farbeiern und
Buttersäure bewaffnet die Schlußveranstaltung - Die Zukunft der

mehr Demokratie von unten, das
Bedürfnis der Menschen, ihre Probleme selbst in die Hand zu nehmen, sei in der Existenz vieler Stadt-

nien. Er kennzeichnete Planung als
zu wenig rational, bedingt durch die
Beteiligung zu vieler Nichtfachleute
am Planungsprozeß. Hall empfahl

Sanierung garantiere den Bewohnern demokratische Rechte auf
Selbstbestimmung ihrer Angelegenheiten. Aus den Projekten

Stadterneuerung - stürmten. Dieser
farbenfrohe Auftritt kam leider zu
spät und traf die Falschen. Die politisch verantwortlichen Vertreter des

teilgruppen und Selbsthilfeprojekte
deutlich erkennbar. Die staatliche
Seite sei jedoch kaum bereit, vorhandene Macht- und Entscheidungsstrukturen zu dezentralisieren. Burckhardt sah die Mündigkeit
des Bürgers, seine Fähigkeit, ihn
betreffende Dinge eigenverantwortlich zu regeln und nicht die von

einen Rückgriff auf das Modell der
50er Jahre: „Planungen werden ausSchließlich von Fachleuten erstellt,
die Beteiligung und Kontrolle durch
den Bürger vollzieht sich im Wahlrhythmus des _parlamentarischrepräsentativen
Systems”.
Das

Bologna und Rotterdam ist eindeutig ablesbar, daß sich die Bürgerbeteiligung sehr wohl mit staatlicher
Planung zu gemeinsamem Nutzen
verbinden läßt. Voraussetzung ist
der politische Wille, als entscheidendes und auf alle Situationen über-

Senats glänzten während des Kongresses durch Abwesenheit. Ein
skandalöses Verhalten, das einerseits die Wertschätzung der bisherigen IBA-Arbeit zeigt und andererseits unmißverständlich die Machtverhältnisse klarstellt. Der Senat

gleiche Grundprinzip der Planung:

tragbares Kriterium.

mißbraucht die IBA als Vorzeigeob-

zu lösen. Statt flexibler Anpassung
der baulichen Umwelt an gesellschaftlichen Wandel, fänden.die
Probleme in eigens für sie errichteten Neubauten ihren Ausdruck.
In einem anschließenden Podiumsgespräch sollten die von Burckhardt
aufgeworfenen Fragen vertieft und

Von oben nach unten, verfolgte der
Ansatz von Michael Lipsky vom
Massachusetts Institut of Technology, Cambridge, USA. Sein Konzept der Street Level Bürokraten
zielte darauf ab, den Nutzen der von
Planung Betroffenen zu erhöhen,
also subjektive Verbesserungen im
Lebensbereich des Einzelnen zu
erreichen. Aber auch Lipsky versuchte dies nicht über eine verstärkte Beteiligung der Bürger am
Planungsprozeß, sondern durch die
Street Level Bürokraten, die als
Mittler zwischen Planung und

Vor dem „Berliner politischen
Willen” warnte Peter Grottian von
der FU Berlin. Sein Vortrag läßtsich
dahingehend zusammenfassen, daß
die momentan verstärkte Förderung
von
Selbsthilfeinitiativen,
bei
gleichzeitigem massiven Sozialstaatsabbau, in erster Linie der
_Haushaltskonsolidierung und weniger der Einführung basisdemokratischer Strukturen diene. Ein gewisses Maß an Schuld träfe auch die
Selbsthilfeprojekte. Grottian bezeichnete sie als die „Schoßhunde
der Etablierten”, die etwa durch

jekt, hinter deren Rücken bürgerfeindliche
Sanierungspraktiken
restauriert werden.
Der Kongress hat zweierlei verdeutlicht. Einerseits ist nicht mit
einer freiwilligen Dezentralisierung
von Macht- und EntscheidungsStrukturen des Staates zu rechnen,
andererseits kann zur Zeit nicht
darauf vertraut werden, daß sich
Bürger und beteiligte Gruppen ausreichend organisieren, um den Staat
zu mehr Demokratie zu zwingen.
Bleibt ironischerweise nur zu hoffen, daß der Staat mit seinen Kon-

neue Perspektiven eröffnet werden.

Betroffenen

auffangen

gezielte Regelverstöße, ihr politi-

zepten noch gründlicher als bisher

Eingeladen waren Klaus Duntze,
Pastor in Kreuzberg SO 36, der ehemalige Hamburger Oberbürgermeister Hans-Ulrich Klose, Julius

Sollten. Yates, Hall und Lipsky gingen wie selbstverständlich von der
Unfähigkeit des Bürgers aus, an planerischen und damit auch politi-

sches Bewußtsein wiederbeleben
sollten. Dies sei die notwendige Voraussetzung sich gegen staatliche
Ausbeutung zu wehren.

Schiffbruch erleidet und so gezwungen wird, sich neuen Ideen zu öffnen.
Michael Gaußen, Michael Veenhuis

Posener,

staatlicher Seite angestrebte Reform
des Stellvertreterprinzips als Schlüs-

sel zum Erfolg künftiger Planungen.
Er konkretisierte seine Kritik am

Bauwesen, das unfähig sei, Probleme strukturell zu begreifen und

sowie

Hardt

Konflikte

Waltherr

schen Prozessen mitzuwirken. Mit

Hämer, Chef der Altbau-IBA und
Hans Daniels, Oberbürgermeisterin

keinenr Satz wurde en a Entwicklungen wie Selbsthilfeprojekte

Dünte forderte Wachsamkeit der

lenwert eines lästigen und überflüs-

Bonn,
um aus ihrer jeweiligen Sicht
Stellung zu beziehen.

en
SEELENUr
ürgerbeteiligung bekam den Stel-

Kirche gegenüber Fehlentscheidun-

sigen Übels. Warum, so muß man

felten grundsätzlich die Stellvertre-

fragen, konnten sich drei KonservaUn
a wen positive
rfahrungen mit Demokratieansätzen von unten hinwegsetzen, ohne

terpolitik des Staates und machten

daß ihnen scharfe Kritik entgegen-

sich für basisdemokratische Ent-

schlug?

gen des Staates, die die jeweiligen
individuellen
Freiräume der Bürger
betreffen. Hämer und Klose bezwei-

.
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Die Bundesregierung will etwas gegen die Massenarbeitslosigkeit tun:

das ist sehr löblich, weil überfällig
Die Bundesregierung will zu diesem

den darf?
Was kann oder sollte denn nun geschehen, um die befürchteten Folgen des plötzlichen Geldsegens in

Zweck u. a. die Städtebauförde-

Grenzen zu halten? Zuallererst sind

rungsmittel für 1986 von ursprünglich geplanten 330 Millionen DM

Bund und Länder gefordert, klare
strukturpolitische Prioritäten zu set-

auf etwa 1 Milliarde DM aufstocken.

.

Auch das erscheint zunächst einmal

.

zen, wenigstens für den Sonderför-

Kolumne Städtebauförderung

derungsanteil, der über den ur-

sehr lobenswert. Zusammen mit

sprünglichen Ansatz hinausgeht,

den
gleichfalls erhöhten Mitteln der
Länder und Kommunen von jeweils

9» N
Mn
Oner Böblingens
und
Münchens bekommen nichts,

650 Millionen DM stünden 1986 ins-

y

)

„SStädtebaufö Iderung aus der Schub lade:

die Emdens und Dortmunds das

gesamt ca. 2,3 Milliarden DM zur

Doppelte. Das bedeutet natürlich

Verfügung. Mit den dadurch ausgelösten Privatinvestitionen würden

auch: das Beharren auf der Komplementärförderung muß hinsichtlich

dann ca. 11,5-23 Milliarden DM im

N

des Gemeindeanteils - bis auf eine

Bereich der Stadterneuerung umgesetzt werden (gegenüber vorher kal-

vorne oder hinten gerichtet sein
wird.

teiligten dazu überhaupt noch die
Zeit bleibt.

kulierbaren 5-10 Milliarden).
Dennoch kommt bei dieser Meldung keine rechte Freude auf.
Warum nicht? Städtebau allgemein,

Was wird passieren? Zuallererst
werden in den Städten und Gemeinden, die sich an dem neuen Wind-

Eine weitere Befürchtung betrifft
die absehbare Tendenz, zur Stärkung der Verwaltung gegenüber

hundrennen beteiligen wollen und

parlamentarischer Kontrolle und

symbolische Summe - im Falle
finanzschwacher Gemeinden aufgegeben werden. Sodann müssen die
Erneuerungsaufgaben
schnellstmöglich neu definiert und planerisch sorgfältig vorbereitet werden.

und Stadterneuerung besonders ist

können - (dazu weiter unten noch

zum Abbau von Bürgerbeteiligung

Dazu hat z. B. Karl Ganser für Nord-

ein „sensibler Bereich”, und als solcher für kurzfristige konjunktur-und
beschäftigungspolitische Initiativen
denkbar schlecht geeignet (jeden-

eine Bemerkung) - die Schubladen
aufgezogen werden. Und was wird
dabei herauskommen? Eine Menge
von Plänen, teils frisch, teils ange-

bei Stadterneuerungsvorhaben, (die
übrigens ganz im Trend liegt, wenn
man mal die Abschnitte über Stadterneuerung in den „Materialien zum

rhein-Westfalen mehrfach bedenkenswerte Anregungen gegeben,
ebenso wie man aus Modellen der
Altbau-IBA (Hämer) oder aus

falls dann, wenn man sichauchnoch

staubt, teils gute, wahrscheinlich

Baugesetzbuch”liest). Bis auf dieje-

Nürnberg-Gostenhof schnell lernen

für die Inhalte interessiert, um diees
dabei geht und nicht nur für den
zügigen Mittelabfluß der Sonderförderung). Das vergleichbare „Zukunftsinvestitionsprogramm” (ZIP)
hat ja auch mancherorts eherzuhektischer Betriebsamkeit als zu langfristig sinnvollen Problemlösungengeführt. Nicht, daß Städtebau und
Stadterneuerung die avisierte Förderung im Prinzip nicht brauchten,
ganz im Gegenteil: folgt man neueren Problemdefinitionen und Aufgabenbeschreibungen, die etwa die

viele schlechte, aus der Zeit unkritischer Wachstumserwartungen, denen ein Verbleiben an jenem dunklen Ort so gut tun würde, wie den
betroffenen Städten. Aber man hat
ja auf die Schnelle nichts anderes,
und schnell muß es jetzt schon gehen, sonst könnten ja die konkurrierenden Städte A und B einen ungewollten Vorsprung im interkommunalen Wettbewerb erringen. Also
wird manches Parkhaus-, Tiefgaragen-, Citycenter-, Fußgängerzonenund Stadttheater-Restaurierungs:

nigen Schubladenpläne, die einen
gründlichen öffentlichen Diskussionsprozeß schon hintersichhaben
- (und das dürften die wenigsten
sein) -, werden die übrigen Maßnahmen wohl im Eiltempo über die
Bühne gezogen, um ausgabewirksam zu werden. Denn wieviele Parlamentarier werden schon die Courage aufbringen, gegen eine schlecht
beratende Maßnahme zu stimmen,
wenn dadurch ihre Realisierung gefährdet würde?
Nun ein Wort zur bundesweiten

sollte, um nur einige stellvertretend
für leider noch spärliche, zukunftsweisende Lösungsansätze zu nennen. Dazu sollte es auch möglich
sein, das Städtebauförderungsgesetz flexibel im Sinne „einfacher”
Stadterneuerung einzusetzen - die
Novellierungsdiskussionen laufen ja
ohnehin in diese Richtung.
Warum soll eine Sanierungsmaßnahme in einer lärm- und abgasgeschädigten Großstadt nicht in der
städtebaulichen Integration von
Hauptverkehrsstraßen bestehen?

sogenannte „Nachbesserung” der

projekt fröhliche Urständ feiern.

Verteilung und den strukturpoliti-

Das förmlich festgelegte Sanie-

60er/70er Jahre-Siedlungen ebenso
in dieses Aufgabenfeld eingebunden sieht wie das großflächige
Recycling von Industriebrachen,
einschließlich der Beseitigung öko-

Diese Projekte sind überwiegend
oder gar alle so unnütz und schäd:
lich wie großflächige Wohnungsmo_dernisierungsprogramme, mit denen vielerorts die gerade in Zeiten

schen Effekten, die zu erwarten
sind. Da der Bund auf dem Prinzip
der Komplementärförderung beharrt, sind von vornherein die
finanzstarken Städte und Gemein-

rungsgebiet wäre dann z. B. 3-5 km
lang und 100-200 m breit. Zugegeben: das wäre schon ungewöhnlich.
_aberwas spricht eigentlich dagegen?
Oder warum sollten nicht großflä-

logischer Zeitbomben im Untergrund (auf Neuhochdeutsch: „AltJastenbeseitigung”),- dann sind
selbst 23 Milliarden erst ein Anfang.

strukturell bedingter, langandauernder Massenarbeitslosigkeit empfindlichen preiswerten Wohnungsteilmärkte wegmodernisiert wurden

den im Vorteil, die den erforderlichen Eigenanteil locker aufbringen
können. Und das wird dann wohl
eher Böblingen als Emden, Mün-

_chige Bodenentsiegelungs- und
Stadt-„Verwaldungs”-Programme in
smoggefährdeten Städten unter diesem Namen laufen? Das gilt ebenso

(Allein für die Bauschadensbeseiti-

und werden. Und genau um Woh-

chen als Dortmund sein. Mit ande-

für flächendeckende Verkehrsberu-

gung des in den späten 60er Jahren
in Berlin gebauten „Märkischen
Viertels” werden nach ersten Schätzungen mindestens 750 Millionen
DMerforderlich sein). Was aber in

nungsmodernisierungen soll esjetzt
auch wieder vorrangig gehen. Oder
denkt man in Bonn daran, endlichin
großem Maßstab sozial verträgliche
Programme von Mietermodernisie-

ren Worten: die Sonderförderung
läuft Gefahr, die Reichen reicher,
die Habenichtse und Problemge_meinden mit hoher Arbeitslosigkeit
und kurzer kommunalaufsichtlicher

higungsmaßnahmen wie Tempo-30Zonen. Die dazu sicher nötigen
Kontrolleure und „Hilfspolizisten”
könnten selbstverständlich auch aus
Städtebauförderungsmitteln finan-

hohem Maße bedenklichgegenüber
dem plötzlichen Geldsegen stimmen muß, sind die zu erwartenden

rung und Selbsthilfeunterstützung
zu realisieren? Wohl kaum.
Wie überhaupt zu befürchten ist,

Leine noch ärmer zu machen. Das
Nord-Süd-Gefälle wird sich verstärken, die Arbeitslosigkeitim Ganzen

ziert werden - als „Beauftragte” der
Städte und Gemeinden. Das schafft
auf einen Schlag eine Menge Ar-

und zu befürchtenden Begleitum-

daß für die oben angedeuteten wichtigen Erneuerungsaufgaben in den

vielleicht etwas vermindert werden,

beitsplätze, und das nicht nur für

stände und Folgen der Programm-

in den arbeitsmarktpolitischen Pro-

Bauarbeiter.

abwicklung.

seltensten Fällen schon schnell um-

blemzonen aber nur marginal. wenn

Was las man doch gerade in der

Verfolgt man die Diskussionen
der letzten Jahre um die Städtebauförderung, so durfte man allenfalls
bei optimistischen Annahmen ein
Halten der Förderungshöhe von ca.
1 Milliarde jährlich erwarten. Darauf
hatten sich die meisten Länder und
Kommunen wohl auch in ihren mittel- und längerfristigen Dispositionen eingerichtet. Schließlich haben
gerade die Kommunen die härteste
Sparwelle der Nachkriegsgeschichte
zur Sanierung ihrer Finanzen hinter
sich bzw. befinden sich noch mitten
darin. Und so hat ein Begriffin den
Diskussionen am Städtebau und
Stadterneuerung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, ohne

setzbare Planungsprogramme VOTrhanden sind. Abgesehen davon stellen die eingeschliffenen Verfahren
der Förderung im Rahmen von StBauFG-Sanierungen ein Korsett
dar, in das Neues momentan nur
schwer hineinpaßt. Nicht zuletzt
wird es ein Kompetenzgerangel geben: sind das nicht Aufgaben, für die
wir Ressorts und Ressourcen für z.
B. Verkehr, Umweltschutz, Wohnungsbau haben? Ich setzte dagegen: wie, wenn nicht mittels der
querschnittsorientierten Städtebauförderung können die ökologisch
und gesellschaftspolitisch relevanten neuen Problemfelder schnell,
unbürokratisch und wirksam ange-

überhaupt.
Dazu noch folgender Gedanke:
Sanierungs-Insider wissen, daß für
die einzig verantwortbaren differenzierten und behutsamen Formen
und Strategien der Stadterneuerung
viele regionale Arbeitsmärkte kaum
noch etwas hergeben, denn dazu
braucht man Fachkräfte, die aufgrund einer jahrelangen verfehlten
Ausbildungspolitik rar sind. Auch
das läßt befürchten, daß man mit
grobem Gerät anrücken wird, das
auch von Un- und Angelernten bedient werden kann. Das heißt weiterhin auch: alle mühsamen Versuche, Stadterneuerung kostengünstiger, und damit auch bewohnerorien-

Frankfurter Rundschau? Ein großangelegtes, durchgeplantes System
für bewohnerorientiertes Plakettenparken im völlig zugeparkten Sach—senhausen wird nicht kommen, weil
die Stadt Frankfurt die notwendige
Einstellung von 32 Hilfskräften
scheut. Herr Wallmann: das wäre
doch eine schöne Profilierungschance als neuer Städtetagspräsident, wenn Sie das unter dem
Signum StBauFG-Förderung durchsetzen könnten. Oder vielleicht
nicht? Und auch für Herrn Minister
Schneider, dessen Ministerium ja Zunehmend unter Legitimationsdruck
geraten ist, müßte es doch ein Anreiz sein, unkonventionelle Formen

den man in der Tat keine seriöse und

gangen werden? Wird dennoch alles

tierter zu machen, geraten in akute

von Städtebauförderung zu, erpro-

langfristig verantwortungsbewußte

beim gewohnten Alten bleiben?

Gefahr, von der schnellen Geld-

ben, die sich auf die Überle-

(d. h.: die Folgen kalkulierende) Sanierungspolitik machen kann: die
Verstetigung der Förderung. Jetzt
also wird das Gegenteil davon kommen, nämlich ein gewaltiger Ruck:

Vielleicht können die neuen Aufgaben im Rahmen der Sonderförderung wenigstens in planerisch anSpruchsvollen Großversuchen vorbereitet werden, wenn den am Pla-

welle in die Papierkörbe gespült zu
werden. Wer soll denn daran (außer
den Mietern, die in diesem Spiel
ohnehin die schlechtesten Karten
haben), noch Interesse haben, went

benschancen seines Ministeriums
günstig auswirken könnten. Oder
vielleicht nicht?
Man wird sehen!

fragt sich nur. ob er letztlich nach

Mnungs- und Realisierungsprozeß Be-

wieder geklotzt statt gekleckert wer-

Christian Kopetzki
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einem Grünzug für Fußgänger ver-

Die italienische Zeitschrift Urbani-

teilt). Casabella bemängelt, daß bis-

stica
ändert mit der 78. Ausgabe, der
ersten im Jahr 85, die Redaktion und
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den Herausechern fs handelt sich

Zeitschriftenschau

oder ihr nakestehender Architekten

dabei nicht um irgendeine Zeitschrift: Urbanistica hat nicht nur die

stammen und keine nationalen oder
gar internationalen Wettbewerbe

Entwicklung des Städtebaus in Italien verfolgt und sichtbar gemacht,
sondern sich besonders in den fünf-
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ziger und sechziger Jahren mit der
Entwicklung des Städtebaus identi-
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Am
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Da

ausgeschrieben wurden. Guido
Canella wirft in seinem Beitrag der
Stadt Mailand vor, daß sie mit dieser

Planung dem Bild eines Frankfurt,

Boston oder Manhattan nacheifere

fiziert, daß sie in beinahe exklusiver

und dabei die eigentliche städtebau-

Weise zum Träger und Sprachrohr

liche Identität verliere bzw. im

des italienischen Städiebaus im

besten Fall das historische Stadtzen-

Gegründet 1932 als zweimonatig
erscheinendes Blatt der piemontesi-

degradiere
Ein weiterer Beitrag ist ebenfalls

schen Regionalabteilung des Nationalen Städtebaulichen Instituts,
wurde sie zwei Jahre später das offi-

Mailand gewidmet: und zwar den
Theaterbauten für das Piccolo
Teatro, die aus einer Zusammenar-

zielle Organ der INU (Istituto Nazio-

beit zwischen dem Architekturbüro

;
Ausland
wurde,

trum zu- einer musealen „Akropolis

nale Urbanistica). Aber erst seit

Marco Zanuso und Italiens wohl

1949 wurde Urbanistica unter der

renommiertesten Theaterregisseur,

Ne Ur Te
0 dep
von Ivrea und
Giovanni Astenco als

kleine
experimentelle Theater, ein
Umbau des alten Teatro Fossati, ist

Leitung von Adriano Olivetti, dem

Giorgio Strehler, resultieren. Das

SCdenEEE
te der italienischen Architekturland-

.

n

schon
fertiggestellt; der eigentliche
Neubau des Piccolo Teatro steht in
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diesem Jahr bevor.
fü
hinaus gibt es einen aus-

gründung
des Städtebaues.
Er sollte;
Artlichen

schen Revision der Anfänge des

beschäftigte er sich mit der kriti-

Die
Diskussion über die Zukunft
der Stadt Mailand macht dieses
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Städtebaues (Racconto urbanistico,

Mal den Schwerpunkt von Casa-

Altersheim „in der neuen Stadt

Neuorganisationen werden. Gibtes

Einaudi, 1984, Turin). Indem er die

bella aus. Kürzlich hat die Stadt.

Almere, sowie die Rezensionen zwei

Satz Am die E DD OS
aderungderVerwaltungsteht?Sn

kussionen bis zum Anfangspunkt
zurückverfolgt, legt er die ethischen

Dokument vorgelegt, das sog. documento direttore, das den Rahmen

uch für eine deutsche Leserschaft
On größerem Interesse sein dürf-

der künftigen städtebaulichen Pla-

De CarRam - Opera completa,

.

nieht

in
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könnte man die Zielsetzung von da-

Mals umreißen.
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Analyse der interdisziplinaren Dis-

Und normativen Charaktere der Zie-

verwaltung der Öffentlichkeit ein
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des
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mative Anspruchan die Technikdes

öffentlichen Nahverkehrssystems,

Arsenale della Republica di Vene-

städtebaulichen Disziplin in Italien
eine fundamentale Rolle. Als offizielles Organ der INU war sie auch
Begründer kultureller und politischer Initiativen, die Städtebauge-

Eingriffes, der gegenüber der Reali!ät nicht standhielt. Heute erscheiDen die städtebaulichen Resultate
nicht mehr so leichtfertig übertragbar auf verschiedenartige Situatio-

1084 Tecnica e istituzioni, Mailand

setzgebung zu verändern

nen. Der Städtebau muß sich viel-

d.h. die Trassierung der U-BahnLinie Nr. 3 sowie eine Wiederbelebung alter Eisenbahnstrecken als
S-Bahn-Linien (das sog. progetto
passante). Entlang dieser Verkehrsachsen hat man unterschiedliche

Mehr mit den Problemen, Verschie-

städtische Bereiche lokalisiert, in

denheiten und Besonderheiten der

denen Eingriffe erfolgen sollen.

ten auseinandersetzen.

Rahmen sog. progetti d’area (Stadt-

1960 starb Olivetti, 1977 verließ
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plan von Bologna, den Plan des hi-

Stadtverwaltung als auch deren Kri-

Verbindet: den Entwurf für das

auseinander zusetzen. was nichtim-

Storischen Zentrums von Palermo,

tiker zu Wort kommen läßt, geht es

Teatro Carlo Felice von Aldo Rossi,

mer in befriedigender Weise
ge-
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handelt es sich hierbei noch um ein

Celsing, Leon Kriers Entwurf für den

städtebaulich/stadtplanerisches

Ager Campanus, d.h. das

Gebie

nochmals, daß es heute auf dem Ge- Tabakfabrik in Boloena beschäfti:a
für Städtebau In Veneqie (PCD
mal

f

Planung kleiner Stadtzentren und

ED Nenn mi Een

dem Entwurf von Quaronis für die

meinen

biet NEE DR keine allge-

gen

ser Projekte schon präzise architek-

ANSEWEN. beronders ImBere
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Festlegungen

„allge-

bzw. InwIE-

Die Zeitschrift,die vierteljährlich SeeSattewiesieauchInderBun.

der lokalen Verwaltungen, verän-

sichSE esch Si den EUDE

desrepublik in Bezug auf den Stadt-

chende Erfahrungen. Für diese um-

ten von Astengo und dem Mäzena-

2) um die Konzeption der regiona-

neue Zeitschrift als Bezugs- und

genspricht, En die ED

zum Teil aus Überlegungen, die

Ort des Informations- und Erfahrungsaustausches, aber auch als Ort
präziser Dokumentation neuer bezeichnender Entwicklungen auf
dem Gebiet der Stadt-und Kommu-

ung, die die aktuelle ital. Städtebaupraxis kennzeichnet, ein wichti8°S Ereignis ist: ein weiteres mal
scheint Urbanistica in der Entwiklung derstädtebaulichen Disziplin

Der neue Direktor der Zeitschrift
heißt Bernardo Secchi. Er war Dekan

N
Ludovica Scarpa
Übersetzung: Reinhard Lepel

derbare und von einander abwei-

fangreiche Aufgabe will sich die
Orientierungspunkt anbieten, als

nalplanung im Ausland,

)

N

!Cntum von Olivetti. Was nicht dage©@ IN CINer Chase

Cer MUCKDESIN-

den Ton im Land mit anzugeben.

teilentwicklungsplan erfolgt ist)

len Verkehrsinfrastrukturen, die

och aus den sechziger Jahren stam-

asiert
3) um die konkreten architektonischen Vorschläge für zwei

Stadtbereiche, das Messegelände
(Fiera-Portello, eine Megastruktur
der Dienstleistungen) und den Bereich um den Hauptbahnhof (Garibaldi-Republica, Hochhaustürme in

Caserta in Süditalien, das Museum in
Gibellina von Francesco

Venezin

1 Yan
Peter Eisenman kommt miteinem
nur schwer lesbaren Essay über
Kompositions- und Dekompositionsprozesse in der Architektur zu
Worte, und J.P. Kleihues stellt eine
persönliche Auswahl von Beiträgen

der Stadt”. Im beginnenden 19.
Jahrhundert mußten die Zeitge_nossen nämlich erkennen, daß die
ehemals wirksame Abriegelung der
Stadt gegen das Einschleppen von
Seuchen (Pest und Blattern) keiner-

„Dieser spezielle Raum in der
Wohnung ist die Verkörperung des
Sauberkeits-Feldzuges”, bemerkt
Genevieve Heller („Weiß, strahlend, glatt”, 35 ff). Sauberkeit sei
nicht nur unerläßlich für die Ge-

Verhaltensweisen und traditioneller
Raumtypen” (Rüegg).
Die kurze Skizzierung ausgewählter Textbeispiele müßte eigentlich durch Kurzdarstellungen der
übrigen, nicht weniger interessan-

zum Wettbewerb für das Gelände

lei Schutz vor der neuen Seuche,

_sundheit, sondern habe - so die

ten Beiträge von Guerrand („N’est-il

des Prinz-Albrecht-Palais in Berlin

Cholera, bot. Am Beispiel Basels

„Fortschrittsideologie des Jahrhun-

pas plus simple de tout jeter a la

vor.
Eine Fülle an Material und vor
allem - das läßt sich nicht in Frage
stellen - an sehr „schönen” Zeichnungen und auch Fotoaufnahmen.
Von der Findung eines Stils, gar

beschreibt Birkner („Die Stadt im
Schatten der Epidemien”, 15 ff) die
administrativen, planerischen und
städtebaulichen Folgen der ersten
_Cholera-Epidemie in den 30er Jahren. Bemerkenswert ist dabei, daß in

dert-Endes” - weitere Tugenden:
Förderung und Spiegel der Sittlichkeit, Aufrichtigkeit und Reinheitder
Seele. Dem entsprechen die vorrangige Verwendung der Farbe
Weiß, heller Beleuchtung, wider-

rue?”),
Murard/Zylbermann
(„Buanderies de la chair”), Perrinjaquet („En-deca de la salle de
bains”) und Schunk („Kunst der
Hinterzonen”) ergänzt werden muß aber aus Platzgründen unter-

eines einheitlichen oder großen Stils,

Basel erst die Fähigkeit des Bürger-

standsfähiger Materialien und glat-

bleiben. Die Wahl und Begrenzung

kann jedoch keine Rede sein.
Michael Peterek
ichael
Peterek

tums zur Distanznahme von
Schmutz und Geruch durch Einfrprung des Wasserklosets die
Durchsetzung
des
Kanalisa-

ter Armaturen, die Herstellung
glatter Flächen und die Vermeidung
toter Winkel. Aber auch hier herrschen Marktgesetz und Modeströ-

der Thematik auf einen Teilausschnitt menschlichen Verhaltens
und Lebensweise, der immer noch
weitgehend in der Architektur- und

archithese 1-85

tionsprojekts ermöglicht hat.

mungen; neuerdings werden „groß-

Planungsdiskussion

und

Ursula Paravicini zeigt in ihrem
Beitrag („Von der Wohnung des
Bürgers zur Wohnung für die
Massen”, 19 ff), daß sich die „Verhäuslichung” der Körperreinigung

der

und -entleerung (Abort und Bad)

Dies ist kaum zu erwarten (siehe

Heller). Da der Entwicklungsgang
der Geschichte keine reibungslos

archithese 2-85
Der „verdichtete Wohnungsbau”ist

den „Scham- und Peinlichkeitsstan-

durch Veränderung der Einstellung

funktionierende Teleologie kennt.

das Schwerpunktthema der archi-

dards” (Gleichmann) unterliegt -

zum eigenen Körper und zur Sexua-

wurden in geschichtlichen Zeiter

these 2-85. Anstelle der bisher übli-

die Reinlichkeitspraktiken der Menschen und der Umgang mit ihren
Körperausscheidungen.
Gleich-

lität seit der Reformation und
Gegenreformation -, vor allem die
Angst vor Ansteckung und die

auch immer mögliche Alternativen
produziert. Gerade die heute von
den Postmodernisten und Regiona-

chen Einleitung ist ein Gespräch
rwischen Soziologen, Architekten
und dem Redakteur „über verdich-

mann erläutert in seinem einlei-

entsprechenden neuen Normenvon

listen so gebeutelte Moderne hat in

tete Siedlungsformen im ländlichen

tenden Artikel („‚Sauberkeit’' und

Ordnung und Sauberkeit verschärf-

Teilen solche Alternativen vorge-

Raum”wiedergegeben („Von Zwän-

Zivilisation”, 2 ff) - den Untersuchungen von Elias „Über den
Prozeß der Zivilisation” folgend den Zusammenhang von „Praktiken
der Körperreinigung sowie ... Techniken des Beseitigens der Kör-

ten die Distanzierung des Bürger_tums von den „gefährlichen” Klassen, vom Geruch und Schmutz, die
aber erst durch die städtischen
Wasserleitungs- und Kanalnetze
und die neue Sanitärtechnik („wa-

stellt. So sind das Baden als Teil des
„Kulturganzen” und der Vergleich
historischer und zeitgenössigel
Badetypen als Grundlage de
Entwicklung neuer Badetypen
Kernthemen des Werkes von

gen und Möglichkeiten”). Enttäuschend ist - vielleicht auch nicht zu
erwarten (warum eigentlich?) -, daß
die in diesem Gespräch aufgeworfenen wichtigen Fragestellungen
und Problemzusammenhänge und

perausscheidungen”, von „sozialen

ter-closet”) wirksam wurde; das

Giedion (Vgl. ‚Dorothee Huber,

die erkennbare kritische Distanz

des „Einhausens” und „Verhäuslichens”, d.h. Tendenzen „menschlichen Selbstdomestizierens”. Diesen komplexen Zusammenhang
konkretisiert er in seinem zweiten
Beitrag („Die Verhäuslichung von
Harn- und Kotentleerung”, 8 ff) am

_standteile der Wohnungaller bürgerlichen Schichten. Sowohl diebürgerliche Diskussion über Hygiene als
auch die Gartenvorstädte, der gemeinnützige und Werkswohnungsbau, vor dem ersten Weltkrieg quantitativ kaum von Bedeutung, änder-

Corbusier hat solche Alternativen
verwirklicht (Haus in der Weißenhofsiedlung 1927, eigene Wohnung
inParis 1934 und Villa Savoye) (Vgl.
Rüegg, „Le charme discret des
objets indiscrets”, 41 ff); hier dringt
das Badezimmer in den Schlafbe-

ten dieser Siedlungsform und der
allgemeinen und verkaufsfördernden Erwartungshaltung (kommunikationsfördernd und gemeinschaftsbildend) weitgehend aus dem Blickfeld der folgenden Projektbeschreibungen verdichteten Wohnungs-

Beispiel der Entwicklung der Praktiken des Urinierens und Defäzierens
im Zusammenhang mit den sozialen und sozialräumlichen Verände-

ten die soziale und hygienische
Situation im Arbeiterwohnungsbau
nicht grundlegend. Erst in der
Zwischenkriegszeit mit dem soge-

reich ein. Die Offenheit und teilweise Durchdringung von Bade- und
Schlafbereich erzeuge - so Rücg£Nicht nur eine räumliche Groß-

baus bleiben. Breiten Raum nehmen dabei die Konzeption und die
Projekte der Architektengruppe
oder besser des Unternehmens

rungsprozessen im 19. Jahrhundert.
Für ihn sind die Tendenzen zur
„vollständigen Einhausung der vordem selten, gelegentlich oder gar
nicht verborgenen Verrichtungen”
an entsprechenden Orten in der
Stadt und den Häusern vor dem
Hintergrund erhöhter Peinlichkeitsschwellen und _durchgesetzter

nannten sozialen Wohnungsbau,
der Entwicklung der Haustechnik
und der Ver- und Entsorgung
setzten sich die Prinzipien der
Raum-Hygiene auch im Arbeiter_wohnungsbau durch. Die aus funktionalen
und
Kostengründen
entwickelte Platzierung und Ausstattung des Badezimmers ist heute

zügigkeit, sondern bedeute einen
„Schritt in Richtung ‚Badeplausch'
oder Körperkult” (Villa Savoye)
oder erinnere an die „Intimität eines
französischen Boudoirs” (Pariser
Wohnung). Wie der hysterische
Aufschrei _ seiner Zeitgenossen
beweist, rüttelte diese Konzeption
radikal an den herrschenden Verhal-

Metron” ein. Die Grundelemente
er neueren Siedlungsbaukonzepion der „Metron” seien die gleichperechtigte Behandlung des Reipenhauses und der Geschoßwoh„ung, die Schaffung von „Raum für
ale” (Gemeinschaftsräume), die
Aplösung flexibler Wohnungsbausysteme
durch
Bereitstellung

„Peinlichkeitsvorschriften”

noch weitgehend üblich; auchheute

tensnormen. „Durch die Neuartig-

„gleichartiger,

für den Bau von (städtischen - E.K.)

lichkeit seiner Vorgänger”

Neuinterpretation

ökonomischen Bedingungen” und

Mit

dem

_Themenschwerpunkt

„Sauberkeit und Hygiene” bringt
archithese 1-85 einen Aspekt indie

gegenwärtige

Architektur-

Planungsdiskussion

zurück,

auch unter Architekten noch weitgehend dem Verdikt der herrschen-

Prozessen” und den damit verbundenen zivilisatorischen Prozessen

(„Scham- und Peinlichkeitsstandards”) die „auslösenden Momente

Entwässerungsanlagen”. Mit den
Verhaltensänderungen und den
neuen Stadtreinigungs- und Kanali-

sationssystemen verloren die Städ-

ter die „Verfügungsmöglichkeiten

sozial abgestuft durchsetzte. Die
erhöhten Peinlichkeitsschwellen -

private WC und zeitverzögert das
Badezimmer wurden schnell Be-

orientiert es sich „an der kalten
Nüchternheit und ängstlichen Rein-

zügig ausgestattete Räume mit (pflegeleichten - E.K) Spannteppich,
Nippes und Pflanzen” propagiert.
Ist dies ein Anzeichen einer
neuen Bade- und Körperkultur?

„‚Nicht nur reine, sondern auch
zufriedene Menschen’”, 46 ®. Le

keit seiner Anlagen” schuf Le Corbusier „den Ausgangspunkt für eine
traditioneller

„x.
archithese

nr

z
&gt;

N

ausgeblendet

ist, machen diese archithese meines
Erachtens schon lesenswert.
Erich Kont
DE
00
n

auch einiger der beteiligten Architekten hinsichtlich der Möglichkei-

wohlproportionier-

ter(!?) Räume” für einen vielseitigen
Gebrauch und die „unter strengen

der
Energiefrage
entwickelte
„Ästhetik der Sparsamkeit” (Vgl.
Kuhn/Fässler, „Neuere Entwick-

lungen im Siedlungsbau der Me-

tron”). Der ökonomischen und pro-

über ihre Körperausscheidungen”
(Verstaatlichung oder Kommunalisierung); dies erzeugte neue „Inter-

zessualen Effektivität wird auch die
Frage der Partizipation unterworfen; gehe die Partizipation der „Bau-

dependenzzwänge” (Abhängigkeit
von öffentlichen Instanzen und von
Bau- und Geräteindustrien) und
den Umbau des menschlichen Affekthaushaltes (Vereinheitlichung).
Somit vergrößerte sich der Abstand
des Menschen zu seinen Exkremen-

herrengruppe ... auf Kosten der Konzentration aufs Projekt”, werde „dadurch das Modell der Partizipation
in Frage gestellt”. Die Partizipation
verkümmert dann und wird umformuliert in: „Wie begeistere ich die
Bauherren für ein gutes Proiekt?”.

een den Menschen, die sie

Aus dem scheinbar üblichen

Sicherlich war die Tendenz des

Architekteneinerlei ragt der Beitrag

„Selbstdomestizierens” ein „auslö-

N EN Meyrat-Schlee über das

sendes Moment”, jedoch spielten
auch die Hygieneforderungen der
Mediziner und Moralstatistiker eine
wichtige Rolle bei der _Gesundung

„Wohnen in einem unkonventio-

so richteter
Wohnungsbau /Habitat
jensif

nellen Mehrfamilienhaus” („ForMen von verdichtetem Wohnen”)
wohltuend hervor. Auf der Grund-

6
lage ihrer Beobachtungen in und

;

um die zu Mietwohnungszwecken

Fe

BA \ |

A

Yiar ZH

„organisch” nicht für eine naturge-

‘

umgebaute Papiermühle Küttingen

DE

gebene, unabänderliche, hierarchi-

_-.

sche Gesellschaft und deren räumli-

und von Außerungen der Bewohner

ches Abbild in der Stadt, der sich

macht sie die primären Ursachen für
die als positiv empfundenen Lebensverhältnisse, für das Wohlbefinden und die Indentifikation der
Bewohner in und mit diesem Le-

RE!
:

:

„700er

=

schen durch das 3. Reich zog (z. B.
bei Reichows „Stadtzelle”).
Sieht man von diesen unnötigen
sporadischen Einwürfen ab, so kann
die Sendung dieser Features auch

bensbereich deutlich: die gebote-

den anderen ARD Sendern empfoh-

einer Kontrollinstanz, die vorhan-

besondere in Zusammenhang mit

denen Gelegenheiten - je nach Bedürfnis - der Öffnung oder des

weiterführender Literatur. Es handelt sich um historische Dokumen-

Rückzugs, die TUDaleen und „freizügigen” Mietbedingungen, die

te. Unbedingt zu videografieren!

nen Möglichkeiten zur „Inbesitznahme” des Raumes auch außerhalb der Wohnung und im nahen
Wohnumfeld ohne die Existenz

len werden. Sehr verwendungsfähig
scheinen die Filme auch für Seminare, die sich mit Gesellschaftlichkeit
der Umweltplanung befassen, ins-

Wohndauer und die Sozial- und

Selektive

Altersstruktur der Bewohner.
Weitere

m.E.

Literaturhi Volker Roscher

SOAUVE

erwähnungswerte

UTAH NWEISS:
%

;

Artikel sind im Magazin der Zeit-

erbelet von. &amp; KooleuenLocund

schrift zu finden: M. Zulauf zur

G. Uhlig, PT Werkberichte, RWTH

Kunsteisbahn und Wellenbad Dähl-

Aachen 1977

hölzli (KaWeDe) aus den 30er Jah-

N

ren („Modern leben - die KaWeDe

Chr. Mohr/M. Müller, Funktionalität

50 Jahre danach”): Sybille Maus zur
„Rekonstruktion
des
Stuttgarter
NNSOCKLGEE dem So 010 Bedeln

;

;

;
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Stadt und Architektur im Film

tung eines Gegenmuseums zum

M. Müller, Architektur und Avantgarde,

Deutschen Architekturmuseum zu-

Ein vergessenes Projekt der Moderne?,

weist („Ein 1:1-Museum”); S. Malfroys
Bemerkungen
zu „contributions nouvelles”
zur Erforschung

des theoretischen Diskurses

N

WSCS

üb

UDSCT

den Urbanismus und seine Institutonalisi
aD
hland
und
tiona isierung n eutschland un

Das
Neue Frankfurt
;
Han

;

Eine dreiteilige Sendereihe des

gelegt,
welches Nsich gliedert
in: 1.
N
B
Woh
eues

Bauen,

Neues

Wohnen, 2.

WDR Fernsehens von Jonas Geist

Die Frankfurter Küche, 3. Die Woh-

und Jo Krausse, Redaktion Knut Fi-

nung für das Existenzminimum.

EEE Man G. Ah EN

aeN
Jahre.SA
Hambure Frankfurt
NAD
ZE
a
Wien: Braunschweig/Wiesbaden 1985

-

M. Stratmann, Wohnungspolitik in der

NDi:Ee X

Österreich am Ende des 19. Jah

hünderts („Flistofte

de ia disci ii I”

scher (bereits gesendet in WDR II
(

g

m

J

Montiert sind die Features aus zeitBes

;

Weimarer Republik, in ARCH” 31(1976)

und Hessen IN

genössischen Filmen, Fotos und

p_Chr. Witt, Inflation, Wohnungs-

Wie andere Großstädte, so war auch

Interviews mit Zeitzeugen, sowohl

Zur Regelung von Wohnungsbau und

Frankfurt/M. nach dem 1. Weltkrieg

Mit Bewohnern - die man teils

Wohnungsmarkt in der Weimarer Repu-

mit Wohnungsnot, Armut und Arbeitslosigkeit konfrontiert.
Zu-

durch Inserate in der Frankfurter
Rundschau oder auch per Zufall ge-

blik, in Nisthammer, L. (Hrsg.), Wohnen
im Wandel. Wuppertal 1979

nächst

Probleme

_funden hatte -, als auch Architekten

Ferrari

sonders betr. Energie-, Nahrungsund Möbelversorgung. Dies allesin-

beln. Besonders interessant sind u.
a. Gespräche mit dem Ehepaar Haa-

nen 6, RWTH Aachen 1980

Neues Stern-Buch:

Rettet den Boden

stitutionalisierte sich bald. Ab 1925

Zn das Kan Te Te ren

De Bauen it ja nicht dus Primäre»

Y"de Ernst May zum Baustadtral
berufen. Es vereinigte Hoch- und

.
h
UST
MC udn
hatteund herstellte oder mit Ludwig

Erinnerungen der Architektin Margarete
Schütte-Lihotzk
Bea Füsser-N

Friedhofswesen sowie die Grund+ Ksyerwaltung unter sich. Esent-

„Klarheit der Grundrisse” und der
»Helligkeit der Küchen”. Er trat

standen

1UCh

urbanistique‘).

Erich Konter

s

Vermischtes
.

.

„Wir sind lange mit dem Boden
umeedancen. als wa
Deliebl

Od A ‚als ES jebig+

pP
Del und aUbErÖEM UNDE“
grenzt zu belasten. Wo wir ihn nicht
mit Beton bedeckten, haben wir ihn
;

in

der

.

Landwirtschaft

troduktionsfördernd

:

mit

wurden

diese

selbstorganisiert angegangen, be-

;-

allerlei

Gaben?

elastet7 0 hreibt Rolf
Winter
.

Tiefbau, Planungs-, Grün- und
.

”

.

unter kommunaler Regie
n

z

die heute ebenso berühmten wie

und Produzenten von Patentmöer

Frankfurter

e

entwickelt

_Rössinger, der fasziniert war von der
h

mit

seinr

mit seiner

Familie

in

ei

Fame IN CINEM

et. al..

Medieneinsatz in

d

Umweltplanung, Prnungsinformatio-

»
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Gerd ae GünterUhlig "(45Min).
mp 980
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dada

di

mals gedrehten Werbefilm fürdie

z

z.

umstrittenen
Wohnsiedlungen
wie
B.
Römerstadt,
Praunheim,

Kleinstwohnungen
auf, der zeigen
Sollte, wie vielfältig nutzbar diese

Wohngifte
im Innenbereich
Bas
.

wosth
ah
5’?
esthausen etc. außerhalb der inne-

Grundrisse waren
Sn.

Wohnsgifte im Innenbereich war das
Thema einer Tagung, die gemein-

Anordnung,

den Boden - Wie die neue Umwelt- 72 Stadt. In ihrer Konzeption,(I

Chefredakteur des Stern im Vorwort
zu dem neuen Stern-Buch „Rettet
n

“1

katastrophe noch zu verhindern ist”.
Das Buch,
mit vielen Fotos
und G:

Ästhetik w
ie für die Zei
sthetik waren sie für die Zeitunge-

und

gelungen die historische und ge-

dankliche Ableit
di
Grund:
dankliche
Ableitung dieser Srund-

und dem Institut für Baubiologie,
posenheim, am 3./4. Mai in Fulda

K SS uch, mit

Gra-

wöhnlich. Getragen wurden diese

riß- und Haustypen am Modell zu

7 anisiert wurde. Thema der Fach-

glauben, Umwelt und Boden seien
a belastbar.

gendbewegung bis zu Vertreterndes
Taylorismus/Amerikanismus reich-

die Features bewußt populär gehalten seien, was sich auch in einer „er-

„bürgerlichen Mitte”,

Sstaunlich” hohen Einschaltquote
ausdrückte. Nach der Sendung über

welle durch die Haushalte dicht Und
gleichzeitig immer mehr Chemika-

Wohnmedizinische Checkliste

die Gebäude eingeführt, sondern

Bezugsquellen und Plänen zu der

Beispiele dafür: Formaldehyd, der

Zur schnellen und leichten Beurtei-

se in Bezug auf den lokalen Außen-

Ganz ohne ein Körnchen von Salz

cn austritt, Holzschutzmittel mit

lung des Gesundheitswertes von

raum und die Gesamtstadt wie auch

istdiese populäre” Vorgehensweise

iziden Lösungsmittel aus Rei-

Häusern und Wohnungen hat jetzt

eine

Haushaltsführung konzipiert. Ar-

Krausse lassen sich, wie auch schon

ndustellen Bereich Höchstmen-

ren, Architekten und Sachverständige die Deutsche Gesellschaft für
Wohnungsmedizin, eine 52seitige

chitektinnen und Architekten, die
unter dieser Prämisse planten, versammelten sich um May. Weil vieles

in ihrer fünfteiligen Serie „Küche,
Stube usw.”, an einigen Stellen zu
unbewiesenen Meinungenresp. Kli-

gen und Grenzwertegibt, ist der pri4 Bereich fast völlig ohne Schutz
|

vielen Fotosund

Ausführung

:

;

3

"nei

je Augen öf nen, die immer noch wegung, die von der Freiluft und Ju- Fischer weist dabei darauf hin, daß InnN

ü en ausgestattet, sollte all denen

Neuerungen von einer breiten Be-

demonstrieren. Redakteur Knut

Ku

.

Schadstoffbelastung

in

EBebsetr.tN-Ar.le0814120, 530 Bon I. tEiosnsw-uurnddenKnoincshttrunkutrionnesufoerPmreondufük-r dsoiendFerrasnkfvuiretler KAücnhfreagkeanmennabceh-=
Erk ankungen undN
eis: ‚80 DM, ca. 300 S. nn
Bezug: BBU-Versand, Friedrich-

für Wohnungssuchende, Bauher-

„Wohnmedizinische

Checkliste”

te, politisch von SPD, KPD bis zur

ebenfalls die Nutzung der Grundris-

Durchrationalisierung

der

Küche.

lien in die Haushalte eindringen,
vermehren sich die durch diese Che:

aus Spanplatten und Isolierschäu-

offensichtlich nicht, denn Geist/ ungsmitteln.

Während es im

so neu und ungewöhnlich war, führ-

Schees hinreißen. Gerade bei einer

‚Freie Architektinnen heute - Ideen,

Diese ist zu beziehen bei der Deut-

te man eine breit angelegte Öffent.

lichkeitsarbeit ein und gab die Zeit.

Adressatengruppe, die nicht exper-

tisch ist, können solche Außerun-

Projekte, Bauten” ist der Arbeitstitel

eines

schen Gesellschaft für Wohnungs-

schrift „Das Neue Frankfurt” her-

gen leicht als empirische rezipier!

ches, das nächstes Jahr im Kohl-

medizin e. V., Hagenbuchenstr. 3,

aus. Zwischen 1925 und 1930 wur-

werden. Beispiele: „die Farbe er-

hammer-Verlag erscheinen wird.

7513 Friedrichstal, durch Überwei-

den über 16000 Wohnungen gebaut.

Setzt das Ornament”, das beinhaltet

Freie Architektinnen, auch außer-

6.1985 Arbeitsproben schicken an:
Verena Dietrich, Brunostr. 26-28a,

herausgegeben.

sung von 14,50 DM (einschl. Versandkosten und MwSt.) auf das

Finanziert wurde weitgehend über
die Hauszinssteuer.

die Notwendigkeit des Ornamentes
oder seine Substitution; oder die RÖö-

Postscheckkonto
(BLZ 660 100 75)

Geist und Krausse haben nach
zweijähriger Arbeit nun dazu ein

_merstadt betreffend: ‚Lage und GeStalt sei „organisch” der Landschaft

Konto Nr. 135 707-758.

Karlsruhe

dreiteiliges Feature (je 45 Min.) vor-

angepaßt’, - als stünde der Begriff

(nicht-feministischen)

Bu-

halb Deutschlands, die sich an dem
Buch beteiligen wollen, bitte bis 15.
5000 Köln 1. Tel. 0221-32 95 04.
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Sieht man sich bei den mittleren
und kleinen Architekturbüros unter

® St neue Lüftungsziegel
3 St neue Strangentlüfter über

dem Gesichtspunkt EDV um, so
wird man feststellen, das was bei

Dach
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ommen. So die Gruppe Haus- und
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davon aus, daß die Unsicherheit bei

C1E°D9R Sich von Selbst WCHETE und

der Kostenabschätzung für die Mo-

„öglichkeiten der EDV mit ihren

gemisierung von Altbauten Dei

schnellen Rechen- und Sortierfähig-
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Anlage ist dazu nicht notwendig.
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neeNah Froj en er
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de en) im Bereich der Alt:

aumodernisierung und von 45

DEOn (in5 De Er-

hier nicht zu verfolgende Einsatz-

1o:en vielleicht auch eine praktika-

Für die „Gruppe Haus- und Stadter.

yerung” allerdings hat sich die

EDV zu einem nicht mehr zu ent-

ehrenden Partner entwickelt. So

ie arerHEa

gelingt es in der selben Planungszeit

einer für KFB (Kosten- und Flächensparendes Bauen). Wasin aller Welt

wie früher, mehrere Planungsalternativen mit unterschiedlichen Stan-

ist ein Bauteilkatalog? Ein Hilfsmit

4219 oder Optimierungsgraden, Fi
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der Bauteilkatalog

sogenannte

„Leiteinheiten”, die mehrere Lei-

&lt;&lt; ohl bei der Altbaumodernisiewie auch im KFB zu

Prousicherheit

und

großer

Planungs

‚7onarenz für den Bauherrn.

Zu dieser CAP (Computer unter-

tzter

Planun ES SDIOZEI)

ehört

StUNESVETZEICHNIS-(LVIPOSMHONSN

aber auch die frdas Archifekturbü-

und verschiedene Gewerke zusam:

ro so wichtige „Selbstanalyse”, d.h

menfassen, und die man somit leicht 4 nn Bei welchem Projekt

1

Das CAD-System (mit der HP-Draft-Software) auf dem Schreibtisch macht den Architekt
flexibel und schnell; denn es enthält bereits vorprogrammierte Konstruktions-Elemente und
erledigt Routine-Arbeiten - wie beispielsweise Schraffuren - auf „Knopfdruck”

CAD - Computer schlägt Handarbeit
„Die Qualität dieser Zeichnungser-

Bezug auf Qualität und Bedienungs-

gen bis zum Faktor 1200 erlaubt.

rung neuer Technologien in die

stellung ist von Handarbeit nicht
mehr zu schlagen”, sagt Henning
Tegtmeyer und fährt fort, indem er
auf einen Plot weist: „Die Strichstärken stimmen und die Schraffur sitzt
haargenau.” Plot nennt man eine

freundlichkeit als „unschlagbar”; etwas Besseres als diese Kombination
habe man bis heute nicht auf dem
Markt gefunden.

Elektronisches Reißbrettfür Architek-

Die Möglichkeit, am Bildschirm
Zeichnungen schnell zu ändern und
zu variieren (und sie gegebenenfalls
auch immer wieder auszuplotten),
macht den Architekten auch „service-freundlicher”; er kann nicht nur

Architekturbüros zu geben. Viele
eigene leidvolle Erfahrungen mit
dem Computereinsatz im Architekturbüro sollen damit zukünftigen
EDV-Anwendern erspart werden.
Die Messe soll ebenso einenBeitrag

en

Zeichnung, die von einem soge-

seinen Kunden schnell und kosten-

leisten, die EDV-Anbieter über die

ei

Diese Anlage sei, sagt Tegtmeyer,

;

günstig diverse Alternativen erstel-

Bedürfnisse der Berufspraxis zu in-

ein Plotter ist ein „automatisches

das elektronische Reißbrett des Ar-

4. Kunden am Bildschirm kon-

puter gesteuert wird. In diesem Falle

grammiert viele Konstruktions-Ele-

nannten Plotter erstellt wurde; und

;

Zeichengerät‘, das von einem COM“|
chitekten bringt, sol dieser Beitra® dgerkehrende Zeichnungsteile alsN
;

il

handelt es sich um einen Computer
;

1cn

sondern sogar zusammen mit

in

di

DO

und einen Plotter von Hewlett-Pak-

{
i
mente, die man (durch Antippen
mit der Griffel auf dem Menü-Ta-

hung des Kunden in die Planungs
ppase sicherlich zu einer weiteren

kard, kurz HP genannt. Warum man

jett) aufruft.” „Außerdem kann

I "Mana

in

e

sh ach EEE re
Un

;

;

i

»

N

5

man”, ergänzt Jochen Lamerz, der

formieren

.
Vermischtes

©

“

«

Insgesamt wird ein Architekt

Saldo
;
Henning Tegtmeyer ist öffentlich

Makros in einer Bibliothek Speichern und dann in eine neue oder

Service bieten und mit kürzeren
Broiekt-Zeiten operieren. sondern

Die „Grüne Tonne” wird in Stuttgart
als der Erststadt der Republik flä-

und hat seinerzeit in Düsseldorf die

Die Zeichnungserstellung geht

Unddasistinder heutigen Auftrags.

Beschluß faßte der Stuttgarter Ge-

bestehende Zeichnung einfügen.”

System

bedeutend

.

durch

bestellter Vermessungs-Ingenieur

dieses

Stuttgart: Grüne Tonne wird

mit dem Computer arbeitet, „Wie-

auch mit eniserPersonal arbeiten

ingeführt

chendeckend eingeführt. Diesen

Geo-Digital G.b.R. Gesellschaft für
integrierende Vermessungsdaten

„atörlich bedeutend schneller - bei‚&lt;n;elsweise auch weil zeitaufwendi-

Situation ein wichtiger Aspekt für
dj
dienstleistunes-intensiven

Meinderat einstimmig nach langjähiger Diskussion vor kurzem. Da-

Computer-Anwendungen im Inge-

Einsetzen von Schraffuren entfallen

Mitarbeiter entweder nicht ausgela-

nieurbereich eine „Schwester” be-

no CR de ET

Stiel :_ oder aber für größere Pros

nsgesamt 800 000) in der die trok-

Ccakt und sauber (Strich-Genauig-

take ill

kenen Wertstoffe gesondert gesam-

Geo-Digital G.b.R. Geselschaft für % Routine-Arbeiten wie etwa das Architektur-Bereich, wovielfachdie Zeit zZa

gegründet,

die inzwischen in der

1.

EEE hat. Een en Den

;

ru

;

-

:

1

lesen so dienstleistungs-Intensivc

i

nach erhält jedes Haus in nächster

ei nr ne. eine

erüne Tonne

’

On TEAM ArChSKinr|
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keit), weil der Computer Graphik in

die Sich speziell auf den Computer-

N en aus der Zeichnung

Stan u steht eine Pa nerschaft.
.

üro

+

x

Mathematik umsetzt und zum Beieraus errechnet.

Fritz G. Schmidhäusler

Weitere Informationen erhalten Sie

durch:

stoff, Textilien, Metalle). In die alte

DELEGEELURTTEEI
R

N

bezieht, CAD ist die Abkür-

‚orschiedenen Ebenen - und ver-

Computer-Anwendungen

de von Computer Aided Design,

&lt;cp;edenen Farben - arbeiten kann.

m Ingenieurbereich,

verkauft. Der Naßmüll soll vorerst

en Pat EEE

Diese Ebenen auf dem Bildschirm

Gneisenaustr. 54,

noch in der bestehenden Müllver-

Netzen Den On Tu A DL ch
steht daserste C ADS temdieser

Partnerschaft, doch ins Zweite An-

kann man sich wie Transparent-Folien vorstellen, die sich aufeinander
egen, aber auch einzeln betrachten

;

melt werden (Papier, Glas, Kunst-

4000 Düsseldorf 30.

getrennt und an die Industrie weiter-

brennungsanlage verbrannt werden. Die Umstellung des Stuttgarter
Müllystems wird in zwei en

jage für Düsseldorf ist schon beeilt
©

MD 9isprechend kann man die
Zeichnung dann auch plotten, bei-

Architekten-ComputerSysteme ’85

erfolgen. In der ersten drTE dieen
tigstellung der dezentral über die

Bei diesem CAD-System von HP
handelt es sich um einen Computer
des Typs 9836 mit einem Hauptspei-

gaben oder nur mit den Details die
in Elektriker oder Installateur beötigt; ebenso sind beliebige Kom-

Die Bundesarchitektenkammer und
die Architektenkammer Hessen
werden vom 28. bis 30. Novemberin

den in der Grünen Tonne vorerst
nur Papier und Kunststoffe gesammelt. Etwa ein bis zwei Jahre später

DEE
ETTO ME
einem Flattenspeicher ur
1110Dekan
1
EN
DE
ME
für
isketten
(kleine flexible
Magnet-

binationen der Ehenen möglich.
Weniger Arbeit, mehr Service

Computer-Systeme ’85” veranstal-

Wiesbaden die Messe „Architektenten. Zielsetzung
formation
der en
Architektensch;

Na
das NDee THEUr
stellt sein. Die Stuttgarter
Tünen
haben
DE
VORGE
zept mitgearbeitet und ihre Vorstel-

platten), einem Farb-Grapik-Bildschirm, einer (schreibmaschinen-

Mindestens ebenso vorteilhaft wie
beider Neu-Konstruktion ist das Sy-

über Stand und Entwicklung de
EDV und EDV-Anwendung im

lungen bis auf zwei durchbringen
können:

ähnlichen) Tastatur, einem Graphik-(Menü-) Tablett mit elektroni-

stem bei Änderungen. Da gibt es
kein radieren mehr und man

Architekturbereich.
Demgemäß
können nur Angebote präsentiert

- Die bestehende und nachweislich
_dioxinproduzierende Müllverbren-

schem Griffel, einem kleinen Druk-

braucht auch nicht Pläne wegzuwer-

werden, die sich an den Fachbesu-

nungsanlage wird noch weiterlaufen

Nnp-Antrieb.
En ea Plotter mit Micro-

fen OnManwc
van Orr
gen.
holt sich einfach die alte

cher
„Architekt” wenden. En
wird das Programm durch eine Viel-

-entlastet
en auch von den Kunststoffen

sem

ne Sen
a ee
Fall
handelt es sich um das Pro-

auf
den Bildschirm, baut die Änderung ein - und läßt die neue Zeich-

gen
und Führungen von Besuchern
durch sachkundige Fachleute.

nach

gramm „HP-Draft” für 2D (zweidimensionale Zeichnungen). Unddie-

nung ausplotten (vom Plotter zeichnen). Zum „Herausholen” von Tei-

Architekten aus der Praxis der Computeranwendung in der Bauplanung

künftigen Naßmülls auf Schwermetall usw. vorgesehen.

se Kombination von Hardware und
Software bezeichnet Tegtmever in

len einer Zeichnung dient die
Zoom-Funktion. die Vergrößerun-

sind. bereit, Hilfestellungen zu Fragen der Anschaffung und Einfüh-

Quelle: Alternative Kommunalpolitik
2/1985
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Doch was wäre ein Computer oh-

spielsweise entweder mit allen An-

Zeichnung oder einen Teil davon

{

;

zahl von Seminaren, Einzelberatun-

Stadt verteilten Sortieranlagen) wer-

- Der Naßmüll wird noch nicht

Kompoeingehender
lieh aaAinEs
A dies
yse des zu-

Das ÖKOmobilHaus des Bund für
Umwelt und Naturschutz, Baden

Württemberg e. ED) wurde in

..

der letzten ARCH”-Zeitung (S. ID)

r
OK!OmobilHaus

vorgestellt. Die Intention dieses Ausstellungshauses ist, breite Bevölke-

rungsschichten mit umweltfreundlichen Technologien vertraut zu ma-

chen. Jetzt haben sich etwa 200 000
Besucher den Naturgarten mit Schutt-

bereich (Louis LeRoy), Gewächshaus
mit Grauwasserverrieselung, Wärmedämmung, Lüftungsheizung usw. an-

gesehen. Im Folgendenstellen wir die
Texte einiger Erläuterungstafeln vor.

Holz
Bauen mit Holz - aber sparsam mit

geringen Querschnitten und kon-

struktivem Holzschutz für eine lange Lebensdauer des Hauses. Weiter
wurde auf Einsparung von ener-

gieintensiven Metallen geachtet sowie auf selbstbaugerechte Bauweise

Spanplatten

ko-Kücr

Holz sparen mit Spanplatten aus Resthölzern anstelle von Vollholzma-

terialien. Es gibt heute formaldehydfreie Platten oder Platten der
Emissionsklasse E1, die ohne Bedenken eingebaut werden können.

Öko-Küche

A

W.

Auch die Küche ist holzsparend,

h

n

hich!

außer

Amen ESCHE

langlebig durch stabile Bauweise.
Sie hat getrennte Füllbehälter und

Tri

Sparamaturen und ist kinderfreund-

lich (ausziebares Podest unter Spüle). Gekocht wird das selbstgezo-

k-Wert bis 1.3 W/ m.

gene Gemüse auf einem energiesparenden Gasherd.

Abfälle
Der Hausmüll nimmt ständig zu
und die Menschheit ist auf dem be-

ne

sten Wege, im Müll zu ersticken.

Ar

Wie können wir dem entgegenwir-

Fortluft I

ken?

de

® möglichst wenig Müll produzieren

gewinnungs-

A

mod!

\

I

44 Frischluft

Dam

.

Varmenick- &lt;

3 aufEinwegverpackungen verzich-

-

Wärmedämmende Gläser

Eiten
Abluft

‘

a

ten

ilter

Recycling

S

Ventilatarmodul

.

Kompostierung von organischen
Abfällen
, Aussortieren

von

gefährlichen

Substanzen wie Lösungsmittel,
Lacke,

Medikamente

(Sonder-

Ü

müllsammlung)
Gewächshaus

.

.

*— Rückluft

Das Gewächshaus dient in erster

AUmluttl

Linie dem biologischen Anbau von

/

Gemüse, Früchten und Kräutern. In

den Beeten wird zusätzlich das
„Grauwasser” (Abwasser jedoch oh-

-

asmod
MED

|

ne Fäkalien) im Wurzelbereich der

Zellulosedämmung

Pflanzen biologisch geklärt.

Energieverbrauch (und die Umweltbelastung) ganz erheblich gesenkt

7" zulutt
*

|

4

De
n
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Lüftungsheizung

Wärmeerzeuger

ist eine Dampfsperre nötig, damit

sammenhang mit der flink anspre-

aufgrund der Wasserdampfdiffusion

chenden Regelung zu einer erhebli-

Wärmedämmende
en
x
x Gläser

nahmen oder teure

an en ea
MaßGlasvorbauten

Und
von Undichtigkeiten
eineaufgrund
Feuchteschäden
auftreten.

On
DT
Ageso Ce
eizt wird
im
Umluftbetrieb,
da

Rn u Tan STE

sind dann eigentlich unnötig.

Weder auf die Gesundheit, nochaul

Wärmequellen wie Personen und

bi erte dm Verluste eegenüber

Zellulosedämmstoff

sperren nachteilig aus.

und die Wärme eines eventuell vor-

Isolierglas und mehr Wohlbefinden

Besteht aus Altpapier und einer

Brandschutzimprägnierung. Im Ge-

Lüftungsheizung mit Wärmerück-

tur

gensatz zu Kork oder Kokosfaser ist
i
j
it.
ni
die Verfügbarkeit nicht begrenzt.

gewinnung
Eine unkomplizierte Lösung, die

Zuluft besteht zu einem Teil aus vorgewärmter
Frischluft.
Die
verBbreuchte Luft wird aus den Naliräu

wahsrechte Flächen

kostengünstig enorme Energieein-

men (Küche, Bad, WC) direkt nach

HR
EN und EZ um
ehagliches Raumklimasicherstellt:

außen
geleitet, nachdem ihr über
einen Wärmetauscher Wärme ent-

tal vo OU Kcdam ft. Wirkun + haldurch höhere Oberflächentemperaä|

Superdämmung

Grundlage
des energiesparenden
Bauens ist die Wärmedämmung z.

B. mit Mineralfaserplatten. In Verbindung

mit

wärmegedäiämmten

x

das Raumklima wirken sich DampfN

Gut geeignet für Dachschrägen und

BO

©

Dampfsperre aus ungiftiger PE-

5 EnJSD

Ba

giftig,

zn

C

Die Lüftungsheizung heizt und lüftet zugleich. Die Lüftungswärme-

Geräte, sowie Sonneneinstrahlung

handenen Ofens für die ganze Yon

ung genutzt werden können.
auc

I

Die

.

zogen worden ist.
E

Fenstern und der Lüftungsheizung

Bei Holzkonstruktionen (Wand, Bo-

verluste werden zu einem großen

Wärmeerzeuger: Brennwert- bzw.

mit Wärmerückgewinnung kannder

den. Dach) und Innendämmungen

Teil zurückgewonnen. was in Zu:

Kondensationsgerät

1

ne, zum Waschen oder für den Garten verwendet. Dabei wird nicht nur
Wasser gespart, sondern man benö6-

tigt auch viel weniger Waschmittel.
Das Grauwasser von Waschmaschine, Bad und Dusche kann im mittleren Behälter gesammelt und für die
Toilettenspülung und zum Autowaschen verwendet werden. Jeder
Behälter sollte mehr als 1500 1 fassen

Komposttoilette
Häufig wird das Schmutzwasser unzureichend oder gar nicht geklärt in
Bäche und Flüsse geleitet und verursacht auf diese Weise erhebliche

Umweltbelastungen. Die Komposttoilette vermeidet diese Probleme.
Sie ist Zentrum eines Kreislauf organischer Stoffe: In ihr werden durch
einen geruchsfreien Rotteprozeß organische Abfälle aus Küche und
Garten zusammen mit den menschlichen Fäkalien zu einem hygienischen Bodenverbesserer umgewandelt

Komposttou

Fassadenbenflanzung

Fassadenbepflanzung

Eine richtig angelegte Fassadenbepflanzung bringt sehr viele ökologische Vorteile mit sich. Hauptsächlich wird das Mikroklima in Städten
verbessert und Tiere finden neuen

Lebensraum. Ein Pflanzenpolster
kann eine Wärmedämmung nicht
ersetzen. Daher vor dem Pflanzen

wärmedämmen!

Grasdach
Dachbegrünungen sind in städti-

schen Gebieten ökologisch wichtig.
Zu den bei einer Fassadenbepflanzung möglichen Vorteilen kann das

Grasdach Regenwasser speichern
und gleichmäßig an die Kanalisation
.

|

— Aue

nn

abgeben und somit die Kläranlagen

entlasten. Die Energieeinsparung
durch bepflanzte Dächer ist jedoch
so gering, daß aufjeden Fall eine zu-

sätzliche Wärmedämmung erforderlich ist. Eine „Rasenpflege” erübrigt
sich, wenn dürreresistente Gräser

gepflanzt werden.

Lehm
Bauen mit „Erde” war bei uns lange

in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht: Lehm als Baustoff ist umweltfreundlich und energiesparend bei

der Herstellung, Verarbeitung und

Beseitigung. Richtig gebaute Lehmhäuser können auch bei uns Jahr-

hunderte überdauern, wie intakte
historische Lehmbauten auch in

dieser

Region

beweisen.

Neue

Lehmbauten entstehen zur Zeit

überall in der Bundesrepublik in unterschiedlichen Leichtlehm- oder
.

e

Innenwand aus vorgetrarkneten Tehmziegel"

Der

Massivlehmtechniken.

Wir zeigen

Elektronikarmatur

hier eine Innenwand aus vorgetrok-

durchschnittliche Jahreswir-

ten Primärenergie in Form von um-

son anstelle von 150 1 ca. 10 1 täglich

Kkneten Lehmziegeln, wie sie von je-

kungsgrad sämtlicher inder BRDinstallierten Heizkessel beträgt ledig-

weltbelastender Abwärme verloren.
Nach Abzug der Übertragungsver-

in Trinkwasserqualität. Der Rest
Kann mit Regenwasser oder wieder-

lich ca. 60%. Bei neuen richtig ge-

Juste können für Heizzwecke nur

_verwendetem Grauwasser gedeckt

planten Kesseln ist ein Jahreswir-

noch knapp 30% genutzt werden,

werden. Sparmaßnahmen:

der Ziegelei bezogen werden können. Lehm kann aber keine Wärmedämmung ersetzen, daher sollten
Außenwände zusätzlich gedämmt

EDEN
von ca. 90% erreichbar.
jeser Wirkungsgrad kann jedoch

Die
Umweltverschmutzung vn
vom Heizraum zwar auf das Kraft-

® sparsames
Verhalten, keine Verunreinigungen,

werden.

aufca. 100% gesteigert werden, wenn

werk verlagert, jedoch noch ver-

® Wasserbegrenzer im Spülkasten

sn

ne

gis CheBenESErPESMTvo

man den Wasserdampf der Abgase

stärkt. Atomkraftwerke werden vom

auskondensiert und die dabei frei-

BUND aus Gründen der damit ver-

® einfache Perlatoren an Wasser-

nn

werdende Wärme für die Heizung
nutzt. Solche Wärmeerzeuger wer-

bundenen Umweltbelastung konsequent abgelehnt

hähnen
® zeit- oder pedalgesteuerte Arma-

Planungsgruppe für ökologisches Bauen
Johannes Brucker, Willi Kruppa,

Wasser verwenden - nicht ver-

® Elektronikarmaturen

den als Brennwert- oder Kondensationsgeräte bezeichnet

der Toilette

)

turen,

han Te MWa 5
2000 Shutran] ®

schwenden! _

Auf keinen Fall elektrisch heizen
.

Bei der Stromerzeugung geht bereits 2/3 der im Kraftwerk eingesetz-

Unsere

Trinkwasservorkommen

Tel.: 0711/6407351

Regenwasser- und Grauwasser-

Ansgar Schrode

sind begrenzt. Heute muß auf im-

sammelmodell

Traubergstr. 3

mer weniger gutes Wasser zurückge-

Das Regenwasser wird hier gesam-

griffen werden. Dabei reichen je Per-

_

melt und z. B. für die Waschmaschi

7000 Stuttgart I

Tel.: 0711/4823 52

|

Kurz vor den Landtagswahlen in
NRW wurde vom Ministerium für

so schnell als möglich verkaufen
will, hätte sich die Genossenschaft

Landes- und Stadtentwicklung (Zöpel) aus den Wohnungsbaufördermittel ’85 ein 50 Mill. Sonderprogramm „Ankauf preisgünstiger
Mietwohnungen” bereitgestellt. Die
Förderung von Wohnungsneubau

athock gründen müssen. Dies ist
aufgrund des langwierigen Anerkennungsverfahrens durch den Genossenschaftsverband und die in
Kürze nicht zu leistende Aufklärung
der Nutzer unrealistisch.

im Rahmen des sozialen Mietwoh-

nungsbaus wurde hierdurch um 500

„Individualistische

Nebenlei-

OH en SeküTzL En ver-

stungs-GmbH mit genossen-

ten im Bestandschutz gerade im

Sschaftlicher Ausrichtung

unteren Wohnungsteilmarkt, der
massive Widerstand aus den durch

ein von der Landesentwicklungsgesellschaft
Nordrhein-Westfaleri

Privatisierung bedrohten Werkssiedlungen im Ruhrgebiet und

(LEG) ausgearbeitetes Modell für
das Stollwerk-Projekt in Köln. Fol-

Aachener Revier und nicht zuletzt
die Landtagswahlen führten zu dieser überraschend schnellen Entscheidung im MLS.

gende Gründe führten zur Favorisierung dieses Modells und zur Konkretisierung bezogen auf die örtliche
Situation in Eschweiler durch uns

stärkte

Fachdiskussion um

Prioritä-

;

:

”

Der Wortlaut des Sonderpro-

als beratende Fachleute (Mitarbei-

gramms: „Aus den Mitteln dürfen
Darlehen zur Förderung des

ter der Lehrstühle Wohnbau und
Planungstheorie RWTH Aachen

Ankaufs preisgünstiger Mietwohnungen eingesetzt werden, um die
Belegung dieser Wohnungen mit

und der Mieterselbsthilfe e.V.
Aachen).
® Aus wohnungspolitischen Grün-

Angehörigen des begünstigten Per-

A

SO bafern nach $ 25 I WoBauGe
uerhaft

zu sichern. Die Förderung

des Ankaufs setzt eine Eigenbeteiligung des Erwerbers und der Gemeinde voraus.” Ziel ist somit die

°

e.

°

k

den ist es u.E. sinnvoll, beieinem

NKa uf
°

extrem On Förderanteil She ge-

.

genseitige

DVICISSUNStigeFr MiletwohnungeN.
.J1°
.
5 0 Miil/Ionen Sonderpr,OB8Tamm In NW

ET
A
nungen,
hierbei
kann es Mietwohsich um

ERTL

Gr

I

.

Kontrolle von

Öffentli-

N Hand und Nutzern zu gewähreisten, um einer Satzungsänderung
z.B. LR. Privatisierung entgegen zu

.

Einzelobjekte, im Zusammenhang Fallbeispiel: Siedlung „Pumpe-Stich”, Eschweiler bei Aachen
bebaute Siedlungen o.ä. handeln.
Die Landesentwicklungsgesellschaft des Landes NW (LEG)ist mit

wirken.
® Ein

ortsnaher

gemeinnütziger

Träger, der auch politisch vertret-

bar wäre, steht in Eschweiler nicht
zur Diskussion. Demnach ist abzusehen, daß die LEG gemäß ihres

der Durchführung dieses 50 Mill.
Programms durch das MLS beauf-

folgende Auflagen an die Vergabe
der 50 Mill. Mittel gefordert:

@ die starke Identifikation mit der
Antrages die Siedlung übernehmen
Siedlung: z.T. wohnen die Fami (74: Dies bietet die Erößtmögliche

nel Vr Aufgabe denLEG ist

unbefristete Objektbindung der

aufgekauften Wohnungen: nur
G;os rechtfertigt den Einsatzderhopen öffentlichen Mittel

lien schon seit mehreren Generatio-

nen in der Siedlung,
® die weit verbreitete Selbst- und
Nachbarschaftshilfe, z.B. bei der

ortsnahen gemeinnützigen Woh-

@ langfristige Sicherung eines sta-

Instandsetzung Verbesserung der

geeigneter Träger zur Verfügung

‚nd die oft notwendige Grunder-

® die schlechte Erfahrung mit

Ciner Übergangszeit, in der die Be-

wird die LEG selbst die weitere Be-

neuerung auf Grund unterlassener

Wohnungsbaugesellschaften:

wohner in die Selbstverwaltung ein-

un Abwicklung, der Kaufverhandungen und die Übergabe der angekauften Mietobjekte an einen
nungsbauträger. Steht vor Ort kein

WG der OS überneh-

bilen Mietniveaus: der Ankauf

Instandhaltung müssen finanzie-

Häuser.

mangelhafte bzw. keine Instandhal-

Realisierungschance für dieses Modell.
O0
® Dieses Trägermodell läßt sich
aufgrund seiner Konstruktion

(GmbH-Gesetz) binnen kurzer Zeit

gründen, bedarf allerdings auch

geführt werden.

des. de durch ri &lt; EHE Dar

rungsbedingte

Mietsteigerungen

tung im Vertrauen auf die Eigenini-

SACH WC MAX. 35% DEAN.

® Förderung der Selbstverwaltung

gehen bei Modernisierungen ohne

Rücksicht auf Mieterwünsche oder

gesellschaft werden die Vorteile

oder genossenschaftsähnliche ForwaltungdurchdieBewohner sind

_Mietermodernisierungen.
240°R zu Forderungen in Richtung

einer Personengesellschaft mit der
SICHEKei einer KapitalgeselNschaf

Bene
ZZ a Me
er
en, Wwelgehende
jetermitbe-

® Die
Oinane
der Gesellschaft sind
die
Gesellschaftsversammlung,

1 % and a UrC 8 9%Detrag 186 DaIDieArbeitersiedlung „Deutsches

de0050MATODaRen
kauft und einer örtlichen Wohnungsbaugesellschaft

übereignet.

Sicher scheint auch der Aufkauf
der
„Pumpe-

Bergarbeitersiedlung

weitgehend ausschließen.

der Nutzer: genossenschaftliche

anzustreben

inlal:

©

%

tiative der Nutzer, das rigorose Vor-

alternativer Trägerschaftsformen

stimmung, -selbstverwaltung, Wohn-

7.

dell

ragermode

Inder Rechtsform der neuen Träger-

Stich”, Eschweiler-Aachen. Weiter

Fallbeisp tel: Stedhung „Pumpe

in der Diskussion befinden sich die
„Müser- und Grunewald”-Siedlung,

lich”, Eschweiler bei Aachen
Die in Eschweiler zum Verkauf ste-

recht auf Dauer zu tragbaren Mieten.

rung. Die Arbeitsweise und die
Kontrolle der Organe orientieren

bei Dortmund. Innerhalb der vorgenannten Siedlungen haben sich fast

henden Mietwohnungen sind Teilbereiche von Arbeitersiedlungen

Zur Konkretisierung der0.g. Forderungen wurden die beiden fol.

sich an einer genossenschaftlich
ausgerichteten Satzung.
|

ohne Ausnahme betroffene Mieter
in Interessengemeinschaften organisiert und bishin zum Ministerium
in Düsseldorf ihren Widerstand ge-

aus der Jahrhundertwende und liegen über das Stadtgebiet verstreut.
Konkret wurde Anfang ’85 im Ramen des 0.g. Programms über 144

gen die geplante Privatisierung „ihrer” Wohnungen formuliert. Fachliche Unterstützung wurde den Mie-

Wohneinheiten, verteilt auf Geschoßbauten, Hausgruppen und
Doppelhäuser, verhandelt. Das

Land beabsichtigt diese Wohnungen zu erwerben, obwohl nach der

Dieses Modell wurde aus folgenden
Gründenfallengelassen:

versammlung.
;
® Die Mitgesellschafter sind die

Mitarbeitern der Architekturabteilungen, TH Aachen bzw. TU Dort-

Privatisierung Anfang der 70er und
während der Verhandlungen Ende

Finanzierung:
Der innerhalb des

Nutzer, die mind. einen Gesellschaftsanteil, ca. 500 DM, erwerben

tern in allen Fällen von örtlichenBeratern aus Mietervereinigungenund

mund, zuteil.
Grundsätzlich ist das Engage-

genden Modelle in der Mieterschaft
diskutiert.

der Beirat und die Geschäftsfüh-

Bewohnergenossenschaft

als

_wWeitgehenste bewohnerbestimmte
Trägerschaft

50 Mio

P

@ Die Gründungsgesellschaft, in
diesem Fall die LEG (es könnten
auch andere politisch kontrollierbare Institutionen sein), bringt den

notwendigen Eigenkapitalanteil ein.
Sie ist Mehrheitsbeteiligte mit 51%
der Stimmen in der Gesellschafts-

’84/Anfang ’85 keine im Zusam_menhang bebaute Siedlung mehr in

arms eo N N eehen Di ak On
a des Zakünfi en Tr pital-

müssen. Unabhängig vom Kapitalanteil haben sie immer 49% der

weiter fortschreitenden Ausverkauf

heitliche Bild zerstörtist.

die Bewohnerauf ebraCh % rn

® Der Beirat - 2/3 Mehrheitfür dr

durch Privatisierung oder Umwand-

untereinander, allgemein in solchen

Finkommen

Hält 1 Nicht

rung - Mehrheit bei der Gründungs-

Sicherung der preisgünstigen Miet-

prägt, istauch in Eschweiler die Vor-

}; nkal talent il durch di Kor

NURSUECG Kontroll- und Informa-

völlig unzureichend. Mieter, Bera-

naten um den Erhalt der Siedlungzu

ment des Landes gegen den immer einer Hand und damit auch das ein- © 15% der KaufsN
gerade

billiger

Mietwohnungen

Die Solidarität der Bewohner

‚müssen. Dies ist N den

ni

ri Sn

Nutzer - und die Geschäftsfüh-

lung zu begrüßen. Eine dauerhafte Arbeitersiedlungen stark ausge- 6 Tieh. Die rN
wohnungen scheint bisher jedoch

ter und Fachleute aus den betroffe-

aussetzung seit nunmehr zehn Mo-

mans aßt
on

ha N und d e rtir

its ch A Nitus f Sr nt

nen Siedlungen haben in einer gemeinsamen Erklärung zu diesem
Sonderprogramm
insbesondere

kämpfen. Die mit dem Kampf ver-

bundene intensive Auseinandersetzung über eine weitergehende Verfügbarkeit von Mietwohnungen so-

S Ch: Dre CHEN.

hierauf aufmerksam gemacht und

wie‘

Da die Eigentümerin, die Maxhütte.

SS
Zeitdruck
EN

SIHABON MIC

tionsfunktion. D.h. auchdie Mehr-

heitsbeteiligte - die Gründungsgesellschaft - kann ihre Anliegen nur

mit Zustimmung
durchsetzen

des

Beirates

Ursula Komes, Michael Rau

Holland - das Musterländle von

Grundlage, wie es sich Theo van

Architektur und Städtebau. Diesem
Image von Rotterdam ist ein gewaltiger Schlag versetzt worden. Nach
dem Willen der Kommission für
Stadterneuerung und den Neubaukomfort-Wünschen einer Bevölkerungsgruppe, hat der Bürgermeister
Peper beschlossen: eines der bedeutendsten Werke dieses Jahrhun-

Doesburg und viele andere gewünscht hatten und wie er, vor
allem-nach einer Fülle an Katastro-

phen, auch heute noch das wichtigste Thema demokratischer Gesellschaften sein müßte.
Wird es einen Aufschrei geben,
|

daß dieses Lehrstück nicht der Zerstörung anheim fällt? Edoardo Var-

a

derts, das „Weiße Dorf”, kommt

gas von der Architektur-Abteilung

unter den Abrißhammer. Aufseiner

der Universität Hannover und die

Fläche sollen Neubauwohnungen

knapp 80jährige Architektin Lucy

entstehen.

Hillebrand sowie die Leiter der

— Eigentlich

hätte

man

denken

Stadtplanungsämter in

Reckling-

müssen, daß das „Weiße Dorf” so

hausen und Hannover, Knut Schleg-

unantastbar sei wie in seinem Östlichen Nachbarland der Kölner Dom.
Denn es ist das Werk des weltweit
berühmten Architekten J/. J. P. Oud,
der neben Le Corbusier, Mies van
der Rohe und Gropius einer der
großen Entwerfer unseres Jahrhunderts war. Dem östlichen Nachbar-

tendal und Peter Dellemann haben
ein deutsches Aktionskomitee zur
Rettung des „Weißen Dorfes” gegründet, das Unterschriften sammelt. Sie finden den Abriß auch deshalb unverständlich, weil vor sechs
Jahren 7 Millionen in die Modernisierung der Wohnungen gesteckt

land Deutschland ist Oud in vielerlei

u

wurden - zuwenig, um es gut zu ma-

Weise verbunden gewesen: das

CN

chen, zuviel für eine offensichtlich

Gründungsmitglied des „Stijl” hatte
großen Einfluß auf das „Bauhaus”;

IN „OUD - MATHENESSL|
ROTTLRDAM_ARCH. JJP.OUD

7

Oud schrieb glänzend in deutscher
Sprache und publizierte in der Rei-

die Abriß-Befürworter berufen, eine
bekannte Weise verkürzter Argu-

he der A sein Bei-

trag

zur

berühmten

Stuttgarter

N

Weißenhof-Siedlung ist unlängst bis

ins feinste Detail glänzend restau-

riert worden.

ud

noch

]

Das „Weiße
}

Der Abriß wird noch unverständ-

Glanzstück von Württembergs Metropole dasteht. hat das „Weiße

T\

Torf

2

.

yon J,. J. P. Oud In RKotterdam
;

licher, wenn man weiß, daß Rotter-

dam gerade nach einem erbitterten
Tauziehen per Minister-Entscheid
das Architektur-Museum zugeteilt
bekam, das nun von Amsterdam
nach Rotterdam umziehen soll. Die
umstrittene Entscheidung wird
wohl über die Fragwürdigkeit hinaus zur schildbürgerhaften Lächerlichkeit, wenn Rotterdam zur gleichen Zeit sein wichtigstes FreilichtMuseum für Architektur und Stadtplanung abreißt.
Während in der BRD keine Siedlung mehr angetastet wird, während
die Weißenhofsiedlung, nach einigen Auseinandersetzungen, nun als

skandalös
oberflächliche
und
schlechte Arbeit, auf die sich nun

sol/ abgerissen wer.den
Dorf” in Rotterdam bislang noch
nicht einmal Denkmalschutz erhalten, 1922 auf einer dreieckigen frü-

heren Polderwiese entstanden, für
die seinerzeit ärmste und bedürftigste Bevölkerungsschicht, verband J.
J.P. Oud in einer einzigartigen Weise die Forderungen nach niedrigsten
Kosten, großer Ausnutzung des Bodens und Einfachheit mit Ansprüchen an städtebauliche Szenerie,
eine Fülle wohldurchdachter konkreter Gebrauchswerte und Schönheit. Selten in der Geschichte der
Kunst haben sich Nützlichkeit und
Ästhetik in so außerordentlicher

Weise miteinander verbunden.
Mit den geringsten Mitteln und
größter Raffinesse in den Details
ordnete Oud die einst 343 Wohnungen (heute zu rund 220 zusammengelegt) zu eingeschossigen Straßen,
die durch leichte Vorsprünge und
Abwinkelungen an den Enden
platzartig geworden sind, zu intimen, menschlich dimensionierten
Räumen und insgesamt zu einer
_Theaterszenerie, wie man sie in dieser Fülle kaum anderswo finden
kann.
Das „Weiße Dorf” ist ein MassenWohnungsbau auf künstlerischer

mentation. Sie führt auch Schwierigkeiten in der Fundierung an, die es

natürlich überall in Holland gibt,
und ignoriert, daß gerade Holländer

die Meister ihrer Überwindung
sind. Für eine Siedlung, die bereits

mehrfach mit den Mieten bezahlt
wurde, dürfte auch kein KostenArgument mehr gelten: für den
Neubaupreis könnte man sie angesichts ihrer einfachen Bautechnologie sogar billiger als Neubauten in
Originalform wiederaufbauen.
Wenn Amsterdam sein „BetonDorf” aus den Zwanziger Jahren
undviele weitere Siedlungen restauriert und Rotterdam das „Weiße
Dorf” abreißt, dann wird die holländische Städte-Konkurrenz, die sich
seit kurzem in den Werbe-Slogans
ausdrückt „Amsterdam hat es” und
„Rotterdam macht es”, ein neues
Motto erhalten: „Rotterdam ruiniert
es”

N
Roland Günter

Bundesforschungsanstalt baut Informationssystem zum ökologischen Bauen auf
Zusammen mit dem Bund Deutscher Architekten und dem Bund

veranstaltete die Bundesforschungs-

entsprechende Anfragen, die aber
z.Zt. nur unbefriedigend bedient

(z.B. Energiesparhaus, Wohnumfeldverbesserung,
Verkehrsberuhigung,

Der Bundesbauminister will auch
seine Forschungs- und Experimentieraktivitäten im Rahmen des Programms „Experimenteller Woh-

SS
für Landeskunde und Raumordnung am 25./26. Oktober 1984

werden können:
.

a
zo)
räumliche Einbindung:

nungsund Städtebau” ausweiten.
Um hier nicht an der Praxis vorbei-

men der ECE. Auf ihm ergriffauch
Bundesbauminister Dr. Oscar
Schneider das Wort » zum Thema
;
„Stadt und Umwelt”. In seinem
Beitrag fordert er umfassende, inte-

pp nekte Ü
8
a. wenig kann auf fachspezifi2
eUS
;
sche Beispiele verweisen werden
® zu selten können für die jeweilien Anfrager leicht erreichbare

aber auch: Baulücke, 34er Gebiet,
35er Gebiet u.ä.)
gewähltes
Planverfahren:
;
(z.B. Bebauungsplan, SonderproS7amm, Öffentl. oder private Initiative

relevante Wissensdefizite möglichst
schnell erfassen und beseitigen zu
können, isthe
ein möglichst
komplet.
x
ter Überblick über die Projekte (geplante und laufende) von großer Be-

Deutscher Landschaftsarchitekten

ein Forschungskolloquium im Rah-

grierte Handlungsprogramme, die
die bisherigen sektoralen Maßnah-

falls mehren sich bei der BfLR (als
Mitveranstalter des Kolloquiums)

;

;

9 üb ARDRER N EEEOTEN

p6rieje angeboten werden

ee
Informations-Defizit

Name der Gemeinde:
Bezeichnung des Projektes:

(z.B. Name des Stadtteils, der Straße,

zuforschen, sondern für die Praxis

u)
aktuelle Projektphase:
(Planverfahrensstand, Stand der Rea-

deutung. Die Bandbreite der Projektthemen ist entsprechend weit:
Wohnumfeldverbesserung, Ver-

/isierung, Dauer der Inbenutzungs-

kehrsberuhigung, Modernisierung

nahme)

und Sanierung, Stadt(teil)erneue-

men überwinden. Selbstverständlich bleiben sektorale Maßnahmen

Um dieses
abzubauen, wird in der BfLR ein

auch künftig notwendig; sie müssen

Dokumentations-

aber in ein stadtökologisches Ge-

tionssystem aufgebaut. In einer

Finanzierung:

rung, Hinterhofbegrünung, Fuß-

samtkonzept eingebunden sein.”

ersten Sammlungsphase werden

(z.B. Sonderförderprogramm, priv. In-

gängerzonen, Fassadenbegrünung,

Und an derer Stelle: „... wir müssen

Fachverbände, Institutionen, Par-

vestition u.ä.)

Dachbepflanzungen usw.

Ökologisch wirksame Maßnahmen
in die vorgefundenen Systeme ein-

teien, Vereine, Ausbildungs- und
Forschungsstätten angeschrieben

Ökologische Elemente:
(z.B. Bodenentsiegelung, Fassaden-

Die möglichst nach den gen.
Stichpunkten sortierten Informatio-

passen: in die Systeme des Stadtund Fernverkehrs, der Energieversorgung, der Wasserversorgung und

und um aktive Mithilfe gebeten.
Dabei geht es nicht nur um die
rein quantitative Erfassung mög-

begrünung,
Energieeinsparung,
Lärmminderung...)
Projektbeteiligte als Ansprechpart-

nen werden gesammelt und aufbereitet bei
,

-entsorgung,

und Informa-

der Abfallwirtschaft

lichst vieler Beispiele. Es kommt

ner:

Tomas Grohe

und der Stadtlandschaft und -architektur.”

auch daraufan, von vornhereineine
Mindestqualität an Information zu

(Name/Adresse/El. z.B. von Bauherren, Planern, Verwaltungsstellen)

Bundesforschungsanstaltfür Landeskunde und Raumordnung

|

Diese Feststellungen sind in der

gewährleisten.

Dementsprechend

Bei dieser Projektdokumentation

Am Michaelshof 8

Öffentlichkeit und in der Fachwelt
auf reges Interesse gestoßen; jieden-

werden (stichwortartige) Aussagen
zu folgenden Punkten erwartet:

geht es nicht nur um die Beantwor-.
tung von Anfragen.

55300 Bonn 2
Tel.: 0228-8262 29

AU:
Großsiedlungen der 60er und 70er
Jahre sind wieder zum Thema städtebaulicher, wohnungs- und sozial-

;

1m um

mine
zn

tr
SE

ALL
w_w Im Im
jm m,

politischer Diskussionen geworden.

Vermischtes

LI

Das unerwartete Ausmaß an Bauschäden, zunehmende Fluktuation,
Wohnungsleerstand, hohe Mieten,
Zwangsräumungen aufgrund von
„..

Mietschulden,

Konzentrationen

WDRerstellt Umweltverzeichnis

von Haushalten in angespannter so-

für Nordrhein-Westfalen

zialer und ökonomischer Situation,
x

das Negativimage, das nicht zuletzt

enaeren2000
den auch
durch spektakuläre BerichterAufruf
gestartet. E
htG
stattungen in den Medien öffentdie OrON TanUmwelt- Rd Natur.
Schutz aktiv
a

Ktiv

sind. Die

snd.

Die

Redakti

KedaklioN

möchte eine möglichst umfassende

Liste aufstellen, mit den Adressen

lichkeitswirksam

festgeschrieben

wird, haben Verunsicherungen der
wohn- und Lebensverhältnisse in

den Gebieten zur Folge

Die

Fachdiskussion. über die

WO EnEEEDUNE 2 problematischen Entwicklungen in
Ne Soll den uSchwern Zur
Ne fü
ur vellu-

gung gestellt werden, damit sie Sich
einen Überblick über verschiedene
Möglichkeiten des Engagements

den meist randstädtisch gelegenen

Neubaugebieten und über planeri-

cp Ansätze der Gegensteuerung
v;-q vielerorts und zunehmend geiprt. Das Thema hat Konjunktur

eicht
auch
tatsächlich
im sich
;
ii hat sich in Hamvar
hafen
Edda und
viel- vor
erst
. Umweltburg kurzem
die
Vereinigung
der Stadt-, Re-

7 d]
Th emda.:° GIoßsie
ungen

De NEU AWDR rfolet gional-und Landesplaner (SRL) auf
je Mitteilung an den
SrI0’8!
am einfachsten auf einer Postkarte,

EnranbleWORalubtNE

Am besten ihr schreibt sie gleich
und schickt sie an den:
Kontakt: WDR, Arche 2000, Postfach

5000 Köln 100
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Großsiedlungen der 60er und 70er

ten als Lösungsstrategie noch zu-

fentliche Aufgabe” würde aber - so‘

über Probleme und Lösungsansätze
in den Hamburger Großsiedlungen

Frankreich, den Niederlanden und
Großbritannien schon mehrere

argumentiert — die Bindung des EinSatzes öffentlicher Mittel an be-

Jahre beschäftigt. „Vor Ort wurde

z an
ENzur CeETutiert und nach ng
„Strategien

.

8

ihrer Halbjahrestagung im Juni 1985
mit dem Thema „Nachbesserung von

rückhaltend diskutiert wird, sind in

U
Ode
amit
hat
daspr
schon legendäre

wird auch aus kommunaler Sicht

en
AUS EEE
z.B. an
je
besondere
Berücksichtigung

neuerung” gesucht. Stellungnahmen

Abriß-Beispiel Pruitt-Igoe in den

Wie man auf einen Grünen Zweig

zur Wohnungspolitik in Hamburg

USA, bei dem alle engagierten Ret-

logischen, energiepolitischen As-

kommt

sowie Erfahrungsberichte aus den

tungsversuche erfolglos geblieben

_pekten. Wohnungsversorgungspoli-

Jetzt im Frühling steigt die Sehn-

Niederlanden und der Bundesrepu-

waren, aktuelle Nachfolger gefun-

tisch fatal wird die Diskussion, wenn

zunehmend. Doch viele Bürger
müssen feststellen, daß in ihrer
Umgebung von Grün weit und breit

grund. Entsprechend der Natur von
Veranstaltern und Teilnehmerschaft
nahm dieRolle des Architekten und

en Verbesserungsansätzen in den
roßsiedlungen eingeleitet. Als
SAN SSSEIUDE von Großwohnan-

gung stehender Fördermittel und
zunehmender Vermietungsschwierigkeiten von teureren Wohnungen

so bleiben. Wenn genügend Initiati-

Stellenwert in der Diskussion ein,

en Modellmaßnahmen im Rah-

bau- und Neubaugebieten gesehen

sucht nach Grünin der Stadt wieder

nichts zu sehen ist. Dies muß nicht

blik bildeten hierzu den Hinter-

Planers einen nicht unbedeutenden

den. Hierzulande ist eine Vielzahl

en der 50er bis 70er Jahre” wer-

von beschäftigungspolitischen, öko-

aufgrund nur begrenzt zur Verfü-

Konkurrenzen zwischen den Alt-

ve und Kreativität zusammenkom-

sowohl bezogen auf die Entste-

men des experimentellen Woh-

werden, die heute bereits in der For-

men, wenn man die Besitzer von
ungenutzten, kaum oder falsch ge-

hungsgeschichte dieser Siedlungen
als auch auf die heutigen Ansätze

nungs-und „Städtebaus durch das
Bundesministerium für Raumord-

derung seitens der Wohnungswirtschaft gipfeln, doch wieder verstärkt

nutzten Freiflächen dazu überreden

ZZ „Nachbesserung”.

re Bauwesen und Städtebau ge:

chen daraus zu machen, kann man

auf einen grünen Zweig kommen.

kann, gemeinsam nutzbare Grünflä-

(diepreiswerteren) Altbauwohnun-

Deutsche Institut für Urbanistik

Ördert. Das Spektrum der insge.

samt diskutierten und teilweise be-

gen” aus dem Markt zu nehmen” -

(Difu) in Berlin ein Seminar zum

gonnenen Maßnahmen ist breit. Es

Unbestritten ist heute die zwin-

Thema „Stadterneuerung und Stadt-

va von den unerläßlichen bauli-

gende Notwendigkeit, die Wohn-

Bürgerinitiativen

nungsbaugesellschaften. Eine Wo-

ne und Beratungsangeboten,

der Ua Stadt” (vgl. hierzu und

re kann im Umwelt-Zentrum Han-

1erer nationaler (Berlin/Märkisches

esserungen bis zum Abtragen der

Die Begrünung von Innen- und

Hinterhöfen ist gar nicht so schwierig, wie man zunächst meinen könnte.” Wie’s gemacht wird, darüber
informiert eine Broschüre des Lan-

desverbandes

Umweltschutz (LBU). Die Broschü-

Im März 1985 schon hatte das

reparatur in Großsiedlungen” durchgeführt. Teilnehmer waren Kommunalpolitiker, Verwaltungsfachleute und Mitarbeiter von Woh-

che lang standen am Beispiel meh-

nover, Hinüberstr. 18, 3000 Hanno-

Viertel,

ver 1, für 2 DM in Briefmarken bezo-

E mnutzungen,

Wohnumfeldver-

.

|

und Lebenssituation der Bewohner
in den Großsiedlungen zu sichern
und zu verbessern im Rahmen eines
„behutsamen Umgangs auch mit

zum Enden das neue Stadtbau-

welt-He tn 86

„Fortschritt durch

oberen Geschosse und zu Teilab-

Rückbau?”). Den Schwerpunkt bis-

I
Hamburg/
Kirchdorf-Süd,
öln/Chorweiler)
und
internationa-

brüchen.

heriger
„Nachbesserungen
bilden
teilräumliche,
auf kurz- und mittel-

Bezug: LBU Niedersachsen, Hin-

ler Siedlungen (Lyon/Les

Minguet-

sind kostenintensiv. Allein die Be-

überstr. 18. 3000 Hannover 1

tes, A Ts Amster-

sejtigung der Bauschäden macht

NE N Zunehmend zeichnet sich

gien und Verbesserungsansätze Zur

den Eigentümern - zu großen Tei-

bisher die gesamtstädtischen Rah-

gen werden.

Endedes sozialen Wohnungsbaus?
Alternativen der Wohnungspolitik

Bremen/Osterholz-Tene-

chen Reparaturen, veränderten Belegungspraktiken, Modellen der
Mieterbeteiligung, Mietverzichten
und
DNachsubventionen,
Be-

sprich: abzureißen.

.

dam/ iüjlmermeer)

Mi

Lösungsstrate-

Debatte.

»

Aufwendungen notwendig, die bei

len gemeinnützigen ohnun sbau-

füstige

ristige

je

Wi

;

Wirksamkeit angelegte Stra-

otwendigkeit ab, stärker als

menbedingungen in die Konzepte

gesellschaften - zu erheblichen Be.

einzubeziehen, um zu verhindern,

d Themawird anschaulich durch
|

;
Ar
wirtschaftungsverlusten führen. De

daß
|

die Fachgruppe „Wohnungs- und
Stadtplanungspolitik” der GAL
Hamburg eine wohnungspolitische

alen Verbandes für WohnungsweSM, Städtebau und Raumordnung
(IVWSR): „Post-War Public Hou-

&amp;ffentlicher Hilfe ist unüberhörbar,
argumentiert wird, „daß auch de
Staat und die Kommunen als gleich-

Stadtteile vorgenommen werden,
An einer längerfristigen Wirksamkeit orjentierte TÖSUNESansa(76 dOr

Zukunft der (Hamburger) Groß.

Housing”, Newcastle/Großbritan-

üpernehmen” müssen. Insbesonde-

ist mit Stichworten wie „Süd-Nord-

Unter diesem Titel veröffentlichte

Broschüre. Ihre Themen sind neben
dem sozialen Wohnungsbau die Gestaltung von Mieterbeteiligung, die
siedlungen und das Verhindern der

Die Internationalität von Problem

„Nachbesserungsmaßnahmen

un

die Veranstaltungen des Internatio-

Sing, in Trouble”, Delft/Niederlan4°, im Oktober 1984, „Approaches
!© the ImprovementofSocial/Public

angige Träger der Verantwortung
für den sozialen Wohnungsbau
einen angemessenen Kostenanteil

sozialräumliche

Problemver-

SChiebungen zu Lasten anderer

1° den heute bereits eingoleiteten
gesellschaftlichen Umbruch nicht
80NFC der zu charakterisieren

re vor dem aktuellen Hintergrund.

Se » „ »beschäftigungsarmes

Umwandlung vonMich in Eigen- DS abera ke NHaN die N für die

schüre auf Hamburger Verhältnisse
zugeschnitten ist, gehen die Verfasser davon aus, daß genügend Proble-

‘achkriegszeit” m Budapest.
_ Für die bundesdeutsche und Berliner Situation läßtsich der bisherige

vor allem von Seiten der N elmeinuüt
zingen Wohnungswirtschaft die Frago aufgeworfen, ob in diesen Gebie-

wird

a SchreUmsane1

umswohnungen.

Obwohl die Bro-

"en, im April 1985 und im Oktober

ruf ger Wohnungswirtschaft nach

;

7

tädtebauförderung

aufstockt,

&gt; 27

a

7

formen mit den Großsiedlungen als
Konzeptionen und als Erfahrungen
(%% dem Hintergrund dieser 1inger

mer überregionaler Bedeutung
sind.

DEUnaers SE

ten nicht „städtebauliche Mißstände” im Sinne des Städtebauförde-

NCRETEN

Für 3,- DM pro Exemplar kann sie

Anfang einer Entwicklung, die iM

rungsgesetzes vorlägen, die den Ein-

das vom Deutschen Institut für

bezogen werden beider GAL -Landesgeschäftsstelle Bartelsstraße 30

Ausland bereits teilweise dramatische Zuspitzung erfahren hat. Wäh-

satz von Fördermitteln rechtfertigen
würden. Die Behandlung der Prob-

Urbanistik im Februar nächsten
Jahres veränstältet wird,

27000 Hamburg 6

rend bei uns der Abriß von Neubau-

leme in den Großsiedlungen als „öf-

Rainer Autzen, Heidede Becker

}

.

7

de

.

en

MEN.
schlecht belichtet, Leerstand 50%,

_gien gegen weitere Aus- und Fortzü-

auch viele Geschäfte noch nicht ver-

ge zu erarbeiten. Angesichts des ho-

mietet).
Fraglich ist, welchen Einfluß die
Mietpreise (im Durchschnitt zwischen 6,- DM bis 7,- DM) und Wohnungsgrößen ausüben. Die Stadt

hen Leerstandes scheinen diejenigen Kritiker Recht zu bekommen,
die immer schon behauptet haben,
das Projekt sei zu gigantisch angelegt, zu ehrgeizig durchgeführt und
schaffe Wohnungen am falschen

Dorsten und die Entwicklungsgesellschaft haben inzwischen mit
Vorarbeiten zu einer Untersuchung
der Ursachen begonnen. um Strate-

Platz.

Egbert Bremen

Wohn- und Geschäftszentrum am Wulfener

Markt,
fertiggestellt
1981.
Wohnungsleerstand: ca. 50%, ebenso

sind viele der Geschäfte
nicht vermietet.

Architekt: J. P Kleihues

x

ze.

NeuE Stadt Wulfen J ede &gt;

Konzepte zur Wohnraumerhaltung.

Fliednerstraße.

Beispiele - Modelle
- Experimente
Internationaler
Kongreß
des Wohn-

uU
WohnBund
e.V., er
Ploenniesstr.

Bundes vom 26.-29. 9. 1985 in Mün-

18 18.

61 Darmstadt, Tel.: 06151-7 99 45

öffentliche geförderte Wohnung steht leer st; Universität Münster, Alte PH
Von den ca. 2500 öffentlich geför-

verkehr schlechte Anbindung an die

derten Mietwohnungen in der

Kernstädie des Kuhrgebietes; be-

Energieeinsparung und gesundes,

wohner) stehen derzeit 501 Wohnungen leer (Stand 31. 5. 1985). Die-

vom Auto; das Gefühl der Isolation
auf „grüner Wiese”.

umweltfreundliches Bauen

ser

®

Neuen Stadt Wulfen (ca. 10.000 Ein-

u

sonders für Pendler Abhängigkeit

Seminar:
n

Anteil von 20% über ascht um so vor alemfür die vielen kinder- Rrofebühlstraße84/1-70 0Stut gart1-—
überdurchschnittlich

hohe

fehlende Arbeitsplätze vor Ort:

UND-Umweltzentrum

mehr, als die Stadtentwicklungspla-

reichen Familien sehr problema-

Telefon (0711) 613332

nung
von Anfang an das Ziel verfolgte, durch vielfältige Gebäudety-

N
RT Ekel
En
Üüberdurchschnittlich
großer
Pro-

Den und Wohnungserungnsse
einen Wohnstandard zu schaffen.

Nachdem die ursprüngliche Konzeption einer Bergarbeiterstadt von
53.000 projektierten Einwohnern
durch die Krise des Steinkohlenbergbaus nicht mehr zu halten war.

änderten sich in den 60er Jahren die

.

Stuttgart

-

logie” und wie kann man auf die Ge-

nehmen?

ie

„MM

zentsatz an Sozialhilfeempfängern.

Zu diesem SD mM ea

in % en are

der öffentlicher Einrichtungen,
Geschäfte, Gaststätten etc., besonders in den ersten Jahren sehr stark
ausgeprägt.

Wiederholt. Neben sachlichen InforMationen (Referate mit Dias) zum
Ihema Wärmedämmung, energiesparende Heizsysteme, Sonnen-

sion)
_ welche Heizsysteme sind am sinnvolsten?
_ Welche Energieträger sollen ver-

energie, ökologisches Bauen und ge-

wendet werden?

© Unzufriedenheit wegen fehlen-

-

;

Meer EN Den 18 lich Infor

EN

4.30

Disk

Uhr: Heizung (Referat, Diskus-

a x BEL Kreh

sundes Wohnen soll die Möglichkeit

_ Wodurch kann die notwendige

dt und a

N eerstehender” Wohnungen ver

ENDEEde und Aussprache ge

ES Behaglichkeit erreicht

Kun einen Teilder aus demRukpebiet abwandernden Bevölkerung

zeichnen die a 3 EESOSE NN
Tung/THIS und der Neuen Heimat,

Ferner ist entsprechendes Informationsmaterial erhältlich.

_ Was jst wirtschaftlicher, Wärmedämmung oder Wärmepumpe?

S

|

auffangen und dazu beitragen,
durch verdichtete Bauformen einer

Zersiedlung der Landschaft entge-

genzuwirken.

In der Aufbauphase der 60er und

frühen 70er Jahre versuchte die
Entwi

ntwicklungsgesellschaft
Wulfen
durch
meh
Dvohumive
B

urch me Hi ihren Yo mL Ge.
A Nur d Ten Maxima!
N

vieler

Haustypen.

Die

größte

Za

i

mehr als 20% der insgesamt 1509
Wohneinheiten, in den achtge-

‚cpossigen
über 50%.

Gebäuden

hi

durch

einen

CP

Berg”

»

DC

d

cd

MSOST

}

Leitung:
EHUNG:

|

teilweise

Ansgar Schrode, Dipl.-Ing. (FH),

Akz

unabhängiger Energieberater

Das stadtgestalterische

Prinz

i

Sachverständiger

Ente

„achtgeschossigen

;

für

Termine für 1984/85:
“I

zu setzen, hat gerade unter

Bauphysik.

;

den finanziellen Restriktionen des
Sozialen Wohnungsbaus zu einer

(jeweils inhaltsgleich)

schließung geführt: Eingangslöcher,

Samstag, 16. November 1985

C

Ce

D4

- Wie müssen Wärmepumpen ausgelegt sein, damit sie wirtschaftlich

arbeiten können?

.

- Wann ist eine mit der Heizung ge-

koppelte

sinnvoll?

Warmwasserbereitung
:

- Welche Vor- und Nachteile hat
eine Fußbodenheizung?

St eine Niedertem rnturheizun
uch mit Heizkö Ih möglich? 8

AaHnadsnidewdVeoOrrkTasubsSeN
Et i.
e
b
n
z
u
s
c
h
a
f
e
n
1
onNBaugcbi
rel N Zi er Een Une Zn De
der Sta dierür 4 ACH % en I07e

schlechten internen Gebäudeer-

andwerksbetrieben zu schaffen.

jange Laubengänge.‘ Gute Woh-

Alses gegen Ende der 70er Jahre zu-

ungsgrundrisse und qualitätvolle

nehmend schwieriger wurde, die
Wohnungen zu vermieten, war die-

Samstag, 28. September 1985

ann Konnen Finzel- UNO Kuchel-

ofen eine Alternative zur Zentral

Lüftungswärmeverluste ratsam?

Programm

Uhr: P.

Freiräume werden durch solche
\nangenehmen Zwischenbereiche

0.00 Uhr: Wärmedämmung und

16.00 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Sonnenenergie (Referat,

PMa Den Geschoßwohnungs-

niwertet. Wenn dann, unterstützt

Baustoffe (Referat, Diskussion)

Diskussion)

ilienhauser und Ei ntumswoh:

und unzureichende Pflege, Ver-

Wärmedämmung bringen?

nenkollektoren

Während diese Gebiete inihremSo.

”Ohnwert gegen Null.

verwenden?

und Luftkollektor

Auch die renommierten Demon-

_- Wie müssen Wärmedämmungen

- geeignete Kurz- und Langzeitspei-

dieser Entwicklung nicht verschont:

Feuchteschäden oder schalltechni-

nungen in verdichteter Bauweise

Zialgefüge relativ stabil blieben

wahrlosung um sich greift, sinkt der

Kern reichnen sich die großen Bau.

strativbaumaßnahmen blieben von

ETuaten viele Mieter z000E DS ante

die kubistisch verschachtelte Meta-

tuppen durch eine en rme Fluk-

preissteigerungen innerhalb Wulfens in billi eis Sozialwohnungen

- Welche Dämmstoffe kann man

ausgeführt werden, damit keine

sche Nachteile entstehen?

—- Unterschiede zwischen Wasser-

cher

- Welche Energiegewinne bringen

große Südfenster, Wintergärten,

Stadt mit ihrem ungesundenRaumklima (Stahlskelettkonstruktion mit

—- Welche hygienischen und gesundheitlichen Gesichtspunkte müssen

Glasvorbauten und verglaste Südwände („passive” Sonnenenergie)?

Neus Stadt Die Ursachen hierfür

©)», das Habiflex (da wasserdurch-

men beachtet werden?

- Welche Rolle spielt dabei die Wär-

sind vielschichtig und können nicht

55,»Lropfsteinhöhle” genannt;

-Serstand 100%, Umwandlung zu

- Wann ist eine Dampfsperre wirk-

lich notwendig?

Bauteile?

schaftlichen Krise ab elciter wer.
den, es gibt vorwie nd wultenspeaifische G ünde: 5

Figentumswohnungen geplant) und
auch das 1981 fertiggestellte Wohnund Geschäftszentrum von Kleihues

- Woliegen die technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Grenzen der Wärmedämmung?

- Wie könnensich aktive und passive Systeme ergänzen?
- Welche Zusatzheizung ist erfor-

din eroßer Sei sedoch erlieh die

allein aus der A emeinen gesell.

ano

®

vorgehängter Eternit-Glasal-Fassa-

bei

_Energieeinsparungsmaßnah-

mespeicherfähigkeit der einzelnen

(Beispiel rationalistischer Architek-

-— Was ist bezüglich der Auswahlder

derlich?

Die Randlage der Neuen Stadt:

tur mit schöner glasgedeckter Passa-

Baustoffe zu beachten?

— ausgeführte Beispiele

im Öffentlichen Personen-Nah-

ge,

- Was versteht man unter „Baubio-

— praktische Tips für jedermann

einige

Wohnungen

jedoch
] &gt;

Architekturausbildung
Eine amerikanische Privatschule im Tessin

assonometria
axonometry,

Diano terreno
Around floor.

A

7

|
+

.

FA

SE

—

AT)

;

sezione.

{ ER II section,
anHN

SI

Das SCI-ARC, das Southern Cali-

wird ihm ein möglichst weitgefaßtes

Ein Hauptpunkt im Programm

fornia Institute of Architecture and

Spektrum von Theorien angeboten.

der relativ kleinen Gruppe - sie be-

kann, gerngesehener Gast im Tessin ist. Allerdings ist der Preis den

urban design, bezog im Juli 1983
eine renovierte und umgebaute Vil-

Diesem Grundsatz wird in Vico
Morcote Rechnung getragen. Die

steht in der Regel aus etwa 25, meist
männlichen Schülern, stellen dieso-

Aufwendungen entsprechend angesetzt. Die noch im Vergleich mit den

la in Vico Morcote (Schweiz), umsie

eingeladenen

Gastprofessoren

genannten „wednesday eveninglec-

amerikanischen Preisen niedrigen

als Schule für Architektur und Stadt-

wechseln in der Regel jedes Trime-

tures” dar, Vorträge von eingelade-

Kosten für Europäer belaufen sich

planung zu verwenden.
Gegründet 1972, als eine unab-

ster - Vico Morcote hat das amerikanische System von drei Trimestern

nen Architekten, die ihre Projekte
vorstellen und zur Diskussion anre.

aufetwa 6500,- DM für das zehnwöchige Trimester mit Unterkunft und

hängige, sich frei finanzierende Pri-

zu je zehn Wochen pro Jahr über-

gen sollen. Diese Gespräche ermög-

Verpflegung.

vatschule, wuchs das SCI-ARC im

nommen -, so daß ein fortwähren-

lichen nicht nur den interessanten

Aber nicht nur auf der Ebene der

Laufe der Jahre von ursprünglich
sieben Professoren und fünfzig Studenten auf über 50 Professoren und
350 Studenten an. Die letzte Erweiterung der expandierenden Schule sie besitzt mittlerweile Filialen in
Los Angeles, New York und Mexiko

der Austausch gewährleistet ist.
Die Hauptsäule der Ausbildung des
Studenten stellt ein Entwurfmit der
Betreuung eines etablierten Architekten dar, der jeweils für zehn Wochen den Kursus leitet, Diese Architekten, wie Mario Botta, Luigi Snozz

Einblick in ihre Arbeit, sondern
nehmen im Tessin bei interessierten
Architekten einen Stellenwert ein,
derden Rahmen der Schule sprengt.
Dazu Mario Campi, ArchitektinLugano: „Wir diskutieren im Freundeskreis unsere Probleme und Ten-

Finanzierung
offenbaren
sich
Unterschiede zu den etablierten
Hochschulen. Eine Beschränkung
auf wenige Punkte in der Architekturausbildung, wie z.B. den Entwurf
mit fast ausschließlichem Schwergewicht aufder Entwurfstheorie, ohne

— ist das Haus in Vico Morcote,
Obwohl erste Lehrveranstaltungen
bereits im Jahre 1978 in Nimes

und Mario Campi, stammen vorwiegend aus dem Tessin selbst undsind
bestens vertraut mit den örtlichen

denzen der tessiner Architekturentwicklung. Diese Zusammenkünfte
dienen einer überregionalen, intel-

Konstruktion und Berechnungen,
bringt die Schule um die Chance,
eine komplette Ausbildung zu bie-

(Frankreich) stattfanden, entschied
man sich nach einer Übergangspha-

Gegebenheiten der Projekte, die wie
die Erweiterung einer Badeanlage in

lektuellen Kontaktförderung.”
‚Das SCI-ARC Programm ist im

ten.
Deshalb spricht die Privatschule

se in Carona (CH), für den endgültigen Standort am Luganer See.
„Im Vordergrund der Ausbil/
dung”, so Ray Kappe, der Direktor
und Mitbegründer von SCI-ARC,

Carona oder die Erstellung einer
Musikakademie in Lugano, vorwiegend aus der näheren Umgebung
stammen. Darüber hinaus ergänzen
Geschichtsseminare,
praktische

Übungen wie ein Möbel-Design
Kurs, Ausflüge ins Tessin, Venedig

eigentlichen Sinne ein Bestandteil
der Ausbildung in Santa Monica. So
verwundert es dann auch nicht, daß
der überwiegende Teil der Studenten aus MNordamerika kommt,

obwohl jeder Europäer, der eine
Hochschule besucht oder ein gleich-

vor allem Fortgeschrittene an, die
ihr akademisches Wissen erweitern
wollen und sich zehn Wochen intensivin einem angenehmen Ambiente
mit der Disziplin Architektur aus-

Studenten zu vermitteln.” Deshalb

oder Wien, das Programm

wertiges Schulzeugnis vorweisen

Uwe Rosenberg

„steht der Versuch, den Prozeß
des Architekturerlernens jedem

_einandersetzen wollen

Skandal bei der Berufung Baugeschichte an der TU

Preisfrage

Am Fachbereich Architektur der TU

Architekturmuseum Frankfurt) und

Dierks, Heikamp) auch für die näch-

Daß obiges Beispiel keine Ausnah-

Berlin rumort es wiederein klein we-

Prof. Goerd Peschken (Kunsthoch-

sten 10 Jahre nur dumme Bauge-

me macht, sondern nur das jüngste

nig. Anlaß ist die Art und Weise, wie
die Auswahlkommission bei der Berufung Baugeschichte bereits im Vor-

Schule Hamburg), soll von vornherein verhindert werden. Deshalb
Wurden sie durch die rechte Hoch-

schichts-Sprüche verpassen lassen!
Die Studenten und Assistenten
des FB Architektur fordern deshalb

in einer langen Kette zur Paralyse
der deutschen Architektur ist, soll
folgendes Rätsel andeuten: wem, oh

feld qualifizierte Bewerber durchfal-

Schullehrer-Riege übel diffamiert

die Berufungskommission auf,auch

Großes Orakel gibst Du Preis und

len läßt. Am 4. 6. 1985 wurde ein

und von den Berufungsvorträgen

die beiden international bekannten

Ehr, wenn Du wählen kannst zwi-

DE
mit nachstehendem Text in
Umlauf gebracht.

EEE
N sowieso
weil er
unsthistoriker der
ist und

und
Cal
qualifizierten
schaftler
Peschken
und KlotzWissenzu den

schen:
inne

Die Redaktion

meist in Frankfurt sein würde - der
andere, weil er 54 Jahre alt ist und
nur noch 10 Jahre Prof, sein könnte

Berufungsvorträgen einzuladen. Wir
haben das Recht, uns in aller Öffentlichkeit von ihrer Eignung selbst

Goerd Feschken
Rob Krier oder OOO
Oswald Mathias Ungers oder 000

Eine Berufung der beiden mit (so Vorsitzender Krahe). überzeugen zu kön en. Ernst Ka: . dN
Abstand qualifiziertesten Bewerber

Wir wollen uns nicht von einer

um die Baugeschichts-Professur

kleinen reaktionären Hochschulleh-

Prof. Heinrich Klotz (Deutsches

rer-Minderheit (Krahe, Breitschuh.

Anst

KASpar Oder

* Vgl. Vorlesungsverzeichnisse der

4.6.85
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RWTH Aachen. Jahrgang 1970 ff.

ZA
ginne sich erst seit 1968 zu entwik-

A FC h ite kten- un d
°

+.

°

ie?

situation des Planernachwuchses”

keln und würde eher die sozialen

(Zlonicky-Krawietz). Der Kollege

Aspekte
der Architektur einbezieen.

hc
PNiti0)
nnEre)zurgab„PraxisnäLate ini

Die Auffächerung des Berufsfel-

he” der Ausbildung ab: keine Kurz-

Planerausbildung für die Praxis:

des für Architekten und Plane

HSHANS wie sie in der Novelle

(Feldhusen) ist wie folgt: Von ca. 79

zum

;
;
Ein
Kolloquium
an der RWTH Aachen am 30.11.1984

000
ER
UDienst
Ihe
sind ca.
arbeiten 50
1. im000 lohnabhängig.
Öffentlichen Sie

gesehen
tdiwie:Ye
Praktium vor Ne
dem Studium,
10% der
Fächer
mit Inhalten
Situation
am

In der Öffentlichkeit ist es relativ

beschränke, sei die Ausbildung auf-

(18 000, davon {lic} 5 Wr

bloße Tätigsein” zu fungieren, son-

N 000), 3. der Bauindustrie (ca.

Felder der Berufspraxis aufzudekken, zu entwickeln und in den Pla-

cn 5000) und 5. N OISCMES
1 ; a En Ya

auf die Menschen zu untersuchen

gen von Architektur und Planung
oder die Beteiligungsmöglichkeiten
der Bevölkerung an der Gestaltung

ße auch Anstöße für die Berufspraxis aus der Hochschule e warten.
Throll unterstrich die Zweiteilung
der „Praxis”ausdeutung.Der Markt

( 70 CET Um Machen Ca. 3)

ihrer Umwelt zu erarbeiten, unter

frage im Moment lediglich nach

19, 42 Heften

Hochschulrahmengesetz vor-

la HEPN

ruhig geworden um die Ausbildung

gerufen „nicht als Training für das 5 in_freiberuflichen d üros (ca,
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jedoch nicht, daß an den Hochschu-
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dern gerade die vernachlässigten

Lage, Humanisierung der Arbeit,
Mitbesti
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gelenktes
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an den Hochschulen. Das bedeutet

len nichts ya Tendentiell
werden z.B. Fächer, die einmal ein-
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„ökonomische Effizienz” und ande-

schieht unter dem Schutzschild des

rerseits „Repräsentativität” der Ar-

Raum-, Umwelt- und Bauplanung

und Stadtraum” für die Allgemein-

ini

gung des Allgemeininteresses, son-

dern nach bedingungsloser Ausfüh-

kann
Programm
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:
;
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sein. Vor diesem Hintergrund ver-

schärfung sozialer Unterschiede in

spiegele
auch. eine erneute: VerCHE
.

fen
En es im Vorjahr ca.
‚Es
andelte sich meist um kurzfristig

anzunehmen (Schubert). Die neue

A ver ESOH0qulum das Then

der Gesellschaft. Auch HonorarWettbe-

fen AS

une.und.WerterhältungDer

menbereiche unterteilt:

CHA NChink OR 77) enthiel-

Aega

TENDe eh Jän Srst SCH Yicr Se:

1) Inhaltliche Bestimmung von
Ausbildung und Praxis sowie deren Zusammenhänge
2) Arbeitsmarkt und Stellenangebote
Se
3) Forderungen und Aktivitäten
von Verbänden
.
4) Verbindungen von Ausbildung

ten kaum sozialorientierte Grundlagen
Die Geschichte des Verhältnisses

mann, zit.: „rechts leben und rechts
reden, weil das schön ist”) ließ deutlich werden, wie die Kammerihren

Die Diskussion der Veranstaltung ließ deutlich werden, daß die
eingefahrenen Tätigkeitsfelder des

zeigt, daß bereits im letzten Jahr-

versteht (1. Wahrnehmung öffentli-

lich auf ‚die „ökonomische Effi-

zu

beleuchten.

Es war in vier

The-

ordnung

(HOAI)

Ausbildung

—

und

Praxis

b

d

d. befristete

A

(Konter)

AT

Stel

REF

_zweifachen gesetzlichen Auftrag

ntwicklung von gebauter Umwe

Fachricht

x

heißt

.

Stadt

DB

„Privatarchitekten” sich hauptsäch-

hundert die Ausbildung lediglich

cher Interessen den Baubereich be-

zienz” des Marktes für Planungslei-

und Praxis an zwei Hochschulen
Ad 1) Einführend wies der Einlader (der hier berichtet) darauf hin,
daß gerade das Verhältnis von Ausbildung und Praxis untersucht werden müsse, um Abhängigkeiten und
Einflußnahmen zu erkennen. Essei

auf die „Ökonomische Effizienz”
der Praxis ausgerichtet war, verstärkt bei wirtschaftlich angespannter Lage. Architekten und Planer —
deren heutiges Berufsfeld sich erst
in den 40er Jahren des 19.Jh. entwickelte — paßten sich immer schon
schnell an geänderte politische Situationen an. Eines der tragischen

treffend, 2. Vertretung berufsständischer Interessen, VR). Man verstand, daß zu 1. die Architekten
keine Unterstützung der Kammer
erhalten und zu 2. offensichtlich lediglich der kleinste Teil der
Zwangsmitglieder (!), die größeren
„freien Architekten”, gut vertreten
sind. Die Mehrheit der Referenten

stungen bezögen, dieses sei Überholt und dürfe so nicht mehr in die
Ausbildung eingehen. Die beruflichen Perspektiven lägen in einem
neuen Berufsfeld eines „Sozialar_chitekten”, der sich der Sozial- und
Umweltverträglichkeit widme. In
diesem Feld sei ein großer Pla_nungsbedarf vorhanden. Es bedürfe

so, daß in dem Begriff „Praxis”
grundsätzlich unterschiedliche gesellschaftliche Standpunkte enthalten seien. Als Definition von „Praxis” sei daher vorgeschlagen „tätige

Beispiele ist wohl 1933, als der Leiter der Hauptverwaltung des „Bund
Deutscher Architekten”, Gaber,
formulierte, die „Berufsgruppe der
Architekten” erwarte „von der na-

hielt die Kammern für unzeitgemäß
und nicht dem allgemeinen Interesse dienlich.
Die Vereinigung der Stadt-, Regional- und Landesplaner (SRL)

jedoch des Abstreifens „berufsständischer” Organisationsformen, da
hier Sozialinteressen vertreten werden müßten.
Volker Roscher

tionalen Regierung den Ruf, (den)

dagegen vertritt nicht nur berufs-

(Der Kolloquiumsbericht erscheint im

Auseinandersetzung: mit der Wirk-

lichkeit”; da sich die Wirklichkeit
der Architektur und Planung je-

doch nur auf das „„Tätigsein” Sb

_ständischen Aufbau (der Berufsor_ganisation) zu vollziehen”- Ein neu-

ständische Interessen, sondern setzt
sich auch tätig auseinander mit dem

es Bild der Architektentätigkeit be

”

„Planungswesen” oder der „.Berufs-

..

Mai 1985 unter dem Titel: Architekturpraxis und Ausbildungspraxis, im Christiansverlag Hamburg)

.

.

„FRAUEN-ARCHITEKTUR” - Frauen über Architektur oder Frauenarchitektur?
Bericht über eine Vortragsreihe im Architekturgebäude der TU Berlin am 20., 21. und 22. Mai 1985
„Frauen-Architektur”: Unter dieser

Schwer, in der hier gebotenen Kürze

weise) verhindert hat. Auch auf die

Überschrift organisierten Studen-

eine den behandelten Gegenstän-

Gefahr hin, mich Mißverständnis-

schung. Sigrid Rughöft („Die Ei-

tinnen am Fachbereich Architektur
der TU Berlin in den späten Nachmittag - und frühen Abendstunden

den, unterschiedlichen Herangehensweisen und auch den Referentinnen adäquate kritische Einschät-

sen oder Vorwürfen wie Überheblichkeit oder Voreingenommenheit
(„typisch Mann”) auszusetzen,

gnung der Wohnungfür Hausarbeit
unter besonderer Berücksichtigung
der Sozialisation von Kindern”) und

eine Vortragsreihe. Zum Schwer-

zung

Erschwerend

möchte ich mir einige (wenige) Be-

Gunhild Riemann („Kinderfreundli-

punkt des ersten Tages, „Hausarbeit
und Wohnung”, referierten Ulla

kommt noch hinzu, daß eine Dis_kussion mit Ausnahme einzelner

merkungen zu den Beiträgen nicht
_verkneifen.

ches Wohnen in der Stadt - Bedingungen und Konzepte”, 79 ARCH*;

Terlinden (Berlin), Sigrid Rughöft
(Berlin), Gunhild Riemann (Berlin)

_Verständnisfragen und grundsätzlicher Fragestellungen aus der weiblichen Zuhörerschaft nicht stattge-

Das einleitende Referat am ersten
Tag von Ulla Terlinden, „Auswirkungen des Wandels der Hauswirtschaft

SS. 72) beschäftigten sich im Anschluß an Terlinden mit dem Ist-Zu-

funden hat; vermutlich lag es an der
für solch thematisch breit angelegte

in Haus- und Stadtstrukturen”, war
für mich enttäuschend. Terlindens

stand der frauen- und kinderspezifischen Bedingungen des Wohnbereichs und entwickelten aus ihren

Veranstaltungen typischen Überfül-

logisch- und konkret-historischen

kritischen Analysen Forderungen

und Marijke van Moorsel (Eindhoven) und zu dem des zweiten Tages,
„Städtebau”, Veronika Keckstein

(Berlin), Kerstin Dörhöfer (Aachen)

vorzulegen.

schaften, der Stadt- und Hausfor-

und Luise King (Frankfurt); der dritte Tag, „Beruf: Architektin”, war Erfahrungsberichten und Projektbe-

le von Informationen, Fragen, MeiNnungs- und Glaubenssätzen, teilWeise auch an der Vortragsart und

Darlegungen und Begründungen
des Zusammenhangs von Auflösungsprozeß der Hauswirtschaft

und Konzepte für einen frauen- und
kindgerechteren Arbeits- und Reproduktionsbereich Wohnen. Eine

schreibungen von Karin Baatz, Anne Rabenschlag (Berlin) und Inken
Baller (Berlin) vorbehalten.
Es fällt mir als interessiertem,

der Diskussionsfähigkeit der - vorSsichtig ausgedrückt - qualitativheterogenen Beiträge. Manchmal konnte ich mich nicht des Eindrucks er-

und Veränderungen der Stadt- und
Hausstrukturen waren gekennzeichnet von einer der Bedeutung ihres
Gegenstandes unangemessen weit.

Gesamteinschätzung beider Vorträge ist hier nur schwer möglich, da sie
sich zur Verdeutlichung auf einzelne Grundannahmen und Lösungs-

einem der bedauerlicherweise zu

Wehren, daß die weibliche Solidari-

gehenden Ignoranz des Forschungs-

vorschläge beziehen müßte. Marijke

wenigen männlichen Zuhörer recht

tät manchen Diskus (unzulässiger-

standes in den Gesellschaftswissen-

van Moorsel, die ihrer Themenstel-
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ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG FRIEBERTSHAUSEN

ZU DIESEM HEFT

VOM LANDSCHAFISGEBUNDENEN

ZUM ÖKOLOGISCHEN BAUEN
Mit diesem Heft werden wir Widerspruch provozieren. Stellen wir
doch das ökologische Bauen in eine Tradition, die von den kologen so nicht gesehen werden will und von den Protagonisten dieser
Tradition so nicht wahr genommen worden wäre: in die Tradition
des landschaftsgebundenen Bauens, das sich um die Jahrhundert-

Krise der Moderne geläufig geworden sind: ein strukturales
Konzept vr Architektur, das im Begriff des 7ypus seinen Strukturund im Begrift der Landschaftsverbundenheit seinen Umfeldbegv"iff hat. Gleichwohl liegen Konzept und Begrifflichkeit nie in
reiner Form vor, sondern immer eingebettet in den politischen

wende im Gleichklang mit der Moderne herausbildete, in den 20er.

Jahren in Opposition zur Modernen stand und in den 30er Jahren

Ungewöhnliches, wenn sich nicht der Konservativismus nach dem

Tan LS C0 ENT TTS

ersten Weltkrieg grundlegend geändert hätte. Als Reaktion auf die

Warum solche Verbindungen ziehen? - nicht, um auch noch
unsererseits den Faschismusvorwurf gegen die Ökopaxbewegung
zu erheben. Ganz im Gegenteil. In dieser Frage schließen wir un:
Rudolf Bahro an. In seinem Redebeitrag zum Hamburger Parteitag
der Grünen nimmt er zu dieser Frage Stellung und meint, dal
heute, trotz aller unheimlichen Nähe zu präfaschistischen Richtungen „bei den Grünen andere, nicht-autoritäre und auch noch im

Kriegserfahrungen, die Niederlage, auf die folgende Inflation und
Deflation drang in den Konservativismus ein Moment von dynamis hem Modernismus ein, der seine Bildungselemente radikal und
langfristig verhängnisvoll umwälzen sollte. Neben die ÜberliefeNANNTEN STE
nun in verschiedener Gestalt: in völkisch-nationaler, später völkisch-imperialer Gestalt bannen zu können glaubt. Ein Sprengsatz

Ressentimentflexiblere Charakterstrukturen (vorherrschen). Die

war damit in den Konservativismus versenkt, der nicht nur zur Ent-

[TS LO DANN ENTTTS LTSIKSKIE
schen Umbruch eingeleitet, der in den Nachkriegsgenerationen

zündung des Zweiten Weltkriegs führen sollte, sondern, bevor das
Ende nahte alles mitsichriß, was, sei es aus Interesse, Überzeugung

von Weltkrieg II allmählich seine Früchte trägt. Der moralische

oder nur aus Gutgläubigkeit und bloßer ästhetischer Opposition,

Gewinn der Niederlage . . . ist (jetzt) suksessiv da... Es g'“* keine

konservativ infiziert war. So schied sich, was anfangs noch, wenn

faschistische Bewegung, sondern eine Ökona/newegurs, le sich
Nicht nur programmatisch, sondern auch praktisch in Rchtung
Gewaltfreiheit entwickelt, in Richtung Versöhnung m der internationalen Außenwelt und der Natur.“

auch unter verschiedenen Fahnen im Interesse der Reform der
Wilhelminischen Gesellschaft vereint marschiert war. Unmittelbarer Anlaß war hierbei für die Architekten die Werkbundsiedlung in
Stuttgart, mittelbarer die auftkommende Weltwirtschaftskrise und

Warum trotzdem an diesen Verbindungen festhalten? - um auf
eine Traditionslinie deutscher Architektur aufmerk. m zu

das sich abzeichnende Ende der Weimarer Republik.
Um auf Schultze-Naumburg zurückzukommen, so ändert er

machen,die an Jahren älter und weitreichender ist als der Faschismus. Aber wir verweisen auch nicht auf sie, um im Nachhinein
noch all denen einen Persilschein auszustellen, die sich lieherd
gern vom NS verführen ließen. Wir wollen stattdessen diese P. -htung deutscher Architektur in ihrer ganzen Breite und Gefährdung
vorstellen. Aus diesem Grundsoll weder ihre Bedeutung noch ihr
selbstverschuldeter Mißbrauch verschwiegen werden.

nicht nur folgerichtig bei Neu-Herausgabe der Kulturarbeiten 1929
ihren Tenor und Aufbau, sondern auch die Kapitelüberschriften:
statt Hausbau heißt nun der entsprechende Band: Das Gesicht des
Deutschen Hauses. Seine Schüler werden ihn später darin noch
übertrumpfen und so weit‘ gehen, das landschaftsgebundene
Bauen zur Germanisierung des annektierten Ostens einzusetzen.
Dieser geraffte Rückblick sei erlaubt, um zu belegen, warum das

Der Begin des landschaftsgebundenen Bauensfäl t in die Z:.it_

der Gründung des Deutschen Werkbundes, der Deutscher. © r-

seiner Entwicklung gebremst wurde:

tenstadtgesellschaft: drei Versuche, eine Alterna. © 7m Irtustrialismus zu finden. Im Unterschied zu seiner » &gt; *r orist es

@ ‚durch Ausrichtung »&gt; schen Haus, die das mit dem
Typusbegriff eingeführte -»."- m Beziehungen, Patterns würde
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AUSZUGSWEISER NACHDRUCK AUS DEM SKRIPT:

„HUMANOKOLOGISCHE DORFGESTALTUNG”

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG
DES HESSISCHEN MINISTERS FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ
Vorrede
Das Dorf Friebertshausen im Marburger Hinterland (Hessen) ist Förderschwerpunkt im Rahmen. der Dorferneuerung. Östlich des Ortes

Die Erneuerung des Ortskernes und die Ökologisch-baubiologische
Siedlung” sind räumlich, inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander
abgestimmt. Wegen der Bedeutung dieses Vorhabensfür die Politik der

wird eine kleine Siedlung nach ökologisch-baubiologischen Gesichtspunkten geplant und realisiert. Die Erneuerung des alten Ortes und die

Hessis chen Landesregierung wur,de das Projekt „ Okologisch-baubiologische Siedlung Friebertshausen zum Modell des Landes erklärt und

Neuplanung ist inhaltlich und verfahrensmäßig aufeinander abgeStimmt.

Das Projekt „Ökologisch-baubio logische Siedlung Friebertshausen”

die Planung direkt vom hessischen Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz koordiniert.

Heimat

DanETEASEEME HrnRER Über regional- und ökologisch/biologische Architektur wird derzeit viel
sprochen wurden. Mitte 1981 regt der Magistrat der Stadt Gladenbach

geredet. Beide Richtungen weisen Verwandtschaft auf;sie sind in Teilen

an, auf einem östlich von Friebertshausen liegenden Hanggrundstück,

identisch. Das biologisch-ökologische Bauen 87eift immer auf7egionale

das ca. 5,5 ha groß ist, ein Pilotprojekt „Ökologisch-baubiologische N itENEDER

BandeER

N ter Pran RCETC m Landschaft. Ökologisches Bauen versteht Architektur nicht nurim EinDurchführungRosenheim,
eines Gutachterverfahrens.
(ehemalige) Institut
für NAZN]NEP;OR mENGC
Baubiologie,
übernimmt dieDas
baubiologische
Beratung.
,
BD: NEEESETAO

Nach A ech Iuß des Gutachterverfahrens, zu dem LGmine tn

schen Psychologie vorgezeichnet wurde. Der ganzheitliche Ansatz be-

den waren, wird der Vorschlag des Arbeitskreises Humanökologie
Aachen (AHA) als Grundlagefür die Ausführung empfohlen, da in dieser Planung weitgehend die ortsbaulichen, sozialen, baubiologischen

zieht den handelnden Menschen, sein Wesen, seine kulturelle Vergangenheit und Gegenwart im Wechselspiel mit seiner natürlichen und
aulich/räumlichen Umwelt in die Planung und Gestaltung ein.

Aspekte berücksichtigt sind, diegefordert sind. DerMagistrat derStadt MiNEEE ZeelN
Gladenbach und die Hessische Landgesellschaft beauftragen darauf- Sn Wie Z. übe en RE eODI0 den ze ne Man Kann DEOk aftlic a
hin den Arbeitskreisfür Humanökologie mit der weiteren Planung und di En 0 m en ao a @ DR ne offen DEEI; . ee f a ei rE

man begin t mit der Aufstel ung der erforderlichen Bauleitpläne. Wei OnMadeN

Seit 1983 ist Friebertshausen Förderschwerpunkt im Hessischen
Dorfer,neuerungs-Programm. Dorferneuerung — im Sinne dieses Programms — ist als ‚sozial- und Ökologisch orientierte ortsplanerische/
bauliche A ufgabe in ländlichen Ansiedlungen zu ver.stehen. BeiderPla-

nachweislich nicht durch wohngesunde Baumaterialien.
Es geht um das Überleben in einer gesunden und erlebnisreichen Zu|unft. Diese Zukunft wird heute im ländlichen Raum formuliert. Dort
ontsteht ein starkes Bewußtsein um die Bedeutung einer Region. Dort

nung und Realisierung von ortsbaulichen Projekten in ländlichen Ge-

ontstoht etwas, was mit dem (bisher) viel geschmähten Begriff„Heimat”

meinden werden möglichst alle Aspekte behandelt bzw. deren wechsel.

bezeichnet wird. - Heimat, ein Synonym für den ländlichen Raum, das

seitige Verflechtungen untersucht, die die soziale und natürliche bzw

Einfluß auf die Stadt hat.

gebaute Umwelt beeinflussen.
Hierbei wird im Unterschied zu früheren Leitlinien der hessischen
Landesentwicklungsplanung, die die zentralen Ortefördern, ein geän-

Heimat, das ist ein Ort, an dem der Mensch sich wohlfühlt, mit dem
er sich (wenigstens über eine Zeitspanne) identifiziert. Heimat kann
aber auch die Imagination eines Ortes sein, den sich der Mensch vor-

dertes Konzept der kommunalen Eigenentwicklung verfolgt. Dies bedeutet die Nutzung aller ökonomischen, sozialen und natürlichen Res-

stellt.
Heimat als Imagination eines Ortes: Der Mensch versucht eine Vor-

sourcen, z. B., daß die ländlichen Handwerks- und kleingewerbliche sowie die landwirtschaftliche Produktion gestärkt oder die Direktver-

stellung in die Realität umzusetzen, er handelt, um ein Ziel von Identität zu erreichen. Um die Poesie eines Ortes zu erfassen, die „Heimat”

marktung landwirtschaftlicher Produkte gefördert werden, um die wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit des Dorfes von der Stadt abzubauen und die Attraktivität der Dörfer zu steigern. Eines der wichtigsten
Ziele der Dorferneuerung besteht in der Wiederbelebung der alten dörflichen Ortskerne.

konkretisieren kann, darf„Heimat” nicht nur mit der Erfindungsgabe
von Architekten und Ortsplanern, Verhaltenswissenschaftlern und anderen Fachleuten beschrieben werden, sondern es gilt auch, die schöpferischen Fähigkeiten der Bürger zu wecken und zu fördern.
Gerd Anders

Luftbild Allna, freigegben Nr.1712/83

Hu manökologische Dorferneueru ng

Besonders in den Bereichen der Ernährung, der kindlichen

Entwicklung und des Naturhaushaltes, in den elementar vitalen
Bereichen also, die zur Regeneration des Menschen und der

Dorferneuerungist ein Prozeß, sie kann nie ein Ergebnis sein. So ist
auch die Dorfgestalt im humanökologischen Sinne nicht planbar,
sondern nur als Ziel verfolgbar, als architektonisches Abbild des

Umwelt dienen, besonders in diesen Bereichen spielt die zukünftige Gestaltung und Belebung des ländlichen Raumes eine ent-

dörflichen Lebens. Humanökologische Dorferneuerung - von Seiten der Planer - spannt sich auf zwischen der wissenschaftlichen

scheidende Rolle.
Das elementare Erfassen und Kennenlernen grundlegender Zu-

Analyse und der künstlerischen Gestaltung. „Objektive” Werte und
Ziele sind hier nicht setzbar und verfolgbar, sondern möglich sind
allein Anstöße, welche Bewußtwerdung in Gang bringen. So formulieren wir Bewußtseinsinhalte und empfehlen Gestaltungen bzw.
Organisationen, die diese Inhalte im Alltag beleben können.
Humanökologische Dorfgestaltung begreift die Umwelt von der

sammenhänge des natürlichen und kulturellen Alltags ist für den
heranwachsenden Menschen (über-J)lebensnotwendig, will er nicht
in völlige Abhängigkeit industrie - kultureller Mechanismen geraten. Der Lebensraum Land scheint hier eine wesentliche Aufgabe
zu erfüllen, was gegenwärtig auch von Teilen der jungen Generation begriffen und umgesetzt wird. Zahlreiche Wohn- und Lebens-

wahrnehmbaren Seite her - als Erlebnisraum - und von deraktiven

gemeinschaften auf dem Lande bezeugen das mit einem reichen,

Seite her, wo der Mensch als Teil-Nehmer in der Umweltlebt, sie
belebt: Umwelt als Lebensraum. Sind Lebensraum und Erlebnisraum auch nur begriffliche Trennungen der einen Umwelt, sokann
man doch an dieser Trennung eines deutlich machen: die ästheti-

erfüllen Alltagsleben. Die familiären Bande, die traditionell das
Landleben bestimmt und begrenzt haben, werden heute und in Zukunft vermehrt eingetauscht gegen Wahlverwandtschaften, freiwillige Lebensgemeinschaften auf der Grundlage gleichen Bewußt-

schen Werte des ländlichen Raumes, in unserem Falle vor allem die

Seins.

ästhetischen Werte handwerklicher Kultur (Rückblick und Rückbindung), zum anderen die Qualitäten, welche die Umwelt, eine zukünftige, zu gestaltende Umwelt, als Lebensraum im humanökologischen Sinne wert-voll macht. So spannt sich unsere Untersuchung des ländlichen Raumes im Allnatal auch zwischen den beiden Polen Erlebnisraum und Lebensraum auf, wobei wir den

Der Alltag dieser Lebensgemeinschaften, durch den alte Dorfstrukturen möglicherweise wieder mit Inhalt und Leben zu füllen
sind, wird auch wesentlich dadurch bestimmt werden, den stark zerstörten und einseitig funktionalisierten Lebensraum zu rekultivieren. Ein enger Bezug von Erlebnisraum und Lebensraum wird sich
hier herstellen lassen.

Schwerpunkt legen einerseits auf die gegenwärtige Erscheinung
noch intakter traditioneller Bausubstanz, und, als Ausblick, aufdie
mögliche Rolle dieser Dörfer für einen humanökologisch ausgerichteten ländlichen Alltag.
Hier spielt im wesentlichen eine Umwertung von Werten eine
große Rolle, die heute den ländlichen Raum nicht mehr als armselig

Es geht nicht um die architektonische Konservierungalter Bausubstanz im Sinne einer musealen Erhaltung. Form und Inhalt
sollen sich entsprechen, d.h. die Bauform muß die Lebensform
abbilden. So ist das gegenwärtige Erscheinungsbild der Dörfer
ehrlicher Ausdruck der Lebensinhalte und Bewußtseinsinhalte der
Bewohner und zeigt eine Überformung durch städtische und

ansieht, sondern - dort immer vorhandene - Qualitäten aufwertet,

industrielle Werte. Die Abhängigkeit der Landwirtschaft von der

die bisher im allgemeinen Bewußtsein nicht Thema waren: die
Erde als gemeinsamer Lebensraum von Pflanze, Mensch und Tier,
als „Rohstoff”, den man nicht mehr nur als unbegrenztes Reservoir
für die eigenen materiellen Wünsche begreift. sondern als zu kultivierenden Stoff.
Landschaft ist dann nicht mehr zu bereinigende Flur, die ausgeräumt werden muß, um als Produktionsfläche für wenige, spezialisierte Nahrungsmittel zu dienen, sondern wird (wieder) begriffen

Industrie bildet sich in den Dörfern ab.
Es ist in diesem Rahmen schwer möglich, ein vollständiges Bild
von dem zu zeichnen, was humanökologisch-orientierter Alltag im
dörflichen Umfeld sein kann. Wir wollen und können nur schwerpunktmäßig Hinweise geben, die uns als außenstehende Planer
wichtig erscheinen. Hinweise, die sich auf die Beseitigung von Mängeln beziehen, die wir in unserer Analyse feststellen konnten. So
werden wir, wie wir es bereits in unserem Gutachten zur Dorferwei-

als notwendig reich belebter Raum, der für die Regeneration unserer wichtigsten Lebenselemente Luft, Wasser, Boden, Pflanze
wesentlich ist. Die Aufteilung der Alltagswelt in räumlich getrennte
Bereiche des Arbeitens, Wohnens, Landbaus, der Erholung und
Bildung mit ihrer problematischen Wirkung auf Umweltgestaltung,
Energiebilanz, Wohlbefinden ist heute aufhebbar: im ländlichen
Raum.

terung Friebertshausen dargestellt haben, Grundsätze formulieren
und diese nach städtebaulichen, grünordnerischen und architektonischen Kategorien ordnen. Den Grundsätzen werden wir im Verlauf der Arbeit die Inhalte gegenüberstellen, deren Bewußtwerdung uns am Herzen liegt, die planerischen Kategorien also den
entsprechenden humanökologischen Inhalten zuordnen. Umweltgestaltung als und durch Bewußtwerdung.
„

Vierkanthof
in Friebertshausen

Die Straße bleibt Restfläche
zwischen den Hofanlagen

d lb 5

Die Dörfer im Allnatal
Fruchtbare Böden begünstigten die Ansiedlung großer Hofanlagen
in den Mulden des Allnatals. Drei- und Vierkanthöfe bilden in
engem Nebeneinander charaktervolle Haufendörfer. Es scheint,

die jeweilige Topographie. habe, im Wechselspiel mit der Allna,
immer neue Erschließungsarten für das jeweilige Dorf gefordert. Je
nachdem, ob die überörtliche Straße durch das Dorf hindurchgeht
oder am anderen Allnaufer verbleibt, ergeben sich unterschiedliche charaktervolle Situationen.
Ein bewußtes Ordnungsprinzip ist beim Studieren der Dorfanlagen nicht festzustellen, dennoch wirken die Dörfer verwandt,
durch die charakteristischen, aufgesockelten Langhäuser mit steilen, ruhigen und einheitlichen Dachflächen, geordnet zu Gevierten
mit offenen oder geschlossenen Flanken (Zwei-. Drei- und Vier-

kanthöfe).
Wie beiläufig schlängelt sich die Straße durch das enge Gefüge
dieser Höfe, vorbei an den geschlossenen Langhausfassaden, im
Wechsel von großen Toreinfahrten und Hausgiebeln.
Das Fachwerk der Fassaden scheint sich hier im Dorfgrundriß im vergrößerten Maßstab - zu wiederholen: die „Balken” der Häu-

ser mit den „Füllungen” der Hofflächen.
Der zufällige Wechsel von Baukörpern und Freiräumen im
Straßenverlauf ist eine der reizvollsten Eigenschaften der Allnadörfer. Kaum eines der Dörfer besitzt einen klaren Mittelpunkt.
Dorfplätze sind so gut wie nicht vorhanden. Dorfkirchen halten sich
bescheiden zurück oder befinden sich außerhalb des Ortes (z.B. die

Wolfskapelle bei Friebertshausen).
Das Fehlen eines Dorfplatzes wird wohl nur einem Besucher auffallen, sind doch die einzelnen Hofräume zwarversteckte, aber ein-

drucksvolle Platzanlagen. Bei den geschlossenen Vierkanthöfen
verschließen sich diese Plätze dem Straßenraum und lüften ihr
räumliches Geheimnis nur bei offenstehendem Hoftor. Diese
schattige Schleuse gibt dann einen Ausschnitt preis von den eindrucksvollen Hofräumen. Die Dreikanthöfe dagegen weiten den
Straßenraum und rhythmisieren ihn durch den Wechsel giebelstän-

diger Häuser und offenen Hofräumen
Dorfdurchfahrt und
Lageplan Rüschenbach

-

+
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Dorfränder

aus dem bewachsenen Dorfrand deutlich

heraus. Der Ortskern ist in Bäume
und Büsche eingebettet.

Der südliche Ortsrand von Friebertshausen zeigt noch ein typisches
Bild. Vegetation und Gebäude treten hier harmonisch in Wechselw
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wirkung. In der Ufervegetation des Mühlgrabens finden die alten,
geschlossenen Fassaden einen schönen Rahmen. Die Bäume verdecken hier nicht die Häuser, sondern sie bilden eine optische Fas-

sung. Die Hauptexpansion des Ortes fand nach Westen und Norden statt, und hier ist auch der Übergang zur Landschaft abrupt und
unvermittelt.
Bilden die Allnadörfer im Ganzen noch ein recht harmonisches
Bild in der Landschaft, weil Erweiterung und Dorfumbau nurin bescheidenem Maße stattgefunden haben, so zeigen sich an den Rändern doch die ersten Ansätze der Auflösung: weithin sichtbar
leuchten weiße Neubauten mit ganz uncharakteristischen Gestal-

tungsmerkmalen. So wirken die Dörfer nach außen hin oft mißgestalteter, als sie es im Inneren sind. Der westliche Ortsrand von Frie-

bertshausen zeigt das deutlich: die ruhige, geschlossene Dachlandschaft des alten Kernes wird durch die kahlen. weißen Neubauten
übertönt.
Nähert man sich Friebertshausen von Rüschenbach aus, so ver-

sinkt der alte Ort vollständig in seiner Muldenlage, nur einige Neubauten am nördlichen Rand leuchten hervor. Eine Dorferweiterung in diese Richtung - man sieht es schon von weitem - ist hier

nicht sinnvoll.
Dorfeinfahrt nach Friebertshausen
Die Überquerung eines Flusses ist nicht
bemerken. Eine Scheune und Bäume
bilden jedoch einen klaren Dorfeingang

a
Dorfeingang
Dorfeingänge sind die Haustüren der Dörfer. So wie man eine

Haustür nicht einfach unvermittelt in die Wand setzt, sondern den
Übergang vom öffentlichen in den privaten Bereich behutsam vollzieht mit Stufen, Vordach u. dgl., so braucht ein Dorf eine markante
Schwelle.
Die Abgrenzung des Ortes zur freien Landschaft, das Aufmerksammachen auf einen räumlichen Lebensbereich, an dem heute
besonders vom Autofahrer rücksichtsvolles Verhalten erforderlich

ist, sollte eindeutig gestaltet sein. Nicht ein Schild am Straßenrand
ist hier ausreichend, sondern sinnliche Qualitäten wie Schwelle und
Tor sind wirksam.

Empfehlungen:
Dorfeingänge sind tor- und schwellenartig auszubilden. Eine
Verdeutlichung des Flüßlaufes

leichte Wegekrümmung am Dorfrand kann als Anlaß genommen
werden, durch Baumbepflanzungen und evtl. Querstellen eines

in der Straßengestalt

Schuppens z.B. direkt am Straßenrand. eine Pforte zu bilden.

Friebertshausen, Wolfskapellenstraße

Straße und Platz
Räume benötigen zu ihrer Wahrnehmung ausreichende Markie-

Ein Straßenraum durch scheinbar

rungen. Ein Aufreihen von Häusern entlang einer Straße etwa

WÜlkürlich angsordenete Hüuser

ergibt noch keinen Straßenraum. Auch ein Platz will markiert sein,
Beginn und Ende, Mitte. Ränder und Umrahmung sind seine
Glieder.
Will man nun dörflichen Aktivitäten „Raum geben”, dann muß
man auch wirklich Räume schaffen: Außenräume. In einer bestehenden Straße, - die alten Ortskerne in unserem Untersuchungsgebiet haben sehr schöne Straßenräume -, fehlen oft nur kleine Hin-

weise, einfache Markierungen im Boden, einige gut plazierte Bäume zum Beispiel, um aus einer Straßenkreuzung oder einer

Straßenweitung einen Platz zu gestalten. Hierbei ist darauf zu

achten, daß die einzelnen Qualitäten in polare Spannung zueinander treten, daß z.B. geschützte Sitzplätze und gute Aussicht, Aktivität und Verweilen sich hier räumlich treffen müssen.

In Frohnhausen finden wir die einzige deutsche Platzbildung in

n,

einem der Allnadörfer. Der Platz ist jedoch vollkommen zugeteert

;

und zeigt nur zaghafte Gestaltungsansätze. Der kleine Baum mit
der Bank um den Stamm herum wirkt hier verloren.

Hattserreihen

Durch kleine, aber deutliche Maßnahmen läßt sich hier eine

ansprechende Dorfmitte gestalten

A

&amp;
aber kein Straßenraum
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Frohnhausen
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Vorhandener Platz
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rechts unten, Maßnahmen zur
Verdeutlichung eines Dorfplatzes
&gt;

.

f

.

|
KB han)

Die Zeichnung zeigt Bellnhausen mit seiner sehr schönen, zentralen Dorfsituation, die durch kleine Veränderungen und Ergänzungen betont und wieder ins Bild gesetzt werden könnte.
Verlegen der Bushaltestelle an den Platzrand, Gestalten des

Bodenbelages und kleinere Pflanzungen wären hier ausreichend.
Das „Hindurchhuschen” der Dorfstraße könnte dann aufgefangen
werden und das Örtchen wieder ..in seiner Mitte” sein.
Kurz hinter dem südlichen Dorfeingang von Friebertshausen
trifft man an der ersten Straßengabelung auf den Hof des Schmie-

des. Die Stellung des Wohnhauses mit seinem traufseitigen Gesicht, der Freitreppe und der mittigen Dachgaube machtdiesen zur
Straße offenen Zweikanthof zum vermeintlichen Dorfmittelpunkt.
Das Materiallager, das gegenwärtig offen zur Straße ausgebreitet
ist, kennzeichnet ihn allerdings als Arbeitshof.
Die Situation ist unklar und zweideutig. Hier ist es nötig, den
gegenwärtigen Platzraum zu einem eindeutigen Straßenraum
umzuformen. Ein Baum, der den Hofraum abschließt, eine Brüstungsmauer mit Lattenzaun wirken hier sinnvoll.
Die nächste Skizze zeigt die Betonung als Platzraum: sollte dieser
Hof einmal aufgegeben werden,so ist eine gemeinschaftliche Einrichtung hier räumlich sehr gut möglich und sicherlich reizvoll zu

gestalten.
Ein Buswartehäuschen an der gegenüberliegenden Langhausfassade kann in beiden Fällen raumbildend eingesetzt werden.

An diesem Beispiel wird besonders einsichtig, daß ansprechende
räumliche Situationen im Dorfbereich vorhanden sind, aber nicht
genutzt werden. Die in einem Stück gegossene Straßenmasse wirkt
im kleinteilig gefügten dörflichen Umfeld derart gewichtig, daß sie
alle anderen Qualitäten erdrückt. Pflasterungen wären hier maß-

stabsgerecht
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Der Hof
Die Bauform des geschlossenen Hofgeviertes hat im Allnatal ihren
Ursprung in den Lehnshöfen, die als die Keimzellen der Dörfer
angesehen werden können.
Dieser Einfluß aus dem Raum des Marburger Beckens bestimmte die Entwicklung einer Bauform, die sich vom übrigen Hinterland
maßgeblich unterscheidet. Mit dem Allnatal hört in westlicher
Richtung die Bauweise des Hofes auf.
Südlich von Allna finden wir noch Dorfanlagen vor, die ausschließlich aus Höfen bestehen. Stedebach ist ein Beispiel, das wohl
nur aus früheren Lehnshöfen besteht (links, darunter: Holzhausen,

oben: Allna).
Das Prinzip der Hofbildung prägt nicht nur die Dorferscheinung,
sondern auch besonders den Straßenraum und die Hausbereiche.
So ist der Hof immer noch das wichtigste städtebauliche und architektonische Element der Allnadörfer.
Grundsätzlich lassen sich drei Arten der Hofbildung unterscheiden:

a) der geschlossene Vierkanthof
b) der an einer Seite offene Dreikanthof,

c) der L-förmige Winkelhof.

Der Vierkanthof
Für den Besucher bilden die vollkommen geschlossenen Hofräume
die Situationen, die in der Erinnerung verbleiben: sie sind die Identität der Allnadörfer.
Die Geschlossenheit, Schlichtheit nach außen, zur Straße hin,
bildet einen starken Kontrast zur Hofinnenseite. Sind nach außen
so gut wie keine Öffnungen vorhanden, so wird innen die Wand von
zahllosen Öffnungen: Klappen, Türen, Toren und Fenstern, durchbrochen.
Die oft von mehreren Seiten in den Hofraum ragenden Vordächer sprechen Gefühle von Schutz und Geborgenheit an.
Der Begriff „Bauernhof” erhält hier seinen sinn-fälligen Ausdruck.

Der Dreikanthof
Im Gegensatz zum Vierkanthof fehlt dem U-förmigen Dreikanthof
die schützende Wand zur Straße hin. Dadurch verändert sich das
Verhältnis zwischen Privatbereich und öffentlichem Straßenraum

vollkommen. Wie die nach außen offenen Zimmer einer Puppenstube rhythmisieren die Hofflächen den Straßenraum. wenn sich
zuweilen Hof an Hof reiht.
Ein kleines Gerätehaus bildet oft den Verschluß des Hofes zur
Straße hin. Die zu beiden Seiten verbleibenden Einfahrten bieten

heute bessere Zufahrtsmöglichkeiten als bei den geschlossenen
Vierkanthöfen. die nur durch Torbauten zu befahren sind.

Bewertung:
Das Prinzip des Raumbildens durch Gebäude, das im Allnatal in erstaunlich vielfältiger und reizvoller Weise zum Ausdruck kommt,ist
ein Grundmuster menschlichen Bauens und Siedelns.

Weltweit finden wir die unterschiedlichsten Formen der Hofbildung. Diese Art der Hauszuordnung setzt jedoch ein Lebensverhältnis 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 Hofräumen 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”
so wirken die kleinen Nebengebäude
der Dreikanthöfe im Dorfbild.

Der Erhalt der alten Hofsubstanzen bei Aufgabe der Landwirtschaft sollte durch Umnutzung zu Wohnzwecken gesichert werden.
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 innerhalb der alten, „gewachsenen” Strukturen.

Das Fachwerk eignet sich vorzüglich dazu, diese Veränderungen
aufzunehmen. Der Umbau im Inneren wird durch keine gegossenen 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 zwanghaft anmutende Repräsentieren neuer, moderner Lebensweisen?
Es sind internationale Muster, die hier in einer Umgebung Einzug
halten, welche wohl aus Gründen der Armut (vielleicht glücklicherweise) 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 mitdieser Umwelt, der anzeigt, daß die Bewohner selbst nichts anderes im
Sinn haben, als endlich aus diesen „alten Kisten” herauszukommen.

Aber die Zeit des Internationalismus (der gleiche Haustyp überall 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 Spurbesser,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 Integration 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

Zr

Alltags, sind Kristallisationen menschlicher Arbeit, menschlichen
Denkens, menschlicher Gesellung. Auf einer merkwürdigen Ebe-

Das Skelett
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ne sind sie so doch wieder international, sogar inter-epochal. Ver-

gleichbar sind diese Archetypen mit den Lauten und Klängen unserer Sprache, aller Sprachen, das Regionaltypische ist dann die jeweilige Sprache, die diese - überall verwendeten Vokale und Konsonanten - charakteristisch anwendet, gleichsam Dialekte bildet. Diese Elemente der Architektursprache sind eng auf den Menschen
bezogen, sind - wie die Laute dem Kehlkopf und den Lippen - den

Organen angemessen, die damit umgehen: mit Architektur umge-

hen: den Händen, Füßen, Augen, Ohren, Körpern, aber auch den
sozialen Gliedern und Organen: Gruppen, Hierarchien, Paaren.
Humanökologie ist in diesem Sinne die Wissenschaft, die sich
mit dieser Sprache, ihrer Theorie und ihrer Anwendung, befaßt.
Architektur ist dabei im weitesten Sinne zu verstehen, als Bauen in
und mit der Natur, zuweilen auch gegen sie. aber immer in bezug
auf sie.

Im Haus nun erscheinen diese archetypischen Gestaltungen

nicht nur im optischen Bereich als Figuren, Gitter, Muster, Gefüge,
als Symmetrien, Gesichter und Häute, als Gestaltungen also, die
immer direkt mit dem Menschen in Resonanz treten, weil sie nicht
nur seine Gestaltwahrnehmungen beachten, sondern auch seine
Maß-Stäbe (Finger, Hand, Fuß, Elle usf.). - In diesem Sinne haben
sie wirklich „Hand und Fuß” -, im Haus erscheinen diese Archetypen in der Klimapartitur: in der Kalt-Warm-Spannung, im Hell-

Dunkel-Gegensatz, in der Feucht-Trocken-Polarität.
Es gilt hier und jetzt also, die gegenwärtigen Bedürfnisse des
Wohnens etwa einzubauen in die alten Hüllen, und mit diesen Hüllen dabei so umzugehen, daß ihr Charakter respektiert wird.

Architektur als Körpersprachr

Je nach Jahreszeit wechselt der Farbeindruck dies r Dachland-N
Dach — Material und Farbe
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deckung im Allnatal. Aber die hohen

schaften. Im Frühjahr und Sommer, wenn das Grün der benachbarten Waldränder und der Felder und Wiesen die Dörfer einrahmt,
tritt überwiegend das Rot in den Vordergrund. Im Spätherbst und
Winter dagegen erscheint der Gesamteindruck trist und dunkelgrau. Es ist bemerkenswert, daß die Rot-Grün-Komplementarität
so stark zum Ausdruck kommt, obwohl doch mehr als die Hälfte der
Dächer nicht rot, sondern dunkelgrau ist.
Die Analyse der Dachdeckungsmaterialien am Beispiel Friebertshausen zeigt, daß nahezu alle harten Dachdeckungsarten vor-

.

handen sind. Die noch anzutreffende älteste Deckungsart dürfte

e

N

der Schiefer sein und handgestrichene Ziegelplatten (Biberschwänze mit Geradschnitt). Bei diesen Deckungsarten lassen sich leicht
die Maßungenauigkeiten der alten Häuser aufnehmen, sie sind wie
eine Haut dehnbar. Die Herstellungsungenauigkeiten dieser alten
Ziegelplatten mit ihren Farbfehlern bilden heute den wesentlichen
Reiz dieser Dächer und schaffen einen schönen Kontrast zwischen

dem präzisen Verlegerhythmus und dem Eigenleben jeder einzelnen Schuppe. Die jüngeren, stranggepreßten Biberschwänze mit

;
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Rundschnitt dagegen erzeugen eine gleichförmige, ruhige Dachfläche. Bei den neueren Falzziegeldeckungen geht bereits der hautähnliche Effekt durch die Maschinenpressung und den einheitlichen Farbton verloren.
In den Höfen sind die Vordächer der Scheunen heute fast durchgängig mit Blech gedeckt. Durch starken Rostbefall ordnet sich dieses sonst fremde Material harmonisch in die Dachlandschaft ein.
Neueindeckungen von Dächern aus der jüngsten Zeit zeigen
kaum nochrotes Ziegelmaterial. Für Wohnhäuser werden bevor-

zugt schwarze Dachsteine gewählt, oder, wie im Stallbau, Wellplatten benutzt. Die sicherlich geringeren Kosten dieser Deckungsarten werden sicherlich in Zukunft das Erscheinungsbild der dörflichen Dachlandschaften stark negativ beeinflussen. Insbesondere
die Dachsteine erzeugen fahle und tote Flächen, die auch durch
Alterung nicht mehr belebt werden.

Bewertung:
Im Rahmen der Dorferneuerung und Dorferweiterungist es sinn-

voll, die regionaltypischen Dachdeckungen aufzunehmen. Ein
Grundprinzip dörflicher Architektur sollte besonders hier Beachtung finden: Vorrang der gemeinschaftlichen Gestalt vor dem individuellen Haus. Als besonders markant stellt sich hier im Hinterland die dünne, hautähnliche Schuppendeckung aus roten Biberschwänzen dar. Bei der Wahl dieser Deckungsart ist neben der vor-

teilhaften und typischen Erscheinung gewährleistet, daß der
ursächliche Zusammenhang von Material und Farbe erkennbar

wird. Bei den einfachen Stoffen, die bei der dörflichen Architektur
angezeigt sind, ist die Farbe der Ausdruck des Materialzustandes.
Beim Ton zeigt die Farbe Brand und Härtegrad an. Materialechtheit ist hier das Thema. Eingefärbte Stoffe, wie etwa rote Betondachsteine, die so tun. als seien sie rote Ziegel, sind hier nicht angebracht.

Empfehlung:
Verwendung schuppenartiger, im Verband verlegter dünnkantiger
Ziegelplatten. Besonders eignen sich hier rundschnittige Biberschwänze. Falsche Falzziegel als Muldenziegel sind ebenfalls

möglich.

Dachlandschaft und Dachform
Mehr als die Fassaden bilden die Dächer das wesentliche Merkmal,
an dem der einzelne Baukörper im Zusammenhang der Hausgefüge klar ablesbar und erkennbar wird. Bis zum 19. Jahrhundert
sind anscheinend für jede Funktionseinheit immer Häuser mit steilen Satteldächern gebaut worden. Die Hofecken werden entweder

freigelassen, oder mit möglichst einfachen Formen geschlossen.
Der Wasserablauf vom Dach war dadurch unproblematisch. Die

klar ablesbaren Hauskörper der eng aneinandergestellten, großen
Hofgevierte sind wohl das markanteste Merkmal der Allnadörfer.
BE
BEI FiRSTRicCHTUNG
WECHSEL KLARES

Jeder für sich erstellte Baukörper tritt so durch das Dachvolumen
einzeln in Erscheinung. Wird ein Haus verlängert, so wechselt
entweder die Traufhöhe oder die Dachneigung, die im Mittel zwi-

ABSETZEN DER

schen 40° und 50° liegt. Bei den frühen, schuppenartigen Deckun-

DACH KÖRPER

gen war durch diese steilen Winkel ein schneller Wasserabfluß

garantiert, erst bei später entstandenen, abgeschleppten Dächern
und bei Neubauten finden wir flachere Neigungen ab 15°, ermöglicht durch die dichteren Falzziegel und die Wellplatten,

Bewertung:
.

Heute sind wir in der Lage, die Dachform frei zu wählen, technische

Mn

Hinderungsgründe für eine besonders steile oder flache Neigung
sind nicht gegeben. Umsomehr ist es nötig, sich bewußt zu machen,
daß die Kontinuität der dörflichen Architektur ganz besonders an

ihren Dachformen ablesbarist. Die traditionellen, steilen Dachvolumen bieten zudem auch bei Neubauten die Möglichkeit, geräumige Abstell- und Trockenplätze zu bergen, zum anderen bieten sie

gute Ausbaumöglichkeiten.

Empfehlungen:
Durch das Verwenden von schlichten,steilen Satteldächern mit 40°
bis 50° Neigung und Pultdachanbauten an den Giebeln (20°-30°)
-

ordnen sich Neubauten in das Dorfgesicht ein.

30

Die Dachkanten
Die Feinheit und Leichtigkeit der Dachflächen wird weit über das
Allnatal hinaus durch dünne Traufen und schmale Ortgänge be-

stimmt. Bei Hängebrettausführungen der traditionellen Ortgänge
bildet der Überstand der Schiefer- oder Biberschwanzdeckung die
feine, aber verletzliche Kante. Zinkblechformteile und Ortgangziegel führen zwar heute zu konstruktiv beständigeren Lösungen, tauschen diesen praktischen Wert allerdings gegen den Verlust der feinen Graphik ein. Auch das Fehlen von Regenrinnen an den meisten landwirtschaftlichen Gebäuden läßt die Traufen nur in Dicke

der Dachziegel erscheinen.
Diese dünnen Dachkanten und die im Verhältnis zum Gesamtvolumen kleinen Dachüberstände verstärken den Hauteffekt der

schuppenartigen Deckung. Verglichen damit sehen die in Friebertshausen vorhandenen Neubauten mit kleineren, gedrungeneren Volumen, großen Dachüberständen und flachen Neigungen
aus wie verirrte Besucher aus dem alpenländischen Raum.
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Offnungen im Dach
Die klaren Dachflächen der landwirtschaftlichen Bauten werden
selten durch Öffnungen gestört. Nur vereinzelt sind Lüftungsgauben oder Ladeluken vorhanden. Neuere, oft unregelmäßig verteilte
Dachflächenfenster und Gußglasziegel werden zur notdürftigen
Belichtung der Dachräume verwendet.

Bewertung und Empfehlungen:
Eine Verletzung und Abdichtung der Dachhautist heute technisch
kein Problem mehr, verändert das Erscheinungsbild der Dächer
aber selten zum Besseren. So sind Dacheinschnitte grundsätzlich
zu vermeiden und nur kleine Gauben im Dach oder kleine „Traufhäuschen” zu verwenden. Diese Gauben sollten nichtbreiter als
1,30 m sein und von Ortgängen, Kehlen und Graten weit genug

entfernt sein (mehr als 2 m). Bei in Zukunft vermehrt auftretendem
Dachausbau sollte von giebelseitiger Belichtung ausgegangen wer-

den. Belichtungsfelder aus Gußglasziegeln, die das Dachbild

weniger stören als Dachfenster, sollten in gleichmäßigem Rhythmusin der Dachfläche angeordnet werden. Bei versetzt verlegten
Dachziegeln oder Biberschwänzen ergeben die Glasfelder so eine
reizvolle Ornamentik

Vordächer
Nahezu jede Hofanlage besitzt zur Innenseite hin ein oder mehrere

Vordächer, die in Verlängerung der Dachflächen verlaufen oder
etwas unterhalb der Traufe beginnen. Überdachen sie in alten Beispielen noch Taubenhäuser in Fachwerkkonstruktion, so sind die
neueren Beispiele in Blech gedeckt und haben reine UnterstandFunktion. Da sie bis zu 3 m vorstehen, bilden sie eine markante,

schattige, hohlraumähnliche Schutzgeste, die viele der großen
Innenhöfe prägt.
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Hand und Werk
Der sinnliche Charakter ländlichen Bauens wird wesentlich bestimmt durch die unmittelbare Begreifbarkeit des Gebauten.
Architektur ist hier Gefüge, d.h. handwerkliche Herstellung mit

ihren Spuren ist direkt ablesbar. Diese „Handschrift” der Herstellung drückt sich aus im Maßstab, in der Konstruktion, im Material
und im Rhythmus des baulichen Gefüges.

Reihung, Addition, Schichtung, Gliederung sind hier wesentliche Merkmale. Die Elemente sind hand-lich, (Zoll, Spanne, Fuß,
Elle) und sind so in bezug auf den handelnden, denkenden und

begreifenden Menschen resonanzfähig, d.h. Betrachter und Objekt
treten in eine direkte anschauliche Verbindung.

Eine klare Hierarchie des gegliederten Gefüges erleichtert die

Wahrnehmung und Orientierung. Ineinandergeschachtelte Gefüge verschiedenen Maßstabs, zellen- und netzartig, sind Gestal-

tungsprinzip.
Bauen und Denken sind hier eins, die klare Ablesbarkeit 1äßt
eine klare Begrifflichkeit zu. Der Bezug der Erbauer und Nutzer zu

einer derart gestalteten Umwelt ist ein hand-hab-barer. Pflege, Veränderung, Aneignung des Gebauten sind hier möglich. Das konstruktive Gerippe des Fachwerks z.B. läßt Umbauten und Umnutzen zu und damit Anpassen an die sich stetig ändernden Bedürfnisse.

Aneignung im Umgang ermöglicht Identifikation und bildet die
Grundlage für Heimat.

Die Wand
Zwischen Innen und Außen
Die Dörfer des Allnatales haben architektonisch ein charakteristi-

sches Erscheinungsbild. Die Ordnung der Fassaden durch Ständer,
Riegel, durch Rähme und Schwellen schafft die Verwandtschaft
zwischen den Bauten.
Die Zunftregeln der Bauhandwerker setzten den Gestaltungs-

spielraum fest und bildeten die ungeschriebene Gestaltungsgrundlage der Dörfer. Heute gelten die alten Häuser als erhaltenswert,
nicht zuletzt, weil es gegenwärtig kaum zu gelingen scheint, einen
vergleichbaren Gestaltungswillen bei Handwerkern und Architekten zu bilden.

Die traditionellen Regeln ließen einen Ziegelbau ziegelgemäß,
einen Holzbau holzgerecht entstehen. Nun entsprechen diese alten
Konstruktionen heute zwar (wieder) den ästhetischen Anforderungen, sie erfüllen aber kaum wohnphysiologische, geschweige
denn energiewirtschaftliche Ansprüche. Sie scheinen unbrauchbar
geworden zu sein und werden durch neue Konstruktionen ersetzt.
Doch den neuen Hüllen fehlt meist etwas Entscheidendes: die charaktervolle Gestalt.
So bilden Wand und Dachals äußere Hülle nicht nur die klimati-

sche, die visuelle, territoriale und akustische Trennung des Innen
vom Außen, bieten Schutz und Rückzugsmöglichkeit, sondern sie
wirken wesentlich auch nach außen, vermitteln mit ihrem Ausdruck einen Eindruck von dem Inhalt des Hauses. In der Wand ver-

schmelzen die Funktionen des Hausgesichtes, der Klimatisierung,
der Konstruktion. Sie prägt das Wohlbefinden des Vorübergehenden genauso wie das des Bewohnenden, bei dem einen durch ihre

Erscheinung, beim anderen durch ihre Behaglichkeit. Handwerkliches Fügen von wohngesunden Baustoffen kann hier beide Qualitäten erzeugen.
J£

Die Füllungen
Die Fachwerkfüllungen, aus Strohlehm über Weidengeflecht, sind
traditionell mit Kratzputz geschmückt. Trockenrisse des obersten
Lehmputzes sind dabei durch Ritzen, Stempeln und Kämmen
überarbeitet und verdichtet und zeigen schöne, charakteristische
Muster. Als weiterer Fassadenschmuck finden sich rote und blaue

Linienbänder, die die Füllungen entlang den Pfosten und Riegeln
einrahmen. Ausmauerung mit Feldbrandziegeln zeigen die Scheunen des 19. Jahrhunderts.

Die Notwendigkeit von Trocknungsräumen hat oft zu sehr schö-

nen, luftdurchlässigen Wandgittern geführt. Die konstruktive Einfachheit dieser gemauerten oder verlatteten Strukturen ist eine ein-

prägsame Zierde im Hinterland. Alterungsfähige Oberflächenbehandlung (etwa Kasseler Braun mit Leinölfirniß) oder der wohltuende Gleichmut dem silbrig verwitternden Holz gegenüber
unterstützen den ruhigen Eindruck.

Der Sockel
Fachwerkbauten benötigen einen Sockel, der das Holzgefüge vom
feuchten Erdboden abhebt und die Wandkonstruktion unabhängig
von den Unebenheiten des Geländes macht. Daraus folgt eine klare

Dreiteilung aller Fachwerkbauten in Steinsockel, Fachwerk und
Dachvolumen. Bei Stallungen sind die Sockel immer geschoßhoch,
Wohngebäude und Scheunen haben meist flachere Unterbauten
(50-150 cm hoch).
Das Sockelmauerwerk, in Friebertshausen meist aus Bruchstein
(Kalkstein aus Rüschenbach, Diabas aus Rachelshausen, Sandstein
aus dem Lahntal), paßt sich mit seinem Schichtgefüge leicht jeder
Bodenunebenheit an.

Fenster
Die einzelnen Fenster besitzen im Hinterland traditionell typische
Formen und Aufteilungen. Die Proportionen bewegen sich vom
Verhältnis 1 : 1 (Quadrat) bis zu etwa 1 : 1,4 (stehendes Rechteck).

Die Öffnungsbreiten betragen entsprechend den Gefachbreiten
etwa 60 bis 90 cm. Als symmetrische Figuren erscheinen die Fensterteilungen der Wohnhäuser, in der Mehrzahl als Kreuz oder

Doppelkreuz. Liegende Sprossenfenster sind hier häufig.

Bewertung:
Schließt die Versprossung die Fläche, so betontein traditionell um
die Öffnung bezogener Rahmen das einzelne Fenster und hebt es
aus der Fläche hervor. Das Fenster wird also bewußt nicht als Füllung behandelt, was heuteoft, bei Fachwerkverglasungen, entstellt

Große Lichtöffnungen werden durch
die Addition mehrerer kleiner Fenster

wirkt.

erreicht.

Lichttechnisch und energiewirtschaftlich entsprechen heute die
alten Fenster nicht mehr den Bedürfnissen. Die kleinen Formate
mit ihren Einfachverglasungen werden heute ersetzt durch groß-

flächige Elemente mit Isolierglas, wobei meist die gestalterischen
Belange mißachtet werden
.-

Ein - Gang
Zwischen Innen und Außen
Bestimmend in der Abgeschiedenheit der ländlichen Orte ist die

Staffelung der Besitzräume, der „Territorien”.
Die gestaffelten und gestuften Übergänge zwischen Außen und
Innen, zwischen öffentlich und privat prägen den Charakter des
Dorfes und formen die „subjektiven Landkarten”, die Tabu-Zonen,
die Kann- und Darf-bereiche der Einwohner wie der Besucher. Hier
wird architektonisch das markiert, was sonst unsichtbar bliebe: der

Anspruch auf räumlichen Besitz.
Je ausgestalteter, je vielgestaltiger die Schwellen und Grenzbe-

reiche, die Übergangs- und Eingangszonen sind, desto ausgeprägter sind auch die Rituale bei der Benutzung.
Der Besucher lernt das im Allnatal sehr schnell: das Betreten
eines großen Hofes durch die große, dunkle Einfahrt kann er nicht
ohne Anlaß vollziehen, das Bellen des Hundes genau zu dem Zeitpunkt, wo man mit seinem Fuß die Durchfahrt verläßt und den Hof
betritt, zeigt ihm an: hier beginnt die erste Zone des Privatberei-

ches. Schreitet man weiter, auf die schöne, zweiläufige Freitreppe
zu, die das aufgesockelte Wohnhaus vom Hof aus erschließt, befindet er sich bereits im Banne unsichtbarer Augen. Oben, vor der

Wohnhauseingang im
onen

Haustür angelangt, tritt wieder Ruhe ein, das beschützende, gefaßte Dach über dem Eingang, der Blick zurück über den tieferliegenden Hof, hier oben ist man offiziell als Besucher anerkannt.
Diese markanten Merkmale, das Hoftor, das in geschlossenem
Zustand noch eine Schlupftür bereithält, die charaktervolle und
repräsentative Wohnhaustreppe, mit ihren Sandsteinstufen aus
dem Marburger Becken, und dem Kellerabgang, den sie oft überwölhbt, sie sind individuell ausgeformt und gestaltet und bilden die
Visitenkarte des Hauses, der Bewohner.
Heute wandern die großen, schön gezimmerten Hoftore oft auf
den antiken Baumarkt, die Freitreppen werden zu Windfängen mit
Glasbausteinen umgebaut: das Gesicht geht verloren.
„Mehrals je fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn was sie
verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild.” (Rilke)
Mit den Melkern sind heute auch die Holzstiegen und Loggien

Treppen zu
ehemaligen ”Melkerstuben”

verschwunden,die zu den Melkerstuben über den Ställen führten.
Neue Leitbilder ersetzen die handwerklich gefertigten Details,

auch im Bereich der Türen und Tore. Nun sind die dörflichen Leitbilder oft städtische gewesen, was die Freitreppen zu den Wohnhäusern sehr schön zeigen, heute weicht aber der Wunsch nach
Repräsentation einem Streben nach Pflegeleichtigkeit, in der Stadt
genauso wie auf dem Lande.
Die Staffelung des Weges von der Landschaft in das Dorf, von der
Straße zum Hof, vom Hof ins Haus, ist zu markieren und gestalterisch zu betonen. So kann die Anonymität, die heute in die Dörfer

Einzug hält, zurückgedrängt werden und einer orientierbaren und
identifizierbaren Umwelt Platz machen.

Empfehlungen:
Alte Türen und Tore sollten im Dorf aufbewahrt werden, wennsie
nicht mehr im Gebrauch sind. Der kostentreibende Umweg über
den Antik-Handel, der irgendwann wieder zurück in die Dörfer

führt, sollte gespart werden. Die typischen Tor- und Treppensituationen sollten erhalten und ihr Thema bei Neubauten aufgegriffen

Dorf und Pflanze
Die leicht hügelige Mittelgebirgslandschaft des Untersuchungsgebietes ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Kuppen sind
noch flächig bewaldet, die Waldgrenze aber wird von der Form der
Flurstücke bestimmt, ein organisches Ausufern in die offene Landschaft ist nicht möglich, die Planung auf dem Reißbrett hat den Verlauf des Waldrandes mit dem Lineal bestimmt.
Einzeln stehende Bäume oder Gehölzgruppen prägten von alters
her diese Gegend. Sie stellten die gliedernden und belebenden Elemente in der Landschaft dar. Heute sind sie nur noch vereinzelt vorhanden. Große, in ihren Ausmaßen von einer durchrationalisierten

Landwirtschaft bestimmte Nutzflächen lassen solch „störende”
Elemente nicht mehr zu. Keine Heckenstreifen entlang der Flurstücke, keine Ufervegetation an den Gewässern, keine Streuobstanlagen um die Dörfer: die Landschaft ist weithin einsehbar, trans-

parent geworden. Die vielfältige, lebendige Kleinstrukturist nicht
mehr gefragt. Es bleibt der Eindruck einer ausgeräumten Land-

schaft.

Gehölze
Einzelstehende Bäume, Baumgruppen, Wälder, Hecken und Ufersäume sind /ebenswichtig, nicht nur als belebendes und gliederndes
Elementin Ort und Landschaft, sondern auch als Lebensraum für
eine immer mehr auf kleine Restflächen, Reservate zurückgedrängte Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren. In ihren Randbereichen weisen sie höchste Artenvielfalt auf, sie bilden Zellen biolo-

henhiihe

gischer Regeneration, sind zu ökologischen Regulationsleistungen
fähig. Sie bremsen die Flurwinde, schützen den Boden vor Erosion,
wirken ausgleichend auf das Klima der angrenzenden, offenen

Landschaft.

Gewässer
Wie an einer Perlenkette sind die Dörfer nördlich und östlich von

Gladenbach entlang der Allna aufgereiht. Der Bach, der auch
einem der Dörfer seinen Namen gegeben hat, ist im Oberlauf auf
weiten Strecken begradigt. Erst ab Frohnhausen zeigt er sich
bachabwärts abschnittsweise noch im natürlichen Bett. Die Ufervegetation ist hier nur sehr spärlich. Im Bereich der Siedlungen wird
der Allna häufig Wasser für einen dann parallel verlaufenden Mühlbach abgezweigt.

N
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Bäche, Gräben und Tümpel sind wichtige Bausteine im Okosystem. Mit ihrem differenzierten Angebot an Nahrungs-, Licht- und
Feuchtigkeitsverhältnissen schaffen sie Lebensräume (Biotope) für

;

verschiedene Lebensgemeinschaften (Biozönosen). Feuchtigkeitsliebende Gehölzarten im Böschungsbereich verschatten die Wasserfläche und schützen somit vor Verunkrautung und Überhitzung.

;
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Die Uferpartien sind ökologisch gesehen die aktivsten Zonen. In ihnen befinden sich die Laichplätze für Fische und die Brutplätze für

3

Wasservögel.

Rn

Auch wenn sie gegenwärtig nur noch rudimentär vorhanden

sind, die Pflanzenbestände an Feuchtbiotopen wirken malerisch in
der offenen Landschaft. Sie bilden punktuelle, flächen- oder linienhafte Strukturen. Die Ufervegetation zeigt schon von Ferne den
Bachverlauf an. Die Landschaft bekommt so ein unverwechsel-

bares Gepräge.

Böschungen
Der Menschplant, baut, verändert. Er modelliert das Gelände, Boden wird abgefahren oder aufgeschüttet, je nach Bedarf. Es bleiben

„angefressene” Hänge, kahle Böschungen: erosionsgefährdete Flächen. Würde mansie sich selbst überlassen, die Natur eroberte sich
innerhalb weniger Jahre auch diese Flächen zurück. Am Ende stünde hier Wald. Nur, man läßt sie nicht. Der Mensch plant - und mäht,
einmal, zweimal im Jahr. Kein Baum, kein Strauch stört den Arbeitsablauf, steht den Mähmaschinen im Weg. Dumm nur, wenn
die Böschungzu steil, die Grasnarbe zu dünn und ein heftiger Re-

genguß vorbei ist: die obere Schicht löst sich ab, erodiert, kein Wurzelwerk, das hält, kein Baum. kein Strauch. Hat man diese Fähigkeit

.

der Natur vergessen?

36

Pflanze und Haus
Das Haus kann das Gerüst sein, an dem die Pflanze sich hochrankt,
anlehnt, von der gespeicherten Sonnenwärme profitiert - oder dem

Haus seinen Schutz vor Regen, Wind, Wärmeverlust, Wandschäden anbietet und Vögeln und Insekten einen Lebensraum schafft.
Das Haus kann helligkeitmeidenden Pflanzen Schatten geben, es
kann Vorratskammer sein für gesammelte und verarbeitete Gartenfrüchte

Der Garten
Der typisch dörfliche Gemüsegarten zeichnet sich durch einen
Zierpflanzensaum am einfachen Holzzaun oder am Gartenweg aus

und liegt vor, neben oder hinter dem Wohngebäude. Er verzahnt
den Siedlungskörper mit der umgebenden offenen Landschaft. Leider wird er immer seltener

Verkehrsflächen
Die Verkehrsflächen in den Ortschaften sind gekennzeichnet durch
asphaltierte Straßen mit breiten (soweit die Baustruktur dies zuläßt) gepflasterten Bürgersteigen und einer auffallenden Armut an
belebendem Grün. Traditionell prägten Dorflinde, von Baumrei-

=
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hen gefaßte Wege und mit strapazierfähiger Trittvegetation bewachsene Randstreifen den Straßenraum. Am Ortseingang empfingen großkronige Bäume (Kastanie, Ahorn, Linde) den Ankömmling. Durch das heute fehlende Grün erhält das Dorf städtischen,
kahlen, (pflegeleichten?) Charakter. Dabei sind Bäume im Straßenraum so wichtig: sie spenden Schatten, schützen im Sommer vor

UÜberhitzung, binden Staub, schlucken Lärm, prägen das Ortsbild.
Hecken trennen den öffentlichen vom privaten Bereich ab, rahmen
die Bauerngärten zur Straße hin ein.

Das Leben im Dorf als ökologischer Auftrag
Dorf und Landschaft als reichen Lebensraum wieder aufzuwerten,
bedeutet mehr als die museale Erhaltung der dörflichen Umwelt, es
bedeutet die Besinnung auf das Wesen des Lebendigen, und das
fällt heute sicherlich schwer. Ist es doch nur Wenigen einsichtig, daß
unsere bestimmende Naturwissenschaft mit ihrem größtenErfolg,
der Maschine, das Lebendige per Definition ausklammert, ist doch
das Lebendige dem Wesen nach geschichtlich, das heißt: einmalig,

unwiederholbar, mit örtlich und zeitlich begrenzter Biographie.
S

;

Maschinen sind dagegen, wie die Grundsätze der Naturwissen-

ÜCHENDE
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schaft fordern, Garanten einer „Natur”gesetzlichkeit, die jederzeit,
überall, für jeden nachprüfbar gilt, also nicht geschichtlich, nicht
einmalig, nicht unwiederholbar ist, kurz: tot ist.
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Aber was hat das mit dem Dorf als Lebensraum zu tun? Es
scheint wesentlich, daß die Gründe unserer gegebenen ökologi-
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schen und biologischen Misere bewußt werden müssen, will man
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dörfliches Leben als einen der Hebel benutzten, die unser ökologi-

m

sches Ungleichgewicht wieder zurecht rücken. Und einer der Gründe unserer Probleme ist sicherlich die Grundlage unserer Kultur:

=

das Streben nach Gesetzlichkeit, Definierbarkeit, Kontrolle, kurz:

=

Wissenschaftlichkeit. Die Maschine ist kontrollierte Wirklichkeit.
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Dieses Festhalten und Festschreiben widerspricht der Bewegung

VAl
' % vl

a

© a@

Al)

EAN

des Lebens, das in all seinen Erscheinungen Veränderung und Ent-

AP

Ma

5) STADT HERFORD
Bei der Stadt Herford (63.000 Einwohner) ist die Stelle
des

Stadtkämmerers
zum 1. Juli 1985
und die Stelle des

Beigeordneten

für das Bauwesen zum 1. September 1985
neu zu besetzen.

Die jeweilige Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Neben den
wicklung ist. Man muß sich besonders über dieses Phänomen im
Klaren sein, will man ökologische Umweltgestaltung betreiben.
Hier
nach Satzungen, day
nach Normen zu
Sinn, , ein;
7 rufen, ? hat keinen
;

Dienstbezügen nach Besoldungsgruppe B 2 Bundesbesoldungsgesetz wird eine Aufwandsentschädigung
5

;
in

;
jerungsverordnung

NW

A
gewährt.

zig dann, wenn es ermöglicht ist, daß diese Normen sich morgen ändern können, daß sie sich der heutigen rasanten Entwicklung an-

gemäß der Eingruppierungsve
ung
9
Zu dem Dezernat des Stadtkämmerers gehören das

gleichen (dynamische Normen).

Kämmereiamt, die Stadtkasse, das Steueramt und das

So ist ein sinnvoller Inhalt dörflichen Lebens sicherlich die Kultivierung des Lebendigen, und das bedeutet: gemeinschaftlicher und

Liegenschaftsamt.
.

.

En

individueller Umgang mit den Lebewesen und Elementen des

Das Dezernat des Beigeordneten für das Bauwesen

dörflichen Raumes und Umraumes, aber nicht nur nach wirtschaft-

umfaßt folgende Amter:

lichen Gesichtspunkten.

Herstellung von Vielfalt (Artenreichtum, mannigfaltiger Lebens-

Bauverwaltungsamt,

Stadtplanungsamt,

Vermes-

raum) gründet in einer Verantwortung, die nicht nur die Verantwortung für das kurzweilige eigene Wohl ist, sondern die Verantwortung für unsere langfristige Lebensgrundlage. Ökologie ist in die-

sungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt und Garten- und
Friedhofsamt.
Änderungen in der jeweiligen Dezernatsverteilung

sem Sinne Langzeit-Okonomie.
Kultivierung des Lebendigen meint hier auch ausdrücklich den
Gegensatz zu einer Mechanisierung des Lebens, was heute in Tier-

bleib
behalt
een vorbehalten;
Bewerber/Bewerberinnen für das Amt des Stadtkäm-

und Pflanzenhaltung üblich ist, aber auch längst Eingang findet in
den menschlichen Alltag durch Fließbandarbeit, Trimm-DichMaschinen, Unterhaltungs-Maschinen. Hierzu kann das dörfliche
Leben polare Qualitäten liefern durch die Integration von Natur,
Technik und Kunst, Kunst des Lebens schlechthin.

merers müssen entsprechend den Erfordernissen des
8 49 Abs. 1 GO NW die fachlichen Voraussetzungen erfüll
a di
twendiae Erfahrung für dieses AufGen SOWIE 1en9 WS 1g
ung
gabengebiet nachweisen.

Wolfgang Jasper, Uwe Kortlepel, Thomas Kostulski,

Bewerber/ Bewerberinnen für das Amt des Beigeord-

Gerd Maria Luthe, Lisa Poetschki,

neten für das Bauwesen müssen die Befähigung für

Arbeitskreis Humanökologie Aachen

den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst besitzen und über umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet des kommunalen Bau- und Planungswesens ver-

Lieber Leser,

fügen. Außerdem wird besonderes Engagement bei

wollen Sie noch mehr wissen über den

An Ausstellungen stehen bereit

vernetzten Themenbereich Ökologie in

© v1 ist Leben

SS

der Lösung von Umweltschutzproblemen SOWIE m

Fragen einer menschengerechten und geschichtsbe-

— identisch mit vorliegender Broschüre —
ah

wußten Stadtentwicklung erwartet.

@® Lebenslauf eines Buchenwaldes

SEODEHahnHa le Den cher Landschaft

Die Stadt Herford liegt landschaftlich reizvoll. Alle

® Aus der Reihe „Argumente

® Umweltfreundliche Entwicklung durch

Schularten und gute kulturelle Einrichtungen sind vor-

in der Umweltdiskussion“

Flurbereinigung und Dorferneuerung

% Arbeit und Umwelt

Seetibesellaung
’

handen.

— mit Beiheft -
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Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
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bild, Zeugnisabschriften und Tätigkeitsnachweisen
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richten Sie bitte an den

® Waldsterben „aktuell"

Haben Sie Interesse

® Wasserbilanz

PS

® Gewässerdütekart
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® Wald in Hessen
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Rolf Peter Sieferle

„Heimat” war ursprünglich ein romantischer, d. h. ein gegenrevolutionärer Entwurf. Gegen das aufklärerische Programm der Verwirklichung einer universellen, allgemeingültigen Vernunft setzte die
Romantik einen organischen Gegenentwurf, der von der Unwiederholbarkeit des Individuellen her argumentierte. Jede konkrete
Kultur trägt ihren eigenen Wert in sich, d. h. sie darf nicht nur als
Abweichung von einer universellen Norm verstanden werden. Natur, Staat und Gesellschaft bilden einen gewachsenen Körper, der
nicht in seine Bestandteile zerlegt werden kann, ohne daß das Leben aus ihm entwieche. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner
Teile; Gewachsenes, Gewordenes, Historisches steht höher als Gemachtes, Konstruiertes, also Mechanisches. Im Heimatbegriff
drängt sich diese Konzeption bildhaft zusammen; Heimat ist der
Wuschort, der für die Wirklichkeit des romantischen Programms
steht.
Die Idee der Heimat beschwor ein utopisches Bild: den Dreiklang von Volk, Natur und Individuum, eine organische Symbiose,
die Wurzel jeder wahren und lebendigen Kultur sein sollte. „Natur”

und willkürlich neu konstruieren lassen. Die romantische Kulturlandschaft in ihrer Einheit von Siedlung und Natur illustriert somit
ein durch und durch konservatives Programm.
Ein Gefühl dafür, daß die „romantische” Kulturlandschaft, dieses
Bild, dessen Schönheit und Harmonie das Versprechen einer gelungenen Versöhnung von Gesellschaft und Natur, von Individuum und Gemeinschaft enthalten sollte, aktuell bedroht war, wird
im Verlaufdes 19. Jahrhunderts immer stärker artikuliert. Die ländliche Heimat beginnt, ihre Eigenart zu verlieren, der Universalismus, der zur allgemeinen „Entzauberung” führt, zur Rationalisierung der Lebenswelt, zur Bürokratisierung und zweckrationalen
Planifizierung, wird auch die Physiognomie der Landschaft verändern. Die Heimat ist von der modernen Gleichschaltung bedroht.
Dieses Gefühl findet sich z. B. besonders deutlich in den Westfälischen Schilderungen der Annette von Droste-Hülshoffaus dem Jahre
1842. Sie beschreibt darin eine wahre Märchenlandschaft, eine innige Symbiose von Mensch und Natur, doch schließt sich dem ein düsterer Ausblick an:

wurde in diesem Zusammenhangals eine ganz bestimmte „Landschaft” aufgefaßt, die den eigentümlichen Lebensraum des Volkes

„So war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig Jahren
nimmer sein. - Bevölkerung und Luxus wachsen sichtlich, mit ihnen Bedürfnisse

bildete, das diese Landschaft als Kulturlandschaft geschaffen hatte
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und Industrie. Die kleinen malerischen Heiden werden geteilt; die Kultur des lang-

sam wachsenden Laubwaldes wird vernachlässigt, um sich im Nadelholze einen

und dessen Wesen mit dieser Landschaft harmonisierte. Das Volk

schnellern Ertrag zu sichern, und bald werden auch hier Fichtenwälder und endlose

besitzt seine nationale Seele, seine eigentliche Identität in dieser

Getreideseen den Charakter der Landschaft teilweise umgestaltet haben, wie auch

Landschaft, ohne die es „entwurzelt” und verloren ist. Für den

(trhr%oeheldasVorhandenenochzuletztinseinerEigentümlichkeitaufehedie

seine „Heimat”, ein Raum, der zu dem Selbst des Bauern untrennbar gehört. Vergleichbar verhält es sich mit dem Handwerker, dem
städtischen Kleinbürger: Die Gemeinde ist ihm „Heimat” in dem
Sinne, daß sie nicht nur den materiellen Mittelpunkt seines Lebens

len Status, das Netz von Beziehungen, das seinem Leben Sinn verleiht.
Dieser Begriff von „Heimat” oder auch „Volk” konnte nun im 19.

Das reale Substrat der Heimat, das, woran sich eine mögliche Identität des Volkes oder der Nation orientieren könnte, wird sich verändern. Die Möglichkeit, die Besonderheit des Nationalcharakters an
der gewachsenen Eigenart der Kulturlandschaft, am Weichbild der
Städte und den regionalen Eigentümlichkeiten der Alltagskultur
abzulesen, wird verschwinden. Die Homogenisierung durch Industrie und Moderne wird alle Unterschiede abschleifen. Die völkische Heimatutopie wird damit an Plausibilität verlieren: Landschaft wird zum reinen Nutzraum, zur physischen Umwelt, doch

Jahrhundert, mit der vordringenden Industrialisierung und Modernisierung; einen durchaus polemischen Sinn gewinnen. „Heimat”
und „Volk” werden zu Metaphern, die es erlauben, einen Zusammenhang zwischen den Erfahrungen der Naturzerstörung, des Traditionsverlustes, der sozialen Deklassierung und den neuen industriegesellschaftlichen Verhaltenszumutungen herzustellen. „Heimat” und „Volk” stehen daher für eine gelungene Vermittlung von
Individuum und Gemeinschaft, von Natur und Gesellschaft, von

ihre magischen, sinnstiftenden Qualitäten wird sie verlieren.
Dieser frühen Irritation lagen bereits im 19. Jahrhundert reale
Veränderungen zugrunde, die stichwortartig so zusammengefaßt
werden können:
®Landwirtschaft. Im Zuge der Bauernbefreiung und der Durchsetzung der „rationellen Landwirtschaft” kam es zu Gemeinheitsteilungen. Teile der Dorfgemarkung, die zuvor gemeinschaftlich bewirtschaftet wurden, wurden jetzt privatisiert und den einzelnen

Beschränktheit und Unendlichkeit, von Geschichte und Gegenwart.

Wirtschaftseinheiten zugeschlagen. Da man gleichzeitig zu neuen
Produktionsmethoden überging, wurde die Struktur der Felder um-

Gerade das Konzept der heimatlichen Landschaft als gewachsener Kulturlandschaft wurde jetzt wichtig. Zur Heimat gehörten
auch ihre Bewohner, ihre Dörfer und Städte, die Felder und Kanäle,
Wege und Brücken, Trachten und Feste. Die „Landschaft” ist im-

gestaltet, was zum Teil durch behördliche Planungen beschleunigt
wurde („Verkoppelung”). Größere Feldeinheiten entstanden, Hekken und Gehölze fielen, Geometrie kam in die Landschaft. Wege
wurden geradlinig angelegt, kreuzten sich in rechten Winkeln; die
Grenzen von Feld und Wald wurden „rasiert”, Waldwiesen verschwanden, Bäche wurden begradigt, in Rohre gelegt, Flüsse gestaut und kanalisiert.
® Forstwirtschaft. Der große Holzmangel des 18. Jahrhunderts
führte zu großangelegten Versuchen, die Erträge der Wälder zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurden die vielfachen bäuerlichen „Nebennutzungen” der Forsten abgelöst; der Wald verwandelte sich in
einen „Holzacker”, der möglichst große Flächenerträge bringen
sollte. Zu diesem Zweck wurden vielfach Fichtenmonokulturen angelegt, wurden unerwünschte Baumarten aus dem Wald ferngehal-

Bauern besonders ist der Boden kein beliebiger Ort, kein bloßes
Produktionsmittel, aus dem er seinen Ertrag gewinnt, sondern er ist

bildet, sondern zugleich das normative Zentrum bildet, von demer
die Maßstäbe seiner Existenzweise erhält: seine Ehre, seinen sozia-

schlüpferige Decke, die allmählich Europa überfließt. auch diesen stillen Erdwinkel
Üüberleimt hat???

mer „Heimat” eines „Volkes”; nur in dieser Verbindung wird der

Heimatbegriff sinnvoll. Dahinter steckt der Impetus, in der organischen Konkretheit der Nadtr, die mit den menschlichen Artefakten
verschmolzen ist, eine Anschauung historisch-gewachsener Existenzformen zu gewinnen, die sich immer auch gegen die mechanische Abstraktheit industrieller und gesellschaftsverändernder Programme wenden ließ. Die Harmonie der Kulturlandschaft, die or-

ganische Symbiose von Siedlung, Feld und Wald, werden zum
Sinnbild einer traditionellgeschlossenen Gesellschaftsordung. Die

in langen Zeiträumen gewordene Ordnungder bäuerlichen Landschaft, die verwunschene Schönheit der Häuser, die aussehen, als

ten, wurden Feuchtgebiete drainiert und „Odflächen” aufgeforstet.

seien sie wie Bäume aus dem Boden gewachsen, belegen anschaulich. daß überkommene Verhältnisse sich nicht ungestraft zerlegen

Der „deutsche Wald” wurde zunehmend von der „Wildnis” zur Produktionsstätte von Holz.
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@® Bevölkerungswachstum und Industrialisierung führten zur Entstehung der ersten großen Bevölkerungszentren. Dieser Prozeß der

der Rationalisierung der Landwirtschaft. Was die Droste 1842 am
Horizont gesehen hatte, war für ihn bittere Wirklichkeit: Der Ver-

Verstädterung wurde vielfach als „Landflucht” beklagt. Die Städte

lust der Heimat.

verloren ihren geschlossenen Charakter. Zum Teil hatten sie schon
im späten 18. Jahrhundert ihre jetzt militärisch sinnlos gewordenen

Rudorffs Kritik an der Landschaftsveränderung, an der Zerstörung der überkommenen Heimat stand im Kontext einer sozialkon-

Mauerringe eingebüßt. Nun begannen sie, sich rapide auszudeh-

servativen Haltung, die seine Wahrnehmungen leitete. Er befürch-

nen ins Umland zu fließen und die Landschaft zu zersiedeln.

tete, daß die neuen Produktions- und Verkehrsverhältnisse mit der

® Industrialisierung der Bauwirtschaft brachte eine stilistische Ho-

schönen Landschaft auch die vertrauten ständischen Traditionen

mogenisierung der Siedlungen. Die regionalen Besonderheiten des

und gesellschaftlichen Gefüge auf dem Lande zerstörten. Zur har-

Bauens verschwanden. Der Allerweltsstil des Historismus ließ in
London, Paris, Madrid, New York wie in deutschen Groß- wie
Kleinstädten prinzipiell die gleichen Bauten entstehen. Das neue
Transportsystem der Eisenbahnen machte alle Baumaterialien

monischen, schönen Landschaft, zur unberührten oder traditionell
heilen, landwirtschaftlich kultivierten Natur gehörten auch Menschen, die in patriarchalisch geordneten und auf den Betrachter anheimelnd wirkenden Beziehungen leben. Zur Klage über die Ver-

grundsätzlich überall verfügbar. Man baute jetzt „nach Katalog”.

schandelung gehörte daher auch die über gesellschaftliche Auflö-

Der Architekt ersetzte den handwerklichen Baumeister.

sung.

® Schließlich traten die ersten größeren Umweltprobleme auf. Die
Industrialisierung zeigte in der Verseuchung von Luft und Gewässern eine unschöne Kehrseite. Die einsetzende chemische Indu-

Knechteund Dienstmägde sind nicht zu haben, weil alles gewinn- und vergnügungssüchtige Volk den Weg zur Fabrikarbeit in die Stadt sucht. So.ist zum Vorteil weniger
eine natürliche Daseinsform künstlich beseitigt, bei der jedes einzelne Glied der Ge-

strie entließ neuartige Stoffe in ihre Umgebung; der Übergang zur

San ES ESchnn? vu.

Verbrennungfossiler Energieträger ließ die Emissionen schwefel-

Aus diesen Worten wird deutlich, daß Rudorff aus der Position von

haltiger Gase nach oben schnellen, so daß es zu ersten Rauchschä-

jemandem sprach, der durch die Industrialisierung etwas zu verlie-

den an der Vegetation kam (freilich erst noch lokal begrenzt). Die
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die sich bereits mit der Eisenbahn angedeutet hatte. Städte, Land-

straßen, schließlich ganze Landschaften wurden „verkehrsgerecht”
umgestaltet. Ganze Stadtviertel wichen den Großbahnhöfen; Strassen wurden begradigt, verbreitert; Tore und Türme, Erkerund Vorgärten verschwanden.
s

Propaganda, zumindest’ene

Zukunit

Zu ECWIMACN.

N

Auf der Verliererseite standen andere, nämlich Personen wie Rudorff selbst, also Bildungsbürger, die ästhetisch sensibilisiert waren,
VvOn materieller Not und körperlicher Arbeit befreit, und denen
durch die Industrialisierung die vertrauten Fluchträume in die Na-

g
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tur, in Stille und Beschaulichkeit genommen wurden. Die Kompen-

Die „romantische”, als Heimat verstandene historische Landschaft
verwandelte sich sukzessive, mit einer spürbaren Beschleunigung
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, in die moderne Industrie-und
Agrarlandschaft. Diese Realität der Industrielandschaft wurde

sation durch Waren, die das Industriesystem für den zerstörten Naturgenuß und als Entschädigung für Disharmonie und Häßlichkeit
qer Industrielandschaft und der Siedlungen anbot, akzeptierten sie
nicht. Die angebotenen Fabrikprodukte waren in ihren Augen billi-

ästhetisch zunächst eher verdrängt. Landschaftsmalerei, Lyrik, Reiseschilderungen beschworen nach wie vor die alte „intakte” Kultur-

ger Ramsch. Aus der Perspektive des Bildungsbürgers, aus der Rudorff die Veränderungen der Landschaft notierte und die ihm sein

landschaft, während die Industrielandschaft als „Unland” ausgeblendet wurde. Die „eigentliche” heimatliche Landschaft existierte

1amento gestattete, war die Zerstörung der Landschaft, die herauf„iehende Häßlichkeit der Industrieregionen, der Verlust der ge-

ja immer noch irgendwo, in immer weiterer Ferne, auf dem Lande,

wohnten, differenzierten und beseelten Natur, das Schwinden der

in den Bergen, an der Küste.

bunten, vielgestaltigen Volkskultur der Preis für den Massenwohl-

.

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden dann immer
mehr Stimmen laut, die den Verlust der heimatlichen Landschaft,

stand (für das „gewinn- und vergnügungssüchtige Volk”); ein Preis,
den er selbst bezahlen mußte, für den er jedoch nichts erhielt.

ihre Überformung durch Technik und Industrie beklagten. Eine be-

Ernst Rudorff hatte mit seiner zivilisationskritischen Klage offen-

sondere Bedeutung gewann der Musiker Ernst Rudorff, der 1880

tar genau das ausgesprochen, was viele seiner Zeitgenossen emp-

einen Aufsatz mit dem Titel: „Uber das Verhältnis des modernen
Lebens zur Natur” ’ verfaßte, in dem er ein erstes Panorama der

fanden. Seine Aufsätze und schließlich die Publikation der Broschüre „Heimatschutz”stießen auf breite Resonanz in der Öffent-

Veränderungen und Verwüstungen der Landschaft entfaltete, die

jichkeit. Im Jahre 1904 wurde schließlich auf Anregung des Archi-

mit der Industrialisierung, vor allem aber mit der Modernisierung
der Landwirtschaft einherging.

tekturtheoretikers Paul Schultze-Naumburg und unter Beteiligung
Rudorffs der Bund Heimatschutz gegründet, der sich bald in zahl-

„Rudorff wurde mit diesem öfter nachgedruckten Aufsatz zum
Pionier der deutschen Heimatschutzbewegung. Mehr als zwanzig
Jahre später brachte er eine Broschüre mit dem Titel „Heimatschutz” heraus, worin er seine Kritik zu einer generellen ästhetischen Zivilisationskritik erweiterte. Diese Broschüre sollte später

reichen Landesverbänden organisierte. In der Heimatschutzbewegung faßten sich alle die Bestrebungen zusammen, die angesichts
ger massiven Veränderungen der landsckaftlichen und städtischen
Umgebung im Verlauf der Industrialisierung im Sinne einer konservativen Kritik formuliert worden waren. Aus der Satzung des

te voller Entsetzen die schleichenden Veränderungen der LandTe
«
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„Der Zweck des Bundes ist, die Deutsche Heimat in ihrer natürlichen und geschicht-

der Heimatschutzbewegung ihren Namen geben. Rudorffschilder-

Bundes wird deutlich, wie weit er seine Aufgaben faßte:

schaft und der Städtebilder, die immer unübersehbarer wurden.
:

BE Eigenart zu schützen. Das Arbeitsfeld des Bundes teilt sich in fol-

;

gende

Gruppen:
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gen, Strömen, Burgen und alten Städten geworden... Aufder einen Seite Ausbeutung

A ländlichen und bürgerlichen Bauweise; Erhaltung des vor-
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NchLiten einheimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie der geologischen Eigene) Volkskunst auf dem Gebiete der beweglichen Gegenstände
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Auf lokaler Ebene, in einzelnen Regionen und Städten, bestanden

Im einzelnen wandte er sich gegen disproportionierte modernhistoristische Bauten, gegen Hotelpaläste in landschaftlich schönen Gebieten, gegen die „Erschließung” von Naturschönheiten durch
Straßen und Zahnradbahnen, gegen Werbeanlagen in der Landschaft und in historischen Siedlungen und vor allem gegen die Zerstörung der herkömmlichen kleingliedrigen Landschaft im Zuge

Schon seit längerer Zeit Vereine, die sich der Pflege der Volkskunde,
der Ortsverschönerung, der Denkmalpflege, der Traditionspflege,
aber auch des Naturschutzes, besonders des Vogelschutzes annahmen. Unter dem Begriff „Heimatschutz” konnten alle diese Bestrebungen zusammengefaßt werden. Die praktischen Aufgaben,die
sich der Bund vornahm, waren recht vielfältig und blieben fast im-

landschaftlicher Reize, und zu gleicher Zeit Zerstörung jeder Ursprünglichkeit. also

f) Sitten, Gebäuche, Feste und Trachten.

30

mer punktuell beschränkt. Sie reichten vom Kampf gegen Aus-

Mmatschutzbewegung gehört. Beide waren sie gegen die herrschen-

sichtstürme, die die Landschaft verschandelten, gegen Reklametafeln, Förderung von Heimatmuseen, Anregung und Mitarbeit bei
der Gesetzgebung, Planung von Kraftwerken unter landschaftsschützerischen Gesichtspunkten, Maßnahmen gegen die Gewässerverunreinigung, gegen Flurbereinigung, Steinbrüche und Stauseen bis hin zur Bauberatung, pädagogischen Aufklärung und zur
Organisation internationaler Zusammenarbeit.
Es mag überraschen, daß die Heimatschutzbewegung, andersals
ihr Name vermuten läßt, nicht primär nationalistisch orientiert war.
Dies wird in den Ansätzen zur internationalen Zusammenarbeit

de Tendenz: fortschrittliche, linke Gesellschaftskritik und konservative, rechte Zivilisationskritik richteten sich gegen die bestehenden Verhältnisse, doch identifizierten sie in ihnen jeweils andere
Mängel. Die Zivilisationskritiker bemerkten das Moment ästhetischen Verfalls, das Aufkommen neuer Physiognomien von Stadt
und Land und entwickelten ein Gespür für die Elemente der Zerstörung, die mit der Modernisierung verbunden waren. Die Linke
sah dagegen die Spuren der Tradition bloß als lästige Überreste an,
als Hindernisse auf dem Weg in eine bessere Zukunft.

deutlich. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden zwei internationale

+x machte sich seit der Jahrhundertwende darin geltend, daß jede

Diese Komplementarität von linker und rechter Kapitalismuskri-

Heimatschutzkongresse abgehalten, 1909 in Paris, 1912 in Stutt-

der beiden Strömungen jeweils spezifische Krisenmomente und

gart. Auf dem Stuttgarter Kongreß Waren Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, England, Holland, Dänemark, Österreich, Belgien,.Norwegen und Sogar aus Japan versammelt. Der Volkswirt Kar! Johann Fuchs ging auf die Bedeutung der
internationalen Zusammenarbeit ein:

Bedürfnisverletzungen durch das entstehende Industriesystem
hrnehmen konnte, ohne daß es ihnen möglich gewesen wäre,
diese Beobachtungen in einer synthetisierenden Erklärung zusam„onzufassen. Beide besaßen sie aufgrund ihrer Orientierung auf
„Fortschritt” oder „Tradition” eine spezifische Problemblindheit.

„Internationale Kongresse für Heimatschutz - sind sie nicht ein Widerspruch im

Die Progressiven waren auf das soziale und politische Feld konzen-

national betreiben? ... Das dem ganzen Heimatschutz zugrunde liegende Problemist

triert. Mit hoher Sensibilität nahmen sie alle Formen der Unterpri-

doch in allen modernen Kulturstaaten dasselbe. Es ist der Kampf gegen den rück-

vilegiertheit, von sozialer Ungleichheit, politischer Repression und

(eizter Tinte Dei allenFragen desHeimaschutzerzugrundelegr36“"9°"

von Fortwirken überkommener Mißstände wahr. Da ihr Begriff von

Worte selbst? Kann man etwas so Nationales wie den Heimatschutz überhaupt inter-

.
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Die Suche nach einem Ausweg aus dem devastierenden Wirkendes

Moderne auf die Einheit von Egalität, Aufklärung, Technik und Indqustrie zielte, besaßen sie kein Gespür für die ästhetischen und

Kapitalismus sollte ein verbindendes Element sein, ohne daß, wie

dann auch ökologischen Depravierungen, die die Industrialisierung

etwa bei der Sozialistischen Internationale, zugleich kulturelle Ho-

mit sich brachte. Ihr Ziel war letztlich die Herrschaft der Vernunft,

mogenisierung, soziale Egalisierung und gleichförmige „Entwicklung” gefordert wurden. Die eigentümliche Heimat sollte bewahrt

und das implizierte auch eine effektive Naturbeherrschung, für die
jede „Entwicklung der Produktivkräfte” ein Schritt in die richtige

werden, doch war daraus kein Gegensatz zu anderen Völkern abzu-

Richtung war.
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Die grundlegende Identifikation des Komplexes „Modernität”

„Nur wer die eigene Heimat und Art liebt und schätzt - nicht in rohem, überheben-

EU

den Chauvinismus, sondern in verfeinerter Reflexion und Erkenntnis ihrer kulturellen Bedeutung - , wird auch Heimat und Eigenart anderer achten. Und so können

ir

.

wurde von den Zivilisationskritikern geteilt, nur eben umgekehrt
bewertet. Sie entwickelten daher eine feine Witterung für die Zer-

EIS NEENdeEANES ein wichtiges Mittel sein zur kul-

störung der Natur, der traditionellen, bunten Regionalkultur, die
verwüstenden Effekte der neuen Architektur, für das brutale, er-

Aus diesen Sätzen wird deutlich, daß es falsch wäre, die Heimat-

folgsorientierte, „amerikanisierte” Verhalten der bourgeoisen Auf-

schutzbewegungvorbehaltlos als eine reaktionäre, nationalistische
oder gar präfaschiste Bewegung einzuschätzen, so sehr das Vokabular von „Volk”, „Heimat”, „Brauch” diesen Schluß den heutigen
Zeitgenossen nahezulegen scheint. Ebenso falsch wäre es, die kon-

steiger sowie die geschmacklichen Greuel der Massenproduktion.
Der gesellschaftlichen, hygienischen und politischen Kehrseite der
von ihnen rückblickend gepriesenen Ständegesellschaft schenkten
sie dagegen kaum Aufmerksamkeit.

servative Kritik am Kapitalismus, die in der Heimatschutzbewe-

za

gung die Zerstörung der „romantischen” Landschaft ins Visier
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Hierin wird deutlich, daß beide Seiten von einer spiegelbildlich

nahm, nur als „reaktionäre” Verteidigung eines gesellschaftlichen

verkehrten Utopie ausgingen, einmal auf die Zukunft, das andere

status quo zu verstehen, stand sie doch in durchaus polemischem
Verhältnis zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Von den etablierten

Mal mn die Vergangenheit projiziert. Diese Spiegelung ‚vermittelte
das B ild einer lebenswerten Gesellschaft, von dem aus die schlecht Sl

Mächten, d. h. von den tatsächlich Maßgeblichen in Industrie,
Landwirtschaft und Bürokratie wurde sie belächelt, ihre Vertreter

Wirklichkeit identifiziert und kritisiert werden konnte. Sie schnitt
j°40Chjeweils einen Teil der Realität ab; er blieb im Dunkel, außer-

diskriminiert, wenn nicht verfolgt. So überrascht es nicht, daß der
Bund der Industriellen 1911 eine „Kommission zur Beseitigung der

halb der Projektion, und konnte daher auch in der zeitgenössischen
RCalität nicht ausgemacht werden.

Auswüchse der Heimatschutzbestrebungen”einsetzte.

Umweltzerstörung, Landschaftsverschandelung, Verunstaltung

Betrachtet man das politische Spektrum in Deutschland zu An-

der Städte und Ausrottung von Pflanzen und Tieren waren „links”

fang dieses Jahrhunderts, so kann man beobachten, daß sich eine
neue Kritikfront gegen den Kapitalismus bildete, die neben die ältere soziale oder sozialistische trat, diese ergänzte, jedoch von entgegengesetzten Voraussetzungen ausging. In gewisser Weise handelte es sich hierbei um eine Transformation des älteren „romanti-

keine Themen®; umso deutlicher wurden sie „rechts” aufgenommen. Das gesamte Panorama der Kritik an Landschaftszerstörung
als Moment einer umfassenden Kulturvernichtung entfaltete Ludwig Klages in einer Rede, die an 1913 auf dem Hohen Meißner ver-

schen” Antikapitalismus, jedoch mit dem Unterschied, daß die hei-

Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menschheit ergriffen, die ‘Zivilisation’

matschützlerische Position kein Bündnis mehr mit ,konservativen”

trägt die Züge entfesselter Mordsucht, und die Fülleder Erde verdorrt vor ihrem gifti-

sammelte Anhänger der Jugendbewegunggerichtet ist.

Agrariern eingehen konnte. Ästhetisch-kulturelle und soziale Op- fremieherThanmenmenhang zwischenMenschenschöpfungund
position waren im Vormärz noch vielfach miteinander verbunden,

Dieselben Schienenstränge, Telegraphendrähte, Starkstromleitungen durchschnei-

war doch die „soziale Frage” ursprünglich eine konservative Ent-

den mit roher GeradlinigkeitWald und Bergprofile, seies hier, sei es in Indien, Agyp-

deckung,
die gegen die heraufziehende bürgerlich-kapitalistische —Tätigkeit
Ansgmrtr
ame,dieBleichengrauen vielstöckigen Mictskasernenreihen
Epoche ausgespielt werden konnte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
entfaltet; bei uns wie anderswo werden die Gefilde ‘verkoppelt”, d. h. in

ET SE DO ETNRnWetaCaWERE
ken, namentlich der Sozialdemokratie (wenn auchder Einfluß der

Forsten von ehedem hat ungemischten Beständen zu weichen, soldatisch in Reihen

konservativen Sozialpolitik nicht unterschätzt werden sollte.) Da

gestellt und ohne das Dickicht des ‘schädlichen’ Unterholzes; aus den Flußläufen,

die Linke aber den technischen Fortschritt und die Industrialisie%
x
SE
nr
rung mit der Rezeption des Marxismus zunehmend positiver sah,
blieb die Kritik an der kulturellen Überformung der Lebenswelt

Welche einst in labyrinthischen Krümmungen zwischen üppigen Hängen glitten,
macht man schnurgerade Kanäle; die Stromschnellen und Wasserfälle, und wäre es
selbst der Niagara, haben elektrische Sammelstellen zu speisen; Wälder von Schloten
steigen an ihren Ufern empor, und die giftigen Abwässer der Fabriken verjauchen das

durch
die Rationalität des Kapitalismus und durch die moderne RaKitaechtenWerhetVESbEOS
Technik zunächst marginal, wurde sie nur von wenigen konservatischritt) trifft es in allen seinen Erscheinungsformen, rodet Wälder, streicht die Tiergeven Außenseitern vertreten.

schlechter, löscht die ursprünglichen Völker aus, überklebt und verunstaltet mit dem

Dies änderte sich um die Jahrhundertwende. Nun entstand ein stande
OUT UMeines
NIREEschrankenlosen
SInIEden N SEHE
REZuWerra OaIeten Gran
Beutehungers ””

neuer kritischer Konservatismus, in dessen Umkreis auch die Hei-

Al

Konservative Zivilisationskritiker, Heimat- und Naturschützer

_stigen, die unserer Zeit ihren Stempel aufdrücken.” „Anders als durch eine Mehrung

hofften zum großen Teil, die Tendenz zur Zerstörung der heimatli-

°rMinderwertigen auf dem Wege der Fortpflanzung läßt sich die allerorts beobach-

chen Landschaft umkehren

tete Erscheinung, daß unsere gesamte Umwelt ständig trüber und häßlicher wird und

5

zu

kö

können.

„Ende .d
Ende

7

der zwanziger Jahre

immer dympfere und stumpfere Züge annimmt. in ihren tieferen Ursachen nicht er-

glaubten nicht wenige von ihnen, die nationalsozialistische Bewe-

klären.”

En N ON N EIN von „Heimat”, „Blut und Bo-

Solche rassentheoretischen Argumentationen lagen seit der Jahr-

eeLekenTemderadhundertwendegewissermaßenaufderStraßeundkonnlenzurun

5

&gt;

®
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versalen Erklärung beunruhigender Prozesse verwandt werden, zu-

N Een en Prozesses der Verstädterung, nach effektivem

mal sie schlechthin unbeweisbar waren und deshalb mit ihnen be-

Eh On S OOnn natürlichen Biotopen und ge-

liebig hantiert werden konnte. Die Rassentheorie bildete bekannt-

Als ein Beispiel dafür, welche Faszination die nationalsozialistische Ideologie für Heimatschützer besitzen konnte, soll der Vorsitzende des Bundes Heimatschutz, Paul Schultze-Naumburg genannt werden, Er hatte über einen Zeitraum von mehr als zwanzig
Jahren hinweg mit wachsendem Entsetzendie Veränderungen in

doch sollte man nicht übersehen, daß diese Theorie zahlreiche
(anthropologische, rassenhygienische oder antisemitische) Varianten besaß. Schultze-Naumburg glaubte wie Hitler und viele andere
7 eitgenossen daran, die Geschichte der Gesellschaften und Staaten
se; Jetztlich als eine Geschichte der Rassenkämpfe zu erklären. Aus

Stadt und Land beobachtet, die der industrielle Aufstieg Deutschlands Mt sich brachte und hatte sie in seiner Buchserie „Kulturar-

dieser Ideologie konnten freilich recht unterschiedliche Konseauenzen gezogen werden - sie reichten vom kulturpessimistischen

beiten”

Quietismus bis zum Genozid

;

N

A
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lich auch den Kern der nationalsozialistischen Weltanschauung

dokumentiert. Absicht dieser Publikation war es, einen

Sinn für die Harmonien der traditionellen Landschaft und der organischen Ensembles von Siedlungen zu wecken. Hinter seinen Be-

Schultze-Naumburgsetzte schließlich Ende der zwanziger Jahre
‚wie manche andere Heimatschützer seine ganze Hoffnung auf den

mühungen stand die Vorstellung, es sei möglich, das natürliche

S;eg der nationalsozialistischen Bewegung, von der er eine radikale

Schönheitsempfinden der Menschen neu zu beleben, indem gute

{Jmpkehr erwartete. Ähnlich verhielt sich auch WaltherSchoenichen,

Vorbilder gezeigt wurden, die sich an die Tradition des ländlich-

der spätere Direktor, der 1935 im Zusammenhang mit dem neu ver-

regionalen Bauens anlehnten.
A
Seinen Anregungen blieb aber ein wirklicher Erfolg versagt. ES

abschiedeten Reichsnaturschutzgesetz eingerichteten Reichsstelle
für Naturschutz. Er zitierte 1933 in der Zeitschrift „Naturschutz”

gelang der Heimatschutzbewegungnicht, eine wirkliche Richtungsänderung zu bewirken und die Gestalt der Landschaft im Sinne der

dqen Leitsatz Hitlers: „Das deutsche Volk muß gereinigt werden”
vynd schloß daran die Frage an: Und’die deutsche Landschaft?”

Heimatutopie zu retten. Die Verschandelung von Stadt und Land,

Sschoenichen reklamierte die Einlösung der Forderungen des Na-

die Naturzerstörung und industrielle Überformung ging unaufhalt-

+1rschutzes, weil er dachte, der Nationalsozialismus gehe tatsäch-

sam weiter, da halfen keine Appelle, keine Broschüren und keine

ich an die Verwirklichung der völkischen Heimatutopie.

Festreden. Es drängte sich der Eindruck auf, daß eine sehr elemen-

Hier unterlag er allerdings einer fundamentalen Fehleinschät-

tare Kraft am Werke sein mußte, die diese Zerstörung bewirkte:

„ung, der auch heute noch viele unterliegen, die meinen, beim Na-

ET N enA um va ME ... Waren

tionalsozialismus habe es sich in erster Linie um eine „romanti-

Natur, so ist heute einer Pilzsaat gleich ins DS Welt Von ays dick losen Phystoune-

sche”, volkstümliche Blut-und-Boden-Bewegung gehandelt. Diese

mie aufgegangen, die nicht allein selbst trostlose Dumpfheit und Gleichgültigkeit auf

ideologischen Elemente gab es zwar durchaus und sie sicherten ihm

en a SE Aaych in ihrem hemmungslosen Wachstum die Natur be.

die Loyalität vieler konservativer Zivilisationskritiker, die sich von

zu erklären?

die heimatschützlerischen wie so viele andere Erwartungen ent-

Schultze-Naumburg hatte ja früher, ganz im Sinne des romantischen Begriffs von Volk und Heimat, die stilistische Geschlossen-

täuscht wurden. Industrialisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft gingen weiter, der Arbeitsdienst wurde auf die Ödgebiete

heit traditioneller Siedlungen, die harmonische Einheit von Landschaft und Bauten aus einem kollektiven Sinn für Schönheit hergeleitet, daraus, daß sich die Volksseele in einer wohlproportionierten
und unverwechselbaren Physiognomie ausdrückte. Diese Einheitlichkeit schien nun abhanden gekommen zu sein; die Disproportioniertheit der Umwelt rührte aus einer neu aufgetretenen inneren
Spaltung im Gefühlsleben des Volkes, aus der modernen Zerrissenheit seiner Mentalität.

1losgelassen, die Städte wuchsen und die traditionelle Regionalkultur wurde nachhaltig zerstört und gleichgeschaltet, wenn dies auch
folkloristisch drapiert wurde. Von seinem Ergebnis her war der Nationalsozialismus eine technokratische Bewegung in romantischem
Gewand.
Mit dem Sieg des Nationalsozialismus wurde das komplementäre Muster obsolet, das die Wahrnehmungder Kapitalismuskritiker
geleitet hatte. Wir haben gesehen, daß die Natur- und Heimat-

Dies war ein Befund, der einem Anhänger des völkischen Ideals

Sschutzbewegungihre Sensibilität für verwüstende Auswirkungen

schwer zu schaffen machen mußte. Eine solche fundamentale Umwälzung mußte eine sehr elementare Ursache haben. Die gängige

der Industrialisierung vor der Folie einer konservativen Utopie entwickelt hatte. Umgekehrt hatte der Mythos vom Fortschritt den
Blick der Gesellschaftskritiker für Privilegien, Ungerechtigkeiten

®
Die Bemühungen, daran etwas zu ändern, waren offensichtlich auf
keinen fruchtbaren Boden gefallen. Nicht alle Menschen nahmen
Anstoß an den Monstrositäten der industriell durchgestalteten
Welt; es war nur eine Minderheit, der sie überhaupt auffielen und
die unter ihnen litt. Keine Belehrung, kein Hantieren mit gutenund
schlechten Beispielen hatten geholfen; es schien sich um „ursprüngliche Gegensätze im Fühlen” zu handeln. Aber wie war das

ihm eine antikapitalistische Wende versprachen. Die tatsächliche
Priorität des Nationalsozialismus lag jedoch in der politischen
Machtentfaltung zu zwei Zwecken: der Eroberung neuen Lebensraums und der Ausschaltung des Judentums. Alles übrige war dem
nur taktisch zugeordnet; es verstand sich daher von selbst, daß technische und industrielle Potenzen enorm zu steigern waren, denn
Wie sonst sollte ein moderner Krieg gewonnen werden können?
Die Realität des nationalsozialistischen Regimes zeigte bald, daß

Rassentheorie bot eine Lösung: „Das Volk selbst hat sich in seiner
Art, seinen Erbanlagen geändert oder doch verschoben.”” Die
Umweltverschlechterung hatte also eine unmittelbare biologische

und soziale Herrschaftsverhältnisse geschärft. Der Nationalsozialismus nahm die konservative Utopie im Blut-und-Boden-Mythos
auf, formulierte sie jedoch rassentheoretisch, antisemitisch und letztlich auch technokratisch um, so daß sie zur Legitimation einer

Ursache, sie entsprang einer Verschlechterung der Rasse.
Schultze-Naumburg folgte hier dem verbreiteten Muster der rassenhygienischen Theorie, wonach der medizinische Fortschritt, die

Praxis verwandt werden konnte, die im totalen Krieg und im Völkermord kulminierte. Die Kritik daran konnte im Grunde nur noch
9 links kommen,weil die Rechte, selbstwenn sie die nationalso-

zunehmende Hygiene im Alltag sowie die staatliche Armenfürsorge die Mechanismen der natürlichen Auslese aufgehoben hatten,
wodurch sich rassisch Minderwertige fortpflanzen und vermehren

Zialistischen Verbrechen nicht billigte, keinen Bezugspunkt mehr

konnten. Dies führte zu einer Verschlechterung der völkischen
Substanz und es war dann nur folgerichtig, wenn sich diese auchin
der Gestalt der Umwelt ausdrückte:
Der Grund für die flaue Physiognomie unserer allgemeinen Umwelt ist die über-

hatte, von dem aus sie Kritik äußern konnte. Für die Linke waren
Natur- und Landschaftsschutz jedoch weiterhin „rechte”, wenn
nicht „faschistische” Themen.
Lange hattees den Anschein, als habe der Rekurs auf Natur und

mäßige Vermehrung der Unschöpferischen, der Gestalt- und Farblosen, der Halb-

Landschaft seine Legitimität verloren. D 16 Zivilisationskritik, die

und Viertelmenschen. der Schönheitsarmen und deshalb auch nicht Schönheitsdur-

Sich an der Utopie von Volk und Heimat orientierte, teilte die mora-

AM

lische Niederlage des Nationalsozialismus. Hinzu kam, daß das reale Substrat dieser Utopie, die Anschauung einer „intakten” gewachsenen Kulturlandschaft zunehmend verschwand. Es fiel immer
schwerer, in der Landschaft die Harmonie einer beseelten Natur
oder die gewachsene Einheit von Siedlung und Vegetation, von Na-

durchzieht und eine Spur der Zerstörung hinterläßt. Die Relikte der
Vergangenheit sind davon nicht ausgenommen; sie werden nur um
den Preis ihrer totalen Entleerung und Isolation konserviert, nur ihre äußere Hülle bleibt erhalten eine Ahnung ihrer ursprünglichen
Form, während sie zugleich entkernt. saniert und modernisiert wer-

tur und Kultur sehen zu wollen. Wenn sie doch noch beschworen

den.

wurde, so wirkte dies falsch, gekünstelt und wurde von der Avantgarde als „Kitsch” denunziert. Die röhrenden Hirsche, die blauen
Bergseen, die efeubewachsenen Fachwerkhäuser wirkten nicht nur
auf den Schlafzimmerbildern lächerlich und reaktionär, sondern
auch in der Landschaft selbst.
Was Klages und die Heimat- und Naturschutzbewegung aussprachen, war das Ende, der Untergang der „romantischen” Landschaft,
ihre Transformation in die moderne Industrielandschaft. Was man
heute erblickt, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend
geht, hat in der Tat nur noch wenig mit dem zu tun, was einst alsharmonische Kulturlandschaft erschien. Ernst Jünger, konservativer
Revolutionär ohne konservatorisch-heimatschützlerischen Affekt,
drückte dies 1932 mit den lapidaren Worten aus: „Die Landschaft
wird konstruktiver und gefährlicher, kälter und glühender; es

Weshalb konserviert aber die Moderne überhaupt? Sie tut dies ja
nur widerstrebend, gezwungenermaßen. In ihrem technisch-ökonomischen Kern widerstrebt ihr die Musealisierung, da sie ihrer totalen Mobilisierung entgegensteht, ihren Elan bremst. Hat sie also
ein schlechtes Gewissen, ist sie an ihrer Identität irre geworden? Ist
sie erschöpft, gesteht sie ihr Unvermögen zur Bildung eines bleibenden Stils ein und klammert sich deshalb an die Trümmer der
Vergangenheit? Oder besteht nicht ihr letzter Triumph gerade
darin, daß sie unter dem Etikett des „Schutzes” die Absorption vorantreibt? Der „moderne” Stil war ja, von heute aus gesehen, ein rüh-

render Versuch, einer dynamischen, nomadischen Epoche ein bleibendes Gesicht geben zu wollen. Es wird sich jetzt zeigen, daß der
moderne Synkretismus nichts mehr ausläßt, auch nicht die Relikte
der Tradition. Damit enthüllt sich der Neohistorismus als die wahre, die „ehrliche” Physiognomie der Gegenwart - er zieht alles in

schwinden aus ihr die letzten Reste der Gemütlichkeit dahin.””

Jünger formulierte dies noch in der geschichtsphilosophischen
Gewißheit, darin kündige sich der „Vorgriff” auf etwas Neues an;
teilte.
In der Heimatschutzbewegung um 1900 artikulierte sich ein Aufschrei, daß die identische Gestalt der Landschaft verloren ging. Ihre
Zerstörung wurde voller Wut und Verzweiflung notiert. Heute ist
die Landschaft verschwunden, sind nur noch museale Reste vonihr
überliefert. Sie existiert nicht mehr als ästhetische Totalität, als das
unbefragte Naturschöne, als selbstverständliches Anschauungsstück einer gewachsenen Kultur, dessen naive Harmonie gestattet,
sich spontan in sie zu versenken. Sie wurde industriell mobilisiert,

seinen Bann, verzehrt alles, saugt auch das Vergangene auf. Doch
geschieht dies weder im Namen einer „romantischen” noch einer
„fortschrittlichen” Utopie; es handelt sich lediglich um ein zeitloses
Spiel der Elemente, in dem durchaus auch Figuren des HeimatSchutzes benutzt werden können. weshalb auch nicht? Anything
goes.
Wer heute seinen Blick für Ensemblewirkungen an den „Kulturarbeiten” Schultze-Naumburgs schulen möchte, kann dies mit
gutem Gewissen tun. Der Vorwurfist absurd, solches habe „schon
einmal” zum Nationalsozialismus geführt. Die Geschichte wiederholt sich nicht und schon gar nicht in gleichen Konstellationen. Nur
weil Schultze-Naumburg für das „Deutsche Haus” plädiert hat, soll

ist in rasanter Veränderung begriffen; sie gibt nicht mehr das unwandelbare Maß, an dem der Wandel abgelesen werden kann.
Das alles wurde solange nicht als störend empfunden, wie der
Fortschrittsmythos nochintakt war. Jeder Einbruch galt dann nur
als Umbruch; an die Stelle der Trümmer sollte immer noch etwas

man für alle Zeiten so bauen wie in den fünfziger Jahren? Oder soll
man keine Massenmotorisierung betreiben, weil Hitler Autobahnen hat bauen lassen? Wer eine bestimmte normative Vorstellung
davon hat, was „modern”sei, sollte dies nicht mit pseudohistorischen Gründen propagieren. Die konservativen und fortschrittli-

„Besseres” treten. Man fühlte sich auf einer Reise die irgendwann
zu einem Ziel führen sollte; daß die Züge laut und die Bahnhöfe
schmutzig waren, störte dabei weniger. Dieser Fortschrittsglaube
ist in den letzten Jahren abhanden gekommen, und nun wird die
Zerstörung eben doch als Abschluß, als Verlust gesehen. Die neue
natur- und denkmalschützlerische Mentalität scheint daher Ähnlichkeiten mit der Heimatschutzbewegung zu haben. aus vergleich-

chen Geschichtsphilosophien des frühen 20. Jahrhunderts sind
heute endgültig obsolet geworden. Die Achsen, auf denen sich die
Elemente des „Fortschritts” und der „Tradition” gruppiert hatten,
haben ihre Verbindlichkeit verloren. Nicht jede technische Neuerung wird von dem, der sich selbst für „fortschrittlich” hält, vorbehaltlos begrüßt werden. Umgekehrt wird der moderne „Konservative” im Zweifelsfall immer für den wirtschaftlichen und technischen

baren Motiven zu stammen.
Aber es bestehen doch gravierende Unterschiede. Die Heimat-

„Fortschritt” sein.
Die romantische Heimat-Utopie hat ausgedient. Die alten ideo-

schutzbewegung ging vom Bild einer intakten, zu bewahrenden

logischen Komplexe haben nichts Zwangsläufiges mehr; eine Kon-

Tradition aus, von einem Bestand, der zu „schützen” war, also vor
dem industriellen Zugriff gerettet werden sollte und konnte. Heute
gibt es dagegen keine Tradition mehr, an die man anknüpfen könnte, keinen Bestand, der zu wahren ist. Die Utopie von Volkund Heimat liegt im Dunkel der Vergangenheit; niemand würde in einem

tinuität ästhetischer, kultureller und sozialer Tradition existiert
nicht. Es steht daher jedem frei, sich aus der Geschichte zu holen,
was ihm gefällt und was er heute, in der Gegenwart, in der er selbst
lebt. für angemessen und richtig hält.

eine Gedankenfigur, die er mit Vertretern der „Moderne” durchaus

Agrarproduzenten von heute den „ewigen Bauern” sehen wollen;
keiner käme auf den Gedanken, in den gerade absterbenden Forstplantagen den deutschen Märchenwald zu sehen. Der Wunsch
nach der Erhaltung der „Natur” wird zwar allgemein vertreten, doch
sind die Biotope häufig erst anzulegen, müssen die Naturschutzge-
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Ulrich Linse

WERNER LINDNER UND DIE ANFANGE DER

INDUSTRIEARCHÄAÄOLOGIE IN DEUTSCHLAND
{

So findet Lindner aus den Trübungen seiner Gegenwart wieder
©

Als 1933, nach der „Machtergreifung” der Nationalsozialisten, in
Kassel im Rahmen des Ersten Reichstreffens des „Reichsbundes
Volkstum und Heimat” der Tag für Denkmalpflege und Heimat-

zu den verschütteten Quellen wahrer deutscher Volkskultur zu-

rück, und schöpft aus diesem Born kulturelle Ewigkeitswerte. Denn
die von ihm und Kükelhaus verkündete Religion des Organischen
Verbindet Natur und Kultur. Zurück aus der „Wirrnis” zur „Ganz-

schutz stattfand, war Werner Lindner - inzwischen vom ehemali-

heit und Einheit” heißt das quasi-religiöse Credo”. Das mensch-

gen Geschäftsführer des „Deutschen Bundes Heimatschutz” zum
Leiter der Fachschaft Heimatschutz in eben diesem „Reichsbund”

liche Werkschaffen müsse „die heiligen Ordnungen des Kosmos”
widerspiegeln'”, im Kulturschaffen können so die „kosmischen

avanciert - begeistert mit von der Partie. Denn nach Jahren des

Gesetze” zum Ausdruck gelangen‘. Die „Rückkehr zur Natur”'”

„volksfremden” „Kulturbolschewismus” und nach der von ihm als
vernunftlos abgelehnten Rationalisierungswelle der Wirtschaft ab
1925 nach amerikanischem Vorbild versprach er sich von Hitler

ist die wesentliche Botschaft dieser Kulturtheorie: „Deutschland
Wird wieder eine ganze Nation, der deutsche Mensch ein ganzer
Mensch, wenn wir die ehemals vorhandenen Zusammenhänge mit

und dem Nationalsozialismus eine grundlegende Erneuerung deutscher Kultur. In welche Richtung dieser kulturelle Regenerations-

der Natur als Ganzheit wiedergewinnen. Nur dann wird das MenSchenwerk wieder sinnvoller Teil des Organon, gewinnt die Züge

prozess gehen sollte, führte er in Kassel mit Hilfe der Wiedergabe
eines Berichts von Hugo Kükelhaus - „einer unserer wertvollsten
Mitarbeiter”, wie er über den siebzehn Jahre Jüngeren lobend sagte

schöpferischer Kraft'”.”
Dort aber, wo sich Natur und Kultur verbinden, entsteht dann
„Heimat”, „heimatlicher Lebensraum”für das „Volkstum”. Lind-

— aus! „Kürzlich erzählte mir ein Bauer, daß er seine Sommer-

Ners hauptberufliche Aufgabe war es, diese Heimat zu schützen.

früchte und Gemüse in seinen uralten Keller legt und es dann im
Winter verwenden kann, als wenn es frisch wäre. Er braucht es nicht
einzukochen, noch gibt er ihm Salizylspritzen, noch nimmt er einen
sonstigen Eingriff vor. Dieser Keller ist aus Feldsteinen gefügt. Und
was meinen Sie wohl, woran das liegt? Es liegt daran, daß der
gewachsene Stein lebenserhaltende Kräfte ausströmt.”

I

toten Stoffen wird in kurzer Zeit überwunden sein. Es gibt in
Deutschland eine Reihe von Forschern mit großen Namen, bei
denen die einfachen Bauernregeln immer mehr Raum gewinnen.”
In diesem kurzen Zitat sind wesentliche Positionen von Kükelhaus und Lindner zusammengefaßt: die Forderung nach Anwen-

)
Lindners „organischer” Ansatz macht es möglich, daß er nicht reiner Traditionalist bleibt wie die erste Generation deutscher Heimatschützer vor dem Ersten Weltkrieg, denen es wesentlich um die
Erhaltung bestehender Kulturgüter ging und die sich deshalb in
versteifter Abwehrhaltung dem Prozeß der Industrialisierung vergebens entgegenzustemmen trachteten. Lindner dagegen gehört
bereits zur neuen Weimarer Generation der Heimatschützer, die
zutiefst geprägt waren von den Mangelerfahrungen von Krieg,
Inflation und später Deflation und die sich deshalb den wirtschaftlichen Notwendigkeiten - seien diese industrieller oder agrarischer
Natur - nicht mehr glaubten verschließen zu dürfen. Neben die

dung „bodenständiger Werkstoffe””, die nicht in industrieller Verarbeitung, sondern im „Urzustand” benützt werden sollen, weilsie

Erhaltungs- tritt bei ihm die Gestaltungsaufgabe. Auch die InduStrialisierung kann akzeptiert werden, sofern es gelingt „Überliefe-

Dieser Erzählung fügte er noch den Kommentar von Kükelhaus
hinzu: „Das ist eine Eigenschaft alles natürlich Gewachsenen und
niemals zu erreichen durch Kunstprodukte. Das Märchen von den

nur so ihre „biologisch-dynamischen” Eigenschaften zu entfalten

rung und gesunde Entwicklung zu organischer Einheit zusammen-

vermögen“; dann die Rückkehr zu „Blut-und-Boden” und die Glorifizierung der schollenahen und nichtintellektuellen „Volksgenossen”. Das Wesen „wahrer Volkskultur”, so erfahren wir von
Lindner, hatte sich bis zum Aufkommen des Industriezeitalters
rein erhalten und bestand in der innigen Verbindung des Menschen

wachsen zu lassen”!®,
In diesem Sinne, einer von heimisch-handwerklicher Gesinnung
her durchdrungenen Gestaltung von Industrieerzeugnissen, hatte
Lindner bereits 1923 in einer vom „Deutschen Bund Heimatschutz”, dem „Deutschen Werkbund”, dem „Verein deutscher

mit „den natürlichen Kraftquellen seines Bodens und seiner Art””:
„Sein Werkschaffen war organischer Ausdruck tiefer Erkenntnis”.”

Ingenieure” und der deutschen „Gesellschaft für Bauingenieurwesen” getragenen Veröffentlichung über „Die Ingenieurbauten in

Diese organische Einheit von Boden und Rasse als dem Fundament
der Volkskultur, diese Verbindung zwischen Mensch und Werksei

ihrer guten Gestaltung” geschrieben. Denn er war der Meinung, daß
die altbewährten heimatlichen Bauweisen eben nicht nur Anwen-

erst in der „kapitalistischen-liberalistischen Epoche” zerrissen, als

dung etwa für Bauernhäuser und Dorfgestaltung finden sollten,

sich der Mensch zum Sklaven der Maschine und des Geldes machte

sondern auchfür technische Bauten. Statt volksfremder Internatio-

und ihm „Materialismus, Egoismus und Intellektualismus” die bis-

nalität der Bauten der Technik forderte er auch später!” deren „or-

herige „vertiefte Lebensführung” versagten®. Vom Nationalsozia-

ganische” Einführung ins Heimatbild und ihre Angliederung ans

lismus aber verspricht sich Lindner die Rückkehr zur „Volksgemeinschaft” und damit auch wieder eine Erneuerung der sichtbaren
Eigenwelt der baulich-handwerklichen Artefakte aus den schicksalbedingten Gesetzen von Volk, Rasse, Stamm”. An Stelle des bloß
mechanischen und auf verabsolutierter Technik und Wirtschaftsrationalität beruhenden Fortschrittes müsse wieder die Ankoppelung
an die Ewigkeitswerte von Blut-und-Boden erreicht werden, der
Anschluß an Bauerntum und Handwerk: „Naturgemäß quillt das

„heimatliche Wesen”.
Was hier freilich überhöht wurde zu einer „der Natur abgelauschten Wirtschaft”!®, war in Wirklichkeit nur eine resignative Hinnahmeder als unabänderlich angesehenen wirtschaftlichen Notwendigkeiten und deren Verbrämung durch eine handwerkliche Asthetik. Diese rein ästhetisch aufgefaßte und an die Technokratie angepaßte bürgerliche Ökologie der Lindner und Kükelhaus sollte dann
nach 1933 ihren Höhepunkt in der Gestaltung der deutschen

alles dem seßhaften Bauerntum am reinsten zu. Es ist stärkster
Hüter dieser Wahrheit. Es holt ja seine Kräfte unmittelbar aus der
Heimaterde. Der Handwerkerstand aber - so wie er einst war, und
wie er wieder werden muß - machtdiese Kräfte erst recht sichtbar:

Reichsautobahnen durch den vom „Generalinspekteur für das
deutsche Straßenwesen” Fritz Todt eingesetzten „ReichslandSchaftsanwalt” Alwin Seifert finden, der den Kurvenschwung der
Autobahnen der Zickzack-Führung des bäuerlichen Fahrwegs

er stellt sie auf die Heimaterde. Darin liegt seine weittragende.

anglich, an Brücken und Stützmauern „handwerkgerechtes Mauer-

ungeheure Verantwortung? ”

werk” verlangte und diese äußere Kosmetik an den nachkriegsstra-
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Mauer eingelassen ist, auf der

anderen Seite durch Holzverstrebungen gestützt ist. In der Mitte
etwa ist eine Parallelkerbung, in
der die beiden Holzschuhe,

einen Mittelkeil zwischensich,
eingekeilt werden. Dann wird

tegischen Erfordernissen konzipierten Reichsautobahnen als
„naturnahes technisches Bauen in der Landschaft” zur Botschaft
des kommenden anti-mechanistischen „Zeitalters des Lebendigen” („Natur-Heimat-Technik” heißt bezeichnender Weise der
Untertitel dieses Werkes) hochstilisierte. So findet bei Lindnerund
Seifert die seit der Weimarer Zeit mögliche Zusammenarbeit von
Technik und Heimatschutz bei der Neuerrichtung technischer Bauten und Anlagen unter dem Vorzeichen prinzipieller Fortschrittsgläubigkeit bei gleichzeitig rückwärtsgewandter völkischer Weltan-

und deshalb auch pädagogisch wertvolle Vorstufen bei der Heranführung an die begeistert bejahte, weil wohlstandsfördernde technische Entwicklung der Gegenwart waren. Und für den „Verein
deutscher Ingenieure”, aus dem heraus von Miller 1903 die Gründung eines „Deutschen Museums von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik” vornahm, brachten die „technischen
Kulturdenkmäler” den ersehnten Beweis, daß auch der „Techniker” ein Kulturträger war, der ob dieser Leistung sehr wohl den
Anspruch auf diejenige soziale Anerkennung hatte, die einst dem

schauungstatt.

Bildungsbürgertum vorbehalten gewesen war. So waren es also

sehr unterschiedlich motivierte Kräfte, die sich 1928 zusammenfanden - das Deutsche Museum (vertreten durch Oskar von Miller),

Il.

der „Verein deutscher Ingenieure” (vertreten durch seinen Direktor

Die „organische” Verbindung von Fortschrittsoptimismus und
Technikbejahung auf der einen Seite und die Rückkehr zu den
handwerklich-völkischen Wurzeln des Kulturschaffens auf der
anderen Seite war nirgends besser vorgegeben als in den sogenannten „technischen Kulturdenkmälern” der deutschen Vergangenheit. Sie galten Lindner zum einen für wertvoll, weil sie einen
besonderen kultur- und heimatgeschichtlichen Wert besaßen, war
doch das „Heimatbild” vielfach durch solche technischen Baudenk-

seinem geschäftsführenden Vorstandsmitglied Werner Lindner) um in München eine „Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Erhaltung technischer Kulturdenkmäler” zu gründen.
Es ist hier nicht der Ort, um die Geschichte dieser ersten planmäßig entwickelten „Industriearchäologie”, wie man heute sagen
würde, darzustellen. Es bleibt festzuhalten, daß Lindner dabei
anfänglich nicht die treibende Kraft war, sondern von den Ingenieuren hinzugezogen wurde, weil man dem „Deutschen Bund

mäler - von Windmühlen bis zu Brücken - als „Kulturlandschaft”

Heimatschutz” gerne die zeitaufwendige Außenarbeit gegenüber

geprägt‘”. Zum anderen aber lag in ihnen die Erkenntnis von der
Möglichkeit einer „Verknüpfung der heutigen Wirtschaft mit dem
Wesen der Heimat”'®”. Denn in ihrer handwerklichen Form verLindners Meinung, seiner eigenen, wegen des Übertempos des
Technikfortschritts stilistisch und formalistisch unsicher gewordenen Zeit wieder eine Orientierung geben!”. Der schroffe Gegen-

den Behörden und Privatbesitzern überlassen wollte, zum anderen,
weil die heimatschützerischen Aktivitäten der Landesvereine des
„Deutschen Bundes Heimatschutz” am besten geeignet erschienen, in der breiteren Öffentlichkeit Verständnis für diese neuartige
Erhaltung von technischen Denkmälern zu erwecken (die nun
gleichberechtigt neben solche der Natur und der Kunst treten
sollten) und diese Denkmäler auch in die eigene betreuerische

satz von industrieller Technik undtraditioneller Volkskultur wurde
durch die Existenz dieser „technischen Kulturdenkmäler” der Ver-

Obhut zu nehmen. Oskar von Miller und Conrad Matschoß jedenfalls stellten es gerne so dar, als sei der von ihnen herangezogene

gangenheit überbrückt und damit die Vorahnung einer auch inder

Heimatschutz bloßes Vollzugsorgan ihrer Absichten gewesen.

Gegenwart wieder möglichen Synthese von Natur und Kultur
anhand des historischen Rückgriffs möglich.

Es scheint aber, daß gerade Lindner durch den von ihm - entgegen der bloß ingenieurmäßigen Perspektive der Mitstreiter - mit
eingebrachten „heimatschützerischen” Gedanken auch die Erhaltung toter technischer Monumente ausweitete hin in Richtung auf

Conrad Matschoß) und der „Deutsche Bund Heimatschutz” (mit

einten sich Zweckmäßigkeit und Schönheit, und dies konnte, so

So zumindest sah es Lindner. Der Ingenieur Oskarvon Millerfreilich, der in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg den
Gedanken einer Notwendigkeit zur Erhaltung solcher technischen

eine - modern gesprochen - „alltagsgeschichtliche”, d.h. sozial-,

Denkmäler konzipiert hatte, handelte aus ganz anderen Motiven

wirtschaftlich- und lebensgeschichtliche Verankerung der bisher

als der völkische Heimatschützer Lindner. Er war der Vertreter

isolierten „Denkmäler”, wenn dieser Zusammenhang von ihm

eines ungebrochenen aufklärerischen Fortschrittglaubens, für den

auch durch seinen „Volkskultur”- und „Heimat”-Begriffmystifiziert

die historischen technischen Relikte eben einfacher zu verstehende

wurde. Aber seine Vorstellung der organischen Ganzheit bewirkte.
17
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daß er nicht nur den auch von von Miller und Matschoß initiierten Plan

verlassen, zum anderen aber die einseitig ingenieurmäßige Be-

einer möglichsten Erhaltung dieser technischen Einzelobjekte oder
Ensembles vor Ort, „bodenständig” wie man damals sagte, befür-

trachtung der technischen Kulturdenkmäler überwinden wollte zugunsten einer „organischen” Zusammenschau von menschlicher

wortete, sondern auch besonders stark an der Rekonstruktion des

Tätigkeit und technischem Gerät. Damit aber hatte er die soziale

Arbeitsvollzugs an Maschinen und in Betriebsanlagen interessiert
war. Ein erster Hinweis in diese Richtung dürfte darin zu sehen
sein, daß von Miller und Matschoß vor allem neben den „Denkmälern” selbst deren Konstruktionspläne oder Fotos als sammlungswürdig erachteten; vom Deutschen Bund Heimatschutz dagegen ging 1929 die zusätzliche Anregung an den Ingenieur Hubert
Schonger in Berlin, dem Inhaber der Gesellschaft „Naturfilm”,
einen Film „Technische Kulturdenkmale” zu schaffen, weil ja nur
das bewegliche Bild die funktionierende Maschine samt dem mit
ihr umgehenden Personal dokumentieren konnte.
Des weiteren war von Millers und Matschoß’ Sammlungstätigkeit im Hinblick auf noch vorhandene und erhaltenswerte techni-

Seite der technischen Einrichtungen, also den anthropologischen
Aspektder historischen Technik als eigentlich zukunftsweisendes
Thema erkannt. Es ist ein bedauerlicher Verlust, daß das ManuSkript dieser 1932 von Lindner begonnenen und später offenbar
zum Abschluß gebrachten Untersuchung, welche trotz ihrer BeSschränkung auf das alte Handwerk die Brücke zur modernen „Industriearchäologie” und zu der von der „Alltagsgeschichtsschreibung”
bewirkten neuen musealen Repräsentation von Industriedenkmälern darstellt, offenbar im Zweiten Weltkrieg verbrannte. Dieses
Werk hätte Lindner einen bleibenden Platz in der Geschichte der
deutschen „Industriearchäologie” gesichert. So aber mußte nach
Abbrechen der heimischen Traditionslinie die „Industriearchäolo-

sche Denkmäler eher quantitativ und von einer allein von dertech-

gie” in den siebziger Jahren erneut vom Ausland her - insbeson-

nischen Konstruktion bzw. dem ökonomischen Anwendungsge-

dere von England und Schweden, wo schon von Miller noch im

biet ausgehenden Systematik. So gliederte sich der als Höhepunkt

wilhelminischen Kaiserreich seine ersten Anregungen zur Bewah-

der Zusammenarbeit von Deutschem Museum, Verein deutscher

rung und Ausstellung „technischer Denkmäler” erhalten hatte -

Ingenieure und Deutscher Bund Heimatschutz 1932 von Lindner
und Matschoß herausgegebene und von der Agricola-Gesellschaft
beim Deutschen Museum finanzierte Band „Technische Kulturdenkmale” in „die Kraftmaschine”, dann in Kulturdenkmale in
Bergbau und Salinenwesen, im Eisenhüttenwesen, im Metallhüt-

imitativ übernommen werden; der völkische Ballast der Lindnerschen Überlegungen blieb ihr damit freilich auch erspart.

;
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Anmerkungen:

tenwesen, im Bereich von Handwerk, Gewerbe und bäuerlicher

ne

Kultur, im Bauwesen. Diese Veröffentlichung lehnte sich eng an
die von Matschoß seit 1927 jährlich in den „Beiträgen zur Geschich-

a

.

.

1) an pcs und Heimatschutz im Wiederaufbau der Nation, Berlin 1934,
2) Ebd.,S. 48.

te der Technik und Industrie”, dem Verbandsorgan des „Vereins

Yen Eindner Heimatschutz im neuen Reich, Leipzig 1934, S. 34.

deutscher Ingenieure”, erschienen Aufstellungen „Technischer

Ebd

Kulturdenkmäler” und die Vorarbeiten der beim „Verein deutscher

Ebd.

Ingenieure” bestehenden „Abteilung für technisch-geschichtliche

EOn” Ss ge

Arbeit” unter der Leitung von Friedrich Haßler an. Kaum aber war

Ebd. S. 17.

diese Veröffentlichung erschienen, da trat erstmals Lindner an das

’

Deutsche Museum und den „Verein deutscher Ingenieure” mit

Ebd.,S. 16.

Ebd Se ie f.

einer eigenen Konzeption für eine neue Veröffentlichung heran,
die im Bereich
des alten Handwerks
und der traditionellen
Gex
n
.
.
werbe die „Darstellung der Werkstätten, der Arbeitsweise und des

Ebd.
De
ln
Benin
erner
Lindner, Bauen
Bauten görTechnik
der
Technik,
Berlin 128
„S.
VII
jo, Lindner, Heimaischutz im neuen Reich, 5. 69.

Miller gegenüber brieflich formulierte. Aus diesem Brief läßt sich
schließen, daß er einerseits die bisher „unendliche Literatur über

iD nen 1932, 5. 7
19) Werner Lindner, Technische Kulturdenkmale in der Mark Brandenburg,

Arbeitsgangs” exemplarisch rekonstruieren sollten, wie er es von

17) Conrad Matschoß und Werner Lindner (Hrsg.), Technische Kulturdenkmale,

Innungs- und Zunftwesen” als zu wenig materialistisch fundiert

1. Teil, Brandenburgische Jahrbücher, Jg. 1937, Heft 5, S. 7
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Gert Gröning, Joachim Wolschke

EIN ‚STANDORTGERECHTER’ BEITRAG
Himmler erläutert Hess das Modell
eines ”Schwarzwaldhofes”, wie es für
die Gebirgsgegenden in den

"”eingegliederten Ostgebieten”
geplant war

(Bundesarchiv Koblenz}

Mit diesem Beitrag" soll die Diskussion in ARCH* um nationalsozia-

auch intensiv mit Planungen im Osten beschäftigte: „Wenn der

listische Eroberungspolitik und die Funktionalisierung sog. wertfreier

Osten Heimat für Deutsche aus allen Gauen werden und wenn er

unpolitischer Planungsdisziplinen für die nationalsozialistische Eroberungspolitik fortgesetzt werden. Der Schwerpunkt der bisherigen
Auseinandersetzung (siehe dazu 71 ARCH”, 1983, S. 58 ff) lag dabei
aufBereichen wie Architektur, Stadtplanung oder Raumordnung; die
Entwicklung der Landschaftsplanung wurde explizit nicht themati-

ebenso blühen und schön werden soll wie das übrige Reich, so
genügt es nicht, die Städte von den Folgen polnischer Wirtschaft zu
befreien und saubere, gefällige Dörfer zu bauen; dann muß auch
die Landschaft wieder eingedeutscht werden” (Seifert 1941: 108).
Für eine systematische Planung in den Ostgebieten - und damit

siert. Im Bereich der Landespflege selbst ist die landschaftsplanerische

auch für die Entwicklung der Landespflege - ist aber nicht so sehr

Tätigkeit während des Nationalsozialismus und speziell in den „eingegliederten Ostgebieten”, d.h. den von Polen während des Zweiten
Weltkriegs geraubten Gebieten, bis heute, 40 Jahre nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus, weitgehend tabuisiert geblieben. Die Hintergründe für diese Tabuisierung sind u.a. in personellen und inhaltlichen Kontinuitäten zwischen dem Nationalsozialismus und den
ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik zu suchen.

die Tätigkeit der Landschaftsanwälte unter Todt, sondern die Tätigkeit eines landespflegerischen Arbeitsstabes unter dem Reichsfüh-

rer SS, Heinrich Himmler, von Bedeutung”. Ein geheimer Führererlaß vom 7. 10. 1939 betraute Himmler als „Reichskommissarfür
die Festigung deutschen Volkstums” (im folgenden RKF abgekürzt) mit den folgenden Aufgaben:
1. Die Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das
Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im

‚Planungsgrundlagen’ in den „eingegliederten Ostgebieten”

Ausland,

Das durch die am 28. 9. 1939 vereinbarte deutsch-sowjetische
Demarkationslinie an Deutschland gefallene Gebiet wurde von der
Administration der Nationalsozialisten aufgeteilt in die „eingeglie-

2. die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen
volksfremden Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr für das
Reich und die deutsche Volksgemeinschaft bedeuten,
|

derten Ostgebiete” (als Zone der Neuordnung und Eindeutschung)
und das Generalgouvernement (als Zone der Abkapselung und
Ausbeutung von Polen und Juden) (vgl. Broszat 1961:32). Sollte
das Generalgouvernementdie aus den einzugliedernden Gebieten

3. die Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete durch Umsiedlung, im besonderen durch Seßhaftmachung der aus dem
Ausland heimkehrenden Reichs- und Volksdeutschen” (Bundesarchiv Koblenz, im folgenden BAK abgekürzt, R49/2, fol. 3).

vertriebenen Menschen aufnehmen und als riesiges Arbeitslager
dienen (vgl. a.a.O.: 24), so kam den „eingegliederten Ostgebieten”
die Aufgabe zu, so schnell wie möglich ‚eingedeutscht’ zu werden,
um als neuer Siedlungsraum für deutsche Siedler aus dem ‚Alt-

Von diesem Aufgabenkatalog muß Himmler die unter 3. genannte
„Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” mit besonderem Engagement
angegangen haben, eine Tatsache, die in der bisherigen Geschichtsforschung weitgehend unberücksichtigt geblieben ist.

reich’ und Volksdeutsche aus dem Ausland zu dienen. Dieses Gebiet von ca. 90 000 qkm und 10 Millionen Einwohnern wurde

Die „Gestaltung neuer Siedlungsgebiete” bedeutete eine bis dahin
unbekannte Aufgabe, für die es kein Vorbild gab. So betont Himm-

untergliedert in die Reichsgaue Posen (ab 29. 1. 1940 Reichsgau
Wartheland) und Danzig-Westpreußen sowie die Regierungsbezirke Zichenau (Süd-Ostpreußen, ein Gebiet mit damals weniger
als 2% deutscher Bevölkerung) und Kattowitz (Oberschlesien) (vgl.
a.a.O.: 34fD).
In den „eingegliederten Ostgebieten” sahen führende Vertreter
der Landespflege ein schier unerschöpfliches Aufgabenfeld,indem
sich vermeintlich die Möglichkeit bot, Landschaft in idealtypischer

ler auch das Revolutionäre dieses Vorgangs; „Die Umsiedlung
erfolgt aus Grund (vermutlich: auf Grund, d. Verf.) neuester Forschungsergebnisse und wird revolutionäre Ergebnisse erbringen,
weil sie nicht nur Volkstumskontingente verpflanzt, sondern auch
die Landschaft völlig umgestaltet wird” (BAK, R49/20, fol. 29, Abschrift vom 22. 10. 1940). Auch Meyer, der Leiter der Planungsabteilung Himmler’s, ahnt Umwälzendes: „Die Größe und weltgeschichtliche Einmaligkeit unserer künftigen Aufgabe muß uns

Weise als Lebensraum des deutschen Volkes zu gestalten. Dies
klingt z.B. bei Seifert an, der sich als „Reichslandschaftsanwalt”

ebenfalls befähigen, schöpferisch zu neuen Formen und Gestaltungen zu kommen” (Meyer 1942: 208). In einer authentischen, allerdings nicht autorisierten Selbstbiographie Meyer’s wird ausdrück-

unter dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Todt,
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Angehörigen verschiedener Universitäten durchgeführt. Dafür
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stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft Mittel zur Verfügung: in den Rechnungsjahren 1941/42- bis 1944/45 insgesamt
510.000 RM.” Das Planungsamt beantragte noch kurz vor Kriegsende, am 22. 3. 1945, für das Rechnungsjahr 1945/46 weitere
100.000 RM zur „Durchführung planungswissenschaftlicher Arbeiten des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums”
(BAK, R 73/13127, Antrag RKF an DFG vom 22. 3. 1945).

Die Bedeutung, die man der Landschaftsplanung beimaß, geht
DER DEUTSCHE OSTEN FORDERT DEN

auch aus entsprechenden Außerungen von Mitgliedern des Pla-

ENTE NEUGESTAGTUNG AUF ALLEN
EDENAUTOLDal
DAS AETZICEM KRIEGES MITWIRKEN.
KOHKER. DASS "DIE AEBIEDLUMG DIESE

nungsamtes hervor. So betonte der Amtsleiter das Neuartige dieser
Aufgabe, die er 1940 noch mit Begriffen wie „Landschaftsgestaltung und Landschaftspolitik” beschreibt: „Jetzt ist dem deutschen
Architekten, Landschaftsgestalter und Baumeister in dem Aufbau

BODENS MIT REICHSDEUTSCHEN ERST

der Dörfer, bei der Formung der Landschaft, beim Neubau der

TOCHTIGE DEUTSCHE AUSALLEN BIRU

Städte ein Feld der Betätigung und Bewährung gegeben von

EDEL STELTELDEALENDIEEI

unendlicher Mannigfaltigkeit ... (Ausl. d. Verf.) ... In der Land-

BPEEIGE SICHERUNGDIS DEUTSCHEN

schaftsgestaltung und Landschaftspolitik ist eine neue Wissen-

IND VERPFLICHTUNG 1e

schaft im Entstehen” (Meyer 1940: 23). Noch überschwenglicher

drückt Wiepking-Jürgensmann, seit 1934 Lehrstuhlinhaber des
Instituts für Gartengestaltung der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin”, von Himmler als Sonderbeauftragter für Fragen der

Landschaftsgestaltung berufen”, seine Begeisterung über die
neuen Aufgaben aus: „Heute aber glaube ich, daß nach der endgültigen Sicherung des Reiches eine Blütezeit für den deutschen Landschafts- und Gartengestalter einsetzen wird, die alles das übersteigt, was selbst die heißesten Herzen unter uns erträumten”

(Wiepking-Jürgensmann 1939: 193). Letztlich diente die „Festigung deutschen Volkstums” auch der Festigung eines neuen akade-

lich das Interesse Himmler’s an Fragen der Landschaftsplanung
hervorgehoben: „Hier gebietet es die Wahrheit, daß Himmler nicht

einfach die ihm vorgelegten Entwürfe unterschrieb, sondern jedesmal mich ins Hauptquartier befahl und mit mir Satz für Satz den
Text durchging (es handelte sich um Entwürfe zu Landschaftsplanungs-Richtlinien, d. Verf.). Wir haben dann oft um die richtige Formulierung gemeinsam gerungen. Diese Besuche dauerten oft mehrere Tage, an denen ich meistens erst spät abends zum Vortrag kam

und tagsüber das Kommen und Gehen in seinem Sonderzug ‚Hein-

mischen Faches, der Landespflege. Doch die Befürwortung von
Gewalt, wie hier bei Wiepking, gab es auch vor dem Nationalsozialismus. So wurde gleich zu Beginn auf die Möglichkeiten, die der
Erste Weltkrieg dem Berufsstand der Gartenarchitekten zu bieten
Schien, unmißverständlich hingewiesen: „Die diktatorische Macht
des Siegers wird unserer Generation die seltene Gelegenheit bieten, in eroberten Provinzen vielleicht zum Teil vollständiges Neuland künstlerisch zu bearbeiten ... (Ausl. d. Verf.) ... Unsere bisherigen Erfahrungen berechtigen uns zu der Forderung, daß bei dieser
Neugestaltung so vieler Dinge auch der Gartenkunst der gebüh-

rende Einfluß gesichert wird” (Koenig 1914: 295/296).

rich’ beobachten konnte. Die Ostkolonisation war ein besonderes

Die 1914 von Koenig noch als Folge einer diktatorischen Kon-

Anliegen Himmler’s. Wenn ich dann in später Nacht beiihm vorgelassen wurde, war ihm die Aussprache über die zukünftige Gestaltung der Ostgebiete eine Art Erholung von den sich drängenden
Tagesaufgaben und -entscheidungen” (Meyer o.J.: 108).
Zur Erfüllung derartiger Gestaltungsaufgaben von „weltgeschichtlicher Einmaligkeit” war die Reichsstelle für Raumordnung
mit ihrem Leiter, Reichsminister Kerrl, gleichzeitig Minister für die

fliktlösung erhoffte Erweiterung des professionellen Aufgabengebietes für Gartenkünstler wurde 25 Jahre später, diesmal im Zusammenhang mit einer diktatorischen Staatsverfassung, von Wiepking wieder erwartet. Professionelle Aufgabenerweiterungen als
Konsequenz demokratischer Gesellschaftsorganisation waren für
diese, im übrigen auch sehr berufsständisch argumentierenden
Carten- und Landschaftsarchitekten, offenbar unerwünscht. Das

kirchlichen Angelegenheiten - eine Position, die u.E. nicht unbe-

sterien zu verstehenist - nicht in der Lage. Himmler kon te, sofern Der ländliche
dingt als Indiz besonders hoher Rangstufe innerhalb der NS-Mini-

EEE

er es gewünscht hätte, also auf kein vorhandenes Planungsinstru-

Aufbau im neuen

mentarium zurückgreifen. So zog er einen Planungsstab zusam-

Osten

men, der in der Amtsgruppe C, einer von drei Amtsgruppen, die
dem Stabshauptamt des RKF untergeordnet waren, angesiedelt
war. Dieser Planungsstab stand unter der Leitung von SS-Oberfüh-
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verständliche Interesse an der Etablierung von Aufgabenbereichen, die allein die Gartenarchitekten kompetent bearbeiten können sollten, um so die Gefahr lästiger Konkurrenz durch andere
Berufsgruppen zu verringern, war für zahlreiche Mitglieder des
Berufsstandes ein wesentlicher Beweggrund, sich an Planungen in
den „eingegliederten Ostgebieten” zu beteiligen. Es bleibt anzumerken, daß sicher auch die Möglichkeit, nicht als Soldat an die
Front zu müssen, sondern als Planer tätig sein zu können, für manchen der entscheidende Beweggrund gewesen ist.
Bei Mäding, dem Referenten des Planungsamtes für Land-

R 113/10, fol. 14). Um den Bevölkerungsbestand von 1914, d.h.
einen Anteil der deutschen Bevölkerung von 50% wiederherzustellen, sollte „die Zahl der jetzt in diesem Gebiet lebenden 1,1 Mill.
Deutschen um 3,4 Mill. auf 4,5 Mill vermehrt und Zug um Zug 3,4
Mill. Polen” (BAK, R 113/ 10, fol. 14) abgeschoben werden. Diese
‚Planungsgrundlagen’ teilte der Leiter des Planungsamtes, Meyer,
am 24. 1. 1940, also bereits 3 1/2 Monate nach Beendigung des
Polenkrieges, auf einer vom Reichskommissariat veranstalteten
Besprechung in Posen den für die „eingegliederten Ostgebiete” zuständigen Landesplanern und den örtlichen Beauftragten des

schaftsgestaltung und Landschaftspflege beim RKF, wird die Ge-

Reichskommissars mit (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Ab-

staltung der Landschaft „zur lebensentscheidenden Kulturaufgabe
der Gegenwart”: „Die gestaltende Tätigkeit reicht weit über die
physischen und organischen Lebensbedingungen hinaus. Die

schrift Reichsstelle für Raumordnung vom 30. 1. 1940). Den weiteren Angaben zufolge war geplant, zunächst einen durch deutsche
Bauern zu besiedelnden „Wall deutschen Volkstums” zwischen

Deutschen werden als erstes abendländisches Volk in der Landschaft auch ihre seelische Umwelt gestalten und damit in der
menschlichen Geschichte zum ersten Male eine Lebensform erreichen, in der ein Volk bewußt die standörtlichen Bedingungen seines leiblichen und seelischen Lebens umfassend selbst bestimmt”

dem Reich und dem Generalgouvernement zu schaffen, um die im
Reich verbliebenen Polen von den im Generalgouvernement lebenden abzutrennen. Durch 2 „Volkstumsbrücken” sollte der
„Grenzwall” mit dem Altreich verbunden werden; durch den Wall
und die zwei Querverbindungen zum Reichsollten „polnische In-

(Mäding 1943a: 24).
Des besonderen, d.h. des diktatorischen Charakters der Planungsgrundlagen für diese „lebensentscheidende(n) Kulturaufgabe der Gegenwart” (Mäding 1943a: 24) waren sich die Planer bewußt. Daß die Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” keinerlei Rücksichtnahme auf die ansässige Bevölkerung
erforderte, verdeutlicht eine entsprechende Definition „echter Planungsfreiheit”: „Es gehört zum Wesen echter Planungsfreiheit, daß
1. Menschen des eigenen Volkes in ausreichender Zahl und ent-

seln” geschaffen werden, die später ebenfalls durch die aus dem
Siedlertum hervorgehenden biologischen und wirtschaftlichen
Kräfte eingedeutscht werden sollten. Die ländlichen Besitzverhältnisse sollten so entwickelt werden, daß neben einer großen Anzahl
von Bauernhöfen (155.000) und Landarbeiterstellen (72.000)
11.700 Wehrbauernhöfe entstehen, die als „größere Besitzform für
das wehrpolitische Führertum” vorgesehen waren. Es war eine aus
SS-Mitgliedern bestehende Führungselite geplant, der 1/3 der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche zugedacht war. Das Ostge-

sprechender Eignung zur Besitznahme neuen Raumes zur Verfügung stehen und

biet in seiner Gesamtheit sollte als ein gemischt-agrarisch-industrielles Gebiet mit einer z.B. der Nordwestprovinz Hannover vergleichbaren Sozial-und Wirtschaftsstruktur aufgebaut werden (d.h.
35% landwirtschaftliche Berufszugehörige und 35% Industrie und

2. Grund und Boden, der sich nicht im Besitz von Angehörigen
des eigenen Volkstums befindet, in erforderlichem Umfang ver-

fügbarist” (Meyer o.J.: 12).

Handwerk) (vgl. Staatsarchiv Hamburg, A148, Abschrift RERO vom

Wer auf einer solchen Grundlage Planung betreiben will, braucht
Bedürfnisse und Planungsvorstellungen der Bewohner nicht mehr
zu berücksichtigen bzw. zu erforschen.”

30. 1. 1940). Die von den im Osten tätigen Planern zu berücksichtigenden „bevölkerungspolitischen’ Maßnahmen wurden u.a. ästhetisch verarbeitet und in Ausstellungen auch einer breiteren Öffent-

Wie u.a. aus den - „nur für den Dienstgebrauch” bestimmten -

lichkeit zur Kenntnis gebracht.”

vom RKF veröffentlichten „Planungsgrundlagen für den Aufbau
der Ostgebiete” hervorgeht, war die Vertreibung der Bewohner
in den „eingegliederten Ostgebieten” als einzukalkulierende ‚Pla-

Es wird für uns in seiner ganzen Konsequenz wohl nie nachvollziehbar sein, was es für die Betroffenen bedeutete, abgeschoben,
evakuiert zu werden. Den Anspruch, Heimatzu schaffen für Deut-

nungsgrundlage’ bekannt und wurde entsprechend berücksichtigt:
„Es wird im folgenden vorausgesetzt, daß die gesamte jüdische
Bevölkerung dieses Gebietes von rund560.000 bereits evakuiert ist

sche, wollte man erreichenaufder Grundlage von Heimatlosigkeit
für Millionen dort lebender Menschen, die unvorbereitet, ohne
ihren Besitz mitnehmen zu können, aus ihren Häusern und Woh-

bzw. noch im Laufe dieses Winters das Gebiet verläßt. Es ist daher
praktisch mit einer Bevölkerung von 9 Mill. zu rechnen” (BAK.

nungen vertrieben wurden und anfangs überwiegend im Generalgouvernement ‚abgeladen’ wurden (sicherlich nicht in Personenwa-

AN

gen transportiert, wie es die Schautafel aus der Ausstellung darstellt). Solche Tatsachen waren zumindest vielen Planern durchaus
bekannt. So heißt es in einem Vermerk der Planungsabteilung des
RKF über eine Referentenbesprechung in der Reichsstelle für
Raumordnungbetr. Planungsfragen in den Ostgauen und im Generalgouvernement: „Besonders geklagt wird über die mangelnde
Ordnung und Zusammenarbeit bei der Durchführung der Evakuie-

Für den Anspruch, den gesamten ‚Lebensraum’ zu planen, konnte
man auf keine anwendbaren Beispiele zurückgreifen. Die Landschaftsgestaltung beim Reichsautobahnbau z.B. war auf die landschaftliche Eingliederung der Straße begrenzt, sie konnte nur prak-

tische Erfahrungen beim Aufbau der Anlage von Pflanzungen oder
ähnlichen Maßnahmen liefern. Auch an gesetzlichen Handhaben
mangelte es. So konnte das Reichsnaturschutzgesetz nicht als
Grundlage der Landschaftsgestaltung dienen, da es weitgehend auf
Abwehrund Erhaltung, nicht aber auf gestalterische Maßnahmen
und deren Durchsetzung ausgerichtet war (vgl. Mäding 1943: 26).
Dieser Mangel war allerdings für die Ostgebiete nicht gravierend,
da der RKF,gleichzeitig Reichsführer SS, weitgehend über Grund
und Boden verfügen konnte; doch im Hinblick auf eine weiterreichende, später ggf. auf das Altreich zu übertragende Planung, war
auch dieser Aspekt für eine zukünftige Gesetzgebung zu berück-

rungen, die vielfach ohne jede vorherige Fühlungnahme mit dem
Generalgouvernement erfolgt. Die Evakuierten können nichtmehr
in Arbeit gebracht werden, sondern werden direkt von den Transportzügen in kleinen Gruppen möglichst gleichmäßig über das
Land verteilt und sich selbst überlassen. Man vermeidet zwar dadurch eine Massierung der unruhigen Elemente, muß aber andererseits eine Aufwiegelung des ganzen Landes in Kauf nehmen”
(BAK, R 49/895. Vermerk vom 26. 6. 1940).

Einen weiteren Hinweis darauf, daß das Schicksal der in den „ein-

sichtigen. Die wesentlichen Richtlinien für die Gestaltung der

gegliederten Ostgebieten” ansässigen Bevölkerung den Planern der

Ostgebiete betrafen den ländlichen Aufbau, die Planung und

verschiedenen Dienststellen durchaus bekanntwar,stellt eine Vereinbarung zwischen dem Reichsführer SS und der Reichsstelle für
Raumordnung (RfRO) dar, derzufolge der Reichsführer SS -

Gestaltung der Städte und die Landschaftsgestaltung.Sie wurden 7
der Form der „Allgemeinen Anordnung herausgegeben. Die
Allgemeine Anordnung Nr. 7/11 des Reichsführ ers-SS, RKF vom

n
Hauptamt Haushalt und Bauten - der RfRO bzw. den Planungsbe-
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Beispiele 'artgemäßer’ Dorfgestaltung in den

"eingegliederten Ostgebieten”
rechte Seite: Die Gestaltung des Dorfmittelpunktes
als Wettbewerbsaufgabe
links: Ein Beitrag des Architekten Wickop zur

nationalsozialistischen Dorfgestaltung
unten: Dorfmodell mit Grünplanung aus dem Haupt

dorfbereich Minden (in den ”eingeliederten
Ostgebieten ”)

immer kindlich nett, genau so wie die große Architektur des Rathauses. Es ist Volkskunst, und manche Schilder sind so unmittelbar

der Gebildete will sich doch schließlich nicht blamieren. Jetzt muß
er doch auch das andere, was diese Eingeborenen sich geschaffen
haben, mit anderen Augen ansehen, und aus der Kälte spöttischen
Lächelns muß in ihnen der Glanz des liebevollen Verständnisses

Wie wichtig die Gründung neuer Städte in der realen Planung genommen wurde, konnte nicht festgestellt werden. Die Allgemeine
Anordnung Nr, 13/11 läßt immerhin erkennen, daß sie in den Konzeptionen enthalten war und die Möglichkeit zur Durchführung
eingeplant wurde. Konkrete Beispiele für geplante Stadtneugründungen lassen sich z.B. für die Städte Sosnowitsch und Zichenau
nachweisen.
Am Beispiel einer geplanten „neuen Stadt Sosnowitz” läßt sich
gleichzeitig die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Planungsbehörden und lokalen Regierungsstellen verdeutlichen. Denn trotz

werden” (Taut 1918: 898). In den „eingegliederten Ostgebieten”
aber beinhaltete die Planung des RKF völliges Ignorieren der vor-

des Einflusses, den die Planungsabteilung des RKF,nicht zuletzt
durch die Funktion Himmlers als Reichsführer-SS, hatte, bestan-

handenen Kultur und der sozialen Strukturen. So erst bestand die
Möglichkeit, nationalsozialistische Gestaltungskriterien zu entwikkeln und durchzusetzen.

den anscheinend erhebliche Kompetenzstreitigkeiten zwischen
verschiedenen Instanzen, die mit räumlicher Planung befaßt
waren. Da wir uns hier auf die landschaftsplanerische Tätigkeit des

künstlerisch, daß sie Henry Rousseau gemalt haben könnte;” (Taut
1918: 898). Aus solchen Eindrücken heraus entwickelt er auchein

anderes Verständnis für diese Kultur: „Und es geht jetzt wohldoch
nicht mehr die Herablassung des Gebildeten festzuhalten; denn

Ein entsprechender Anspruch wurde auch in der Allgemeinen

RKF konzentrieren, gehen wir auf diesen Aspekt der Planung nicht

Anordnung Nr. 13/II des Reichsführers-SS, RKF vom 30. 1. 1942
„Planung und Gestaltung der Städte in den eingegeliederten Ostgebieten” (auszugsweise bei Mäding 1943: 69/70) angedeutet, wenn
dort von „germanisch-deutscher Kulturlandschaft” und der „Größe

ein.
Der Gedanke, eine neue Stadt Sosnowitz zu bauen, um das dicht
besiedelte oberschlesische Kohlenrevier aufzulockern, und um für
die anzusiedelnde deutsche Bevölkerung annehmbare Wohn- und

dieser kolonisatorischen Aufgabe” gesprochen wurde. Diese Richtlinien sprachen dem Landschaftsgestalter die Kompetenz zu,ander
Stadtplanung wesentlich teilzunehmen, da die Landschaft als der
wichtigste, die Planung und Gestaltung der Stadt beeinflussende
Faktor definiert wurde. „Die Landschaft ist derjenige Gestaltungsfaktor, der am stärksten die Abwandlung allgemeiner Planungsgrundsätze im Einzelfall und damit die praktische Gestaltung bestimmt. Die Einordnungder Stadt in die Landschaft ist daher fürdie

Lebensverhältnisse zu schaffen (vgl. BAK, R113/1523, Vermerk
der RfRO vom 20. 1. 1941), scheint von der Raumordnung bzw.
Landesplanung ausgegangen zu sein, die eine Großstadt Neu-Sosnowitz mit ca. 120.000 Einwohnern plante (vgl. BAK, R113/1523,
Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Die Willkürlichkeit des weiteren Vorgehens macht ein Vermerk der RfRO über die Tagung der
Landesplaner sichtbar: „Als der Oberbürgermeister von Sosnowitz
von dieser Idee erfuhr, hat er mit der ihm eigenen Energie den Plan

Gestaltung entscheidend ... (Ausl. d. Verf.) ... Je mehr die charakte-

aufgegriffen und mit einem besonderen Planungsstab von etwa 15

ristischen Merkmale der Lage in ihrer jeweiligen Besonderheit in

Köpfen die Projektierung auf eigene Faust begonnen. Er rechnet

der Stadtgestaltung zur Geltung gebracht werden, um so stärker
trägt die Landschaft zur Ausprägung großer, einmaliger Gesamtbilder bei” (Allg. Anordnung Nr. 13, 1942: 70). Die große Bedeutung, die der Landschaft zugemessen wurde, veranschaulicht die
vorrangige Stellung der Landschaftsgestaltung im Gefüge der Planungshierarchie beim RKF. Ihr wurde ausdrücklich die wichtigste
Stellung beim Aufbau der Städte zuerkannt

mit 200.000 Einwohnern, da nach seiner Ansicht das städtische
Groß-Elektrizitätswerk nur dann wirtschaftlich sei. Auch hat er
bereits mit Ausbauplanungen begonnen, in dem er für das Kraftwerk
und für das Wasserwerk Projektierungsarbeiten in Auftrag gegeben
hat. Muß schon die Landesplanung wegen der willkürlichen Festsetzung der Groß-Stadt-Größe die eigenmächtige Planung des
Oberbürgermeisters verurteilen, so muß sie noch entschiedener

Auch diese Arbeit bemüht sich anknüpfend an altgermanische Vorstellungen um eine Anlage mit egener Symbolkraft. Die
Bauten des Dorfkerns sind um eine Achse gruppiert, die aus der Hauptstraße durch den Dorfturm und einen Hain hindurch

zur Feierhalle führt.

Zwölf Findlinge als Monatssteine umgrenzen den Rundplatz, auf dem Sonnenwend (Abbrennen des Feuers)

und Maifest gefeiert werden sollen.

Zehn Eichen bilden einen heiligen Hain.

_ Verfasser: Architekt H. Giesemann, Berlin

den vorliegenden Entwurf ablehnen. Es ist dies nichts anders als
eine Haufenstadt, die sich auch noch in unglücklicher Weise über
das landschaftlich sehr empfindliche Hügelland legt. Den Meinungsstreit zwischen Landesplaner und Oberbürgermeister hatder
Gauleiter dadurch abgeschlossen, daß er dem Oberbürgermeister
weitere 100.000,- RM für seine Projektierung zur Verfügung gestellt hat” (BKA, R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942).

stimmen konnten. Immerhin waren die Landschaftsregeln eine
erste gesetzesähnliche Aussage, die sich mit der Landschaft als solcher befaßte. Vermutlich waren sie als eine Vorstufe zu einem
„Reichslandschaftsgesetz” zu verstehen. So heißt es am 8. 1.42, also
vor Verabschiedung der Richtlinien, in einem Briefentwurf des
Chefs des Stabshauptamtes (der wahrscheinlich von der Planungsabteilung erarbeitet wurde) an den Reichsführer-SS: „In den

Erst aufgrund der eigenmächtigen Aktivitäten des Oberbürger-

neuen Siedlungsgebieten besteht die große einmalige Gelegenheit,

meisters von Sosnowitz scheint die Planungsabteilung des RKFin

ein vorbildliches und richtungsweisendes Gesetz über die Land-

dieses Verfahren eingegriffen zu haben. So erklärte ein Mitarbeiter

schaft zu schaffen; denn es fehlt - auch im Altreich - an einer

des Planungsamtes anläßlich einer Besprechung mit der RfRO,

Rechtsgrundlage für positive Maßnahmen der Gestaltung und Pfle-

„daß man beim Reichskommissar die Planung auch nicht für kriegswichtig ansehe. Es wäre aber angesichts der Initiative des Oberbür-

ge (BAK, R49/511, Briefentwurf an Reichsführer SS vom 8. 1. 1942,
5). Auch deutet Mäding an, daß sie im Altreich „anregend oder rich-

germeisters und des Gauleiters notwendig, einzugreifen” (BAK,

tungsgebend wirken” werden (vgl. Mäding 1943: 28). Himmler

R113/1523, Vermerk der RfRO vom Dez. 1942). Schon in den
beiden genannten Allgemeinen Anordnungen Nr. 7 und Nr. 13 war

waren sie sogar so wichtig, daß er eine „Sonderausführung der
gedruckten Landschaftsrichtlinien für einen kleineren Kreis ge-

die besondere Bedeutung der Landschaftsgestaltung in den eingegliederten Ostgebieten hervorgehoben worden.!? Die in diesen
beiden Anordnungen allerdings noch relativ knappen Hinweise zur
Landschaftsgestaltung sollten durch besondere Landschaftsrichtlinien ergänzt werden. Die „Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42
des Reichsführers-SS, RKF über die Gestaltung der Landschaft in
den eingegliederten Ostgebieten”, (im folgenden Landschaftsregeln genannt) stellte den Abschluß der Richtlinien-Erarbeitung
dar (vgl. Mäding 1943: 16).

wünscht” hat (vgl. BAK, R49/509, Vermerk der Planungsabteilung
vom 22. 1. 43). Diese Sonderausführung „in entsprechend guter
Ausfertigung” sollte vermutlich Hitler vorgelegt werden.
Die Landschaftsregeln wurden in der Planungsabteilung des
RKF auf der Grundlage eines Entwurfes von Wiepking erarbeitet
(vgl. Mäding 1943: 27). Sie entstanden in Diskussion zwischen dem

Sonderbeauftragten Wiepking, dem Abteilungsleiter Meyer, dem

Da die Landschaftsgestaltung als neue Planungsdisziplin aufkeine Erfahrungen, keine gesetzliche Handhabe und praktischen

Referenten des Planungsamtes für Landschaftspflege und Landschaftsgestaltung Mäding unter Hinzuziehung von Repräsentanten
u.a. des Reichsforstamtes und des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen (vgl. BAK, R49/165). Auch Himmler nahm

Richtlinien zur Durchführung zurückgreifen konnte, ja noch nicht
einmal eine eindeutige Definition des Begriffes-vorlag (vgl. Mäding

Einfluß auf die Landschaftsregeln'”.
Die Bedeutung der Landschaftsregeln als erstmalige Anweisung

1943: 5), erscheint die Erarbeitung der Landschaftsregeln für eine

zur Landschaftsgestaltung wird wie folgt dargestellt: „Mit den

im Sinne des RKF planvolle Landschaftsgestaltung unumgänglich.

Richtlinien hat die Reichshoheit zum ersten Male die Weisung zur

Die Landschaftsregeln sind nach 1945 in der fachspezifischen Literatur so gut wie unberücksichtigt geblieben. Diese Tatsache istum
so erstaunlicher, da ihnen von Meyer, Mäding, Wiepking seinerzeit
bahnbrechende Bedeutung beigemessen wurde und Meyer und
Wiepking über fast zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg

planmäßigen Landschaftsgestaltung im Sinne dieser lebensgesetzlichen Erkenntnis gegeben” (Mäding 1943: 28). Die Regeln hatten
Gültigkeit für die eingegliederten Ostgebiete. Ihre Geltung beruhte
darauf, „daß die Behörden, Dienststellen und Körperschaften,
deren Tätigkeit unmittelbar oder mittelbar irgendeine Wirkung auf

die universitäre Ausbildung zum Landespfleger in Hannover be-

die Landschaft auszuüben vermag, gehalten sind, die Richtlinien zu

5]
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Neuplanung der Stadt Zichenau durch die Preußische Staatshochbauverwaltung

beachten. Vom privaten Grundeigentümer wird erwartet, daß er
sich die Regeln zu eigen macht; unmittelbar rechtliche Folgen
haben sie für ihn nicht, nur mittelbare, indem sie bei etwaigen

Gleichgewicht der Natur” (Junge 1940: 248) Polen und vor allem
der jüdische Teil der polnischen Bevölkerung nur als Störfaktor
angesehen wurde, geht aus den Landschaftsregeln eindeutig her-

behördlichen Genehmigungen, deren er für seine Absichten

vor.

bedarf, angewendet werden. Da der weit überwiegende Teil des
Grundvermögens in diesen Gebieten Reichseigentum ist, kann
ohne besondere Rechtsgrundlage durch Auflage an die Verwalter,
bei der Besitzeinweisung oder zukünftigen Eigentumsübertragungen die Ausführung von Arbeiten oder eine sonstige, den Richtlinien entsprechende Maßnahme verlangt werden” (Mäding 1943:
27).
Diese sehr weitreichende, aufgrund der Besitzverhältnisse fast
umfassende Anwendbarkeit der Richtlinien deutet den Machtanspruch an, den Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” entwickeln konnte. Eine zeitgenössische Darstellung faßt
den Inhalt der Landschaftsregeln wie folgt zusammen: „Die Richtlinien enthalten Bestimmungen für das gesamte Gebiet der Landschaftspflege, nicht nur für die Landschaftsgestaltung. Diese ist
aber im Titel herausgehoben, weil sie in den fraglichen Gebietenim
Vordergrund steht; denn pflegerische Maßnahmen werden hier in

fühlt, dort seßhaft wird und bereit ist, diese seine neue Heimat zu
lieben und zu verteidigen” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Als Begründung für die Notwendigkeit der „Ausschaltung” wird
auf das rassespezifische Landschaftsverständnis zurückgegriffen.
So wird als Einleitung der Richtlinien unter PunktI., Zielsetzung,
dargelegt, daß die Zerstörung der Landschaft in den Ostgebieten im

der Regel erst im Zuge der Gestaltung einsetzen. Die Allg. Anord-

„Unvermögen fremden Volkstums” begründet liege: „Die Land-

nung beschränkt sich nicht auf den Grünaufbau, sondern gibt z.B.
auch Bestimmungen über Erdarbeiten, Gestaltung des Gelände-

schaft in den eingegliederten Ostgebieten ist auf weiten Flächen
durch das kulturelle Unvermögen fremden Volkstums vernachläs-

profils, Wasserbau, Straßenbau, Siedlungsgestaltung, Bergbau,
Verunstaltungen usw.. Sie greift durch Vorschriften über Baustoffe,
Grabmäler, Werbeschilder in das Gebiet der Baupflege über und

sigt, verödet und durch Raubbau verwüstet” (Allg. Anordnung Nr.
20, 1942: 51). Dem wird der (kulturell hochstehende) „germanischdeutsche” Mensch, dessen Heimat von seinem harmonischen Ver-

wird somit zum Hilfsmittel der allgemeinen Landespflege” (Mäding 1943: 28). Die daraus abgeleiteten landschaftsplanerischen
Konzeptionen sahen u.a. die Anlage ausgedehnter Windschutz-

hpältnis zur Natur Zeugnis ablege, gegenübergestellt: „Dem germanisch-deutschen Menschen aber ist der Umgang mit der Natur ein
tiefes Lebensbedürfnis. In seiner alten Heimat und in den Ge-

pflanzungen und die Sicherung erosionsgefährdeter Flächen durch

bieten, die er durch seine Volkskraft besiedelt und im Verlauf von

Aufforstung vor, Maßnahmen also, die für sich genommen durch-

Generationen geformt hat, ist das harmonische Bild von Hofstatt

aus sinnvoll sein können.
Dochletztlich trugen die landschaftsplanerische Tätigkeit des
Planungsamtes im allgemeinen und die Landschaftsregeln im besonderen zur Rechtfertigung des Nationalsozialismus erheblich

und Garten, Siedlung, Feldflur und Landschaft ein Kennzeichen
seines Wesens ... (Ausl. d. Verf.) ... Sollen daher die neuen Lebensräume den Siedlern Heimat werden, so ist die planvolle und naturnahe Gestaltung der Landschaft eine entscheidende Vorausset-

bei, so z.B. durch die Formulierung scheinbar überpolitischer Forderungen nach Wiederherstellung ‚ökologischer’ Stabilität. Der
Gartengestalter und Wiepking-Schüler Junge, Landschaftsplaner
beim Reichsgau Wartheland und zugleich Beauftragter des RKF,

zung” (Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51).
Ideologische Denkweisen, die ein Wechselverhältnis von Landschaft und Rasse behaupten, haben allerdings eine Tradition, die
lange vor 1933 begann und ihren Ursprung in den verschiedenen

schreibt z.B.: „Landschaftsgestaltung heißt in erster Linie Wieder-

völkischen Gruppen hat. In einer Untersuchung über die völki-

herstellung des biologischen Gleichgewichts der Natur” (Junge
1940: 248). Und für Mäding ist die Gestaltung einer entsprechen-

schen Ursprünge des Nationalsozialismus heißt es: „In this mystical
union of the people with the life forces of the cosmos the Volkists

‚Standortgerechte’ Bevölkerung als Voraussetzung einer
‚harmonischen’ Landschaft
In den Landschaftsregeln wird ausdrücklich als eine Voraussetzung
für die „Festigung deutschen Volkstums” neben der Ansiedlung
und Gestaltung die „Ausschaltung” des fremden Volkstums genannt: „Es genügt also nicht, unser Volkstum in diesen Gebieten
anzusiedeln und fremdes Volkstum auszuschalten. Die Räume
müssen vielmehr ein unserer Wesensart entsprechendes Gepräge

erhalten, damit der germanisch-deutsche Mensch sich heimisch

den Landschaft” vor allem Gesundung. Es geht nicht allein um das

dreamed of binding the individual German to his natural and topo-

Landschaftsbild. Wesentlicher ist die Pflege und Förderung der
Lebewelt im deutschen Raume. Die Harmonie alles Lebendigenin
der heimatlichen Landschaft ist eine Grundvoraussetzung des
Daseins, der Dauer und der Entwicklung des deutschen Volkes”
(Mäding 1943a: 22). Daß an dieser „Harmonie alles Lebendigen”

graphical surroundings, in short, to his regional landscape” (Gasman 1971: XXIV). Eine entsprechende Aufgabenstellung wird
auch im unter Leitung Meyer’s erarbeiteten Generalplan Ost, der
allerdings über die „eingegliederten Ostgebiete” hinausreichte,
genannt. So sollte „in vollkommen fremder Umwelt deutsches

nur das deutsche Volk teilhaben sollte, daß im „biologischen

Volkstum mit dem Boden verwurzelt und in seinem biologischen
7
x

Bestand für die Dauer gesichert werden” (BAK, R49/157a, Generalplan Ost, Juni 1942: 18).
Die biologistische Vorstellung, die den Menschen analog den

der deutsche Menschals der ‚höchsten Rasse”, der arischen, angehörig verstanden zu werden, der aufgrund seiner hohen ‚Standortansprüche’ einer sehr bestimmten Landschaftsausformung bedarf.
Ziel nationalsozialistischer Landschaftsgestaltung mußte es demnachsein, die jeweils besonderen Gestaltungsmerkmale der einzel-

Pflanzen im Boden wurzeln sieht und deren spezifische Ausprägung im Nationalsozialismus, die dabei den deutschen Menschen
als den kulturell am höchsten stehenden definierte (zur Abqualifizierung anderer Rassen wird häufig der Begriff „Nomadentum” verwendet, der die fehlende Verwurzelung veranschaulichen soll),
wurde durch Vertreter naturwisschenschaftlicher Fächer untermauert. Der Pflanzensoziologe Ellenberg sprach z.B. vom primitiven Menschen, der einer „Pflanze von wenig spezialisiertem Bau”
vergleichbar sei, die viele verschiedene Standorte einnehmen
könne. „Je höher aber diese Pflanze organisiert ist, je enger ihre
Lebensansprüche begrenzt sind, desto fester ist sie an einen be-

nen Landschaften als Lebensräume deutscher Menschen bzw.
Stämme herauszuarbeiten, um diesen ‚standortgerechte’ Lebens-

bedingungen zu schaffen.
Noch deutlicher formulierte Aichinger, 1936 erster Ordinarius
für Pflanzensoziologie an einer Universität in Deutschland (Universität Freiburg), seit 1939 Ordinarius für Pflanzensoziologie an der
Hochschule für Bodenkultur Wien (vgl. Wendelberger 1954:
XXff.), 1941 SS-Hauptsturmführer (BDC), wie er die Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Menschen sah. In dem Artikel „Pflanzen- und Menschengesellschaft, ein biologischer Vergleich”, weist
er ‚wissenschaftlich’ den Zusammenhang zwischen wenig entwikkelter Vegetation und ‚primitiven’ Menschen nach und liefert einmal mehr die Rechtfertigung für die Eroberung solcher Gebiete
und die Notwendigkeit entsprechender Landschaftsgestaltung: „So
wie sich im Gebiet der Tundren die Vegetation infolge der Ungunst
der Verhältnisse nicht mehrweiter entwickeln kann, so bleibt auch
der Menschin diesem Gebiet auf einer primären Stufe stehen. weil

stimmten Standort gebunden” (Ellenberg 1941: 84). Ellenberg
meint mit primitiven Menschen die Slawen. Er betont die bewußte
Herausarbeitung des Bauernhauses als „Zeichen der Verbundenheit mit seinem eigenen Volkstum” an den Grenzen gegen slawische Völker und stellt anschließend fest: „Aber nur gegen wesentlich fremdes, besonders gegen kulturell tiefer stehendes Volkstum
sind die Hausformengrenzen so scharf” (Ellenberg 1941: 78). So
scheint einem autoritären Gesellschaftsverständnis entsprechend.

Landschaftsplanerischer
Beitrag Wiepkings zur Gestaltung
des Warthegaues

unten: Beispiele der Diffamierung
der polnischen Bevölkerungals
”gestalterisch unfähig”

.

— aus einem Bildbericht über

den Warthegau
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Die ehemals

rufifch-polnifchen Rreife
des BGaues MWartheland
Ein Bildbericht von Hans Rouette, Duffeldorf
15 Aufnahmen von Hans Rouette, 3 Aufnahmen von Jofef Ymlauf

Bild . Geringwertiges Aderland, das zur Yufforftung beftimmt il
m Sudoften des Kreifes MWieclun.

Bild 2. Bld vom außerften Rand der Rreisftadöt Warthbruden ins
MWarthetal, Troß der Sruchtbarkeit des Bodens verliert lich die LandIchaft n ungeftalteter Sorm.
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Ungestaltete ”Kultur”-Landschaft versus

gestaltete (deutsche) Kultur-Landschaft - wie Wiepking es sah

eine weitere Anpassungsnötigung nicht erfolgt ... (Ausl. d. Verf.) ...

schutzes, sondern nach ökonomischen Interessen vollzog, ließ sie

So wird der Mensch der Tundrengebiete immer wieder auf jene
Standorte zurückgedrängt, die die schlechtesten Lebensbedingungen haben,also in konkurrenzlose Gebiete, die die höher differen-

ein rassisch begründetes utopisches Idealbild ‚deutschen Naturverhältnisses’ akzeptieren bzw. konstruieren, das eine harmonische
Zukunft (für das deutsche Volk) in einer „naturnah” gestalteten -

zierten Menschen, auf sich selbst gestellt, nicht ertragen können”
(Aichinger 1943: 69). Sowohl von Aichinger als auch von Ellenberg
ist uns allerdings nicht bekannt, daß sie an der Ostplanung teilnahmen.
Wennso im Verhältnis zwischen Mensch und Natur der deutsche
Menschals höher stehend, seine Landschaft als weiter ausdifferenziert gesehen wird, wenn ihm eine enge Bindung an Natur und
Landschaft zugeschrieben wird und er als Bestandteil der Natur,
Tiere und Pflanzen als ihm verwandte Wesen verstanden werden,
dann mußte man allerdings bei dem Problem, Landschaftsveränderungen und Umweltbeeinflussungen, wie sie z.B. in Deutschland
auch im Ruhrgebiet vorlagen, zu erklären, aufandere Mittelalseine
rationale Auseinandersetzung zurückgreifen, denn dieses Verständnis bezeichnete den deutschen Menschen quasi als ‚naturnahes’ Wesen, ihm wurde ein in seinem Wesen begründeter ‚rich-

im heutigen Sprachgebrauch ökologisch intakten - Landschaft versprach. Zur Erklärung bestehender Mißstände aber benötigte man
ein Feindbild, das logischerweise nicht im eigenen Volk gesucht
werden konnte. Den ‚hohen’ Ansprüchen deutscher Stämme an die
Landschaft, die ihrer hohen Naturverbundenheit entsprechen,
stellten die Planer folglich die fehlenden Bezüge, das Nichtvorhandensein von Landschaftsgefühl anderer Völker entgegen, disqualifizierten diese als minderwertig und rechtfertigten damit nicht nur
die Umgestaltung der eroberten Gebiete, sondern die Eroberung
an sich und die Vertreibung ansässiger Bevölkerung als im Sinne
eines ‚völkischen Umweltschutzes’ erforderlich. Bei der Zeichnung
des entsprechenden Feindbildes nahm Wiepking zweifellos eine
führende Position ein; so heißt es z.B. in seiner Landschaftsfibel:
„Immer ist die Landschaft eine Gestalt, ein Ausdruck und eine

tiger’ Umgang mit der Natur zugeschrieben. So konnte Wiepking
auch nur feststellen: „Immer wieder bricht aus unsrem Blut die
Liebe zur Pflanze und zur Landschaft hindurch, und je ernster wir

Beiträge Wiepkings zum rassistischen Landschaftsverständnis

forschen, und je stärker wir uns bemühen, den Dingen auf den
Grund zugehen, um so mehr müssen wir erkennen, daß das Gefühl
für eine harmonische Landschaft und daß das Verwandtschaftsgefühl zu den Pflanzen zu den biologischen Gesetzen unseres

Selbst gehört” (Wiepking-Jürgensmann 1935: 222).
Das Problem, Landschaftszerstörung und Umweltschäden erklären zu können, ohne die Natutverbundenheit des deutschen Men-

schen infrage stellen zu müssen, konnte nur gelöst werden, indem
man Umweltschäden nicht als durch soziale Gruppeninteressen
ausgelöst, damit auch als Ausdruck gesellschaftlicher Interessenkonflikte begriff, die z.B. auch zu einer Kritik am Nationalsozialismus hätten führen müssen, sondern sie nur noch dem zerstörenden

BEN 6

Einfluß anderer Rassen zuschrieb. Diese aber waren gemäß den

Unfähigkeit ebenso velOl Wie die AdwehtunG der Nahr Rld

Peinscher” Brlckenkonf der Cie SCHE MeNCh

„Landschaftsregeln” in Zukunft auszuschalten, somit konnte sich
das dem „germanisch-deutschen” Menschen eigene Naturverständnis durchsetzen, ein harmonisches Leben mit der Natur
erschien für die Zukunft gesichert!”. Am Beispiel der Heimatbewegung wird das derartigem Denken zugrunde liegende Phänomen
treffend beschrieben: „Mit der wachsenden Einsicht in die Diskrepanz zwischen eingebildeter Stammesgemeinschaft und sozialer
Wirklichkeit kam in der Tat ein politischer Zug in der Heimatbewe-

Wiepkina

gungschärfer ans Licht: dort nämlich, wo man... (Ausl. d. Verf.) ...

daranging, heimatbezogene ‚Kulturpolitik’ mit dem ‚Blick auf die
Zukunft’ zu betreiben - die Wirklichkeit dem Idealbild von der

Gemeinschaft anzupassen” (Schmidt 1967: 20). So forderte Hermann Löns auf dem Niedersachsentag 1906 als letzten und wichtigsten Zweck des Heimatschutzes den Rasseschutz, den Schutz gegen die immer größer werdende Gefahr slawischer Einwanderung

nach Niedersachsen (vgl. a.a.0. 20).
„Die Wirklichkeit dem Idealbild von der Gemeinschaft anpas-

Bild Nr. 12. „Bebauter‘‘ Uferhang der Memel in Grodro. Das

sen”(Schmidt1967:20)-dieseeinmalige Möglichkeit sahendie

ena

Planer in den Ostgebieten. Die Hilflosigkeit gegenüber eine

Entwicklung.die sich nicht nach Kriterien des Heimat- und Natur-

schaft, die durch Entwalduna zum Abfließen aekommen ist

Bild: Wiepking.

Bild 250. Wallhecken in der Wehrlandschaft.
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Zu niedriger flachböschiger Erdwall mit niedrigen Büschen hat zwar naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche, aber geringe strategische Bedeutung. Für Panzer kein
Hindernis.
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Bild 252. Doppelte und hohe Wallhecken ohne Straße mit tiefen Grabenaushüben und engen
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Eine insgesamt 1,80 m hohe Wallhecke mit Aushubgräben und großen Sträuchern hat

Hartholzbestand von über 50 cm Stammdurchmesser bilden ein unüberwindliches Hindernis auch
für Panzer gegen überraschende Angrijfe. Die „Wurzelfüße‘* der Bäume bilden ein dichtes, äußerst
festes Wurzelgeflecht, das auf viele hundert Jahre erhalten bleibt und bei sachgemäßer Pflege
des Bestandes Ewigkeitswert besitzt. Die Bewirtschaftung des Bestandes ist aber nur von

naturwirtschaftliche und agrarwirtschaftliche Bedeutung. Sie bildet gute Verteidigungs-

geringster Nutzung. Dagegen hoher agrarwirtschaftlicher Wert durch naturwirtschaftliche

möglichkeit für Fußtruppen, ist aber für Panzer kein Hindernis.

Nutzungseffekte. Pflanzung möglichst in Nord-Süd- Richtung.

Wiepkings Modell der Wehrlandschaft

Kennzeichnung des in ihr lebenden Volkes. Sie kann das edle
Antlitz seines Geistes und seiner Seele ebenso wie auch die Fratze
des Ungeistes, menschlicher und seelischer Verkommenheit, sein.
In allen Fällen ist sie das untrügliche Erkennungszeichen dessen,
was ein Volk denkt und fühlt, schafft und handelt. Sie zeigt uns in
unerbittlicher Strenge, ob ein Volk aufbauend und Teil der gött-

schen und dem, was den Sammelnamen ‚Polen’ trägt, oder aber wir
würden die völkische und die Rassenlehre opfern! Unser Bauer ist
im Sinne einer höheren Gerechtigkeit lebenstüchtiger als der polnische Baron und in jedem deutschen Arbeiter fluten und wirken
unendlich aufbauendere Kräfte als in den Spitzen polnischer Intelligenz. Vier Jahrtausende germanisch-deutscher Menschheitsent-

lichen Schöpfungskraft ist, oder ob das Volk den zerstörenden Kräften zugerechnet werden muß. So unterscheiden sich auch die Land-

wicklung bezeugen eine unumstößliche Beweiskette” (WiepkingJürgensmann 1940: 1 13).

schaften der Deutschen in allen ihren Wesensarten von denen der
Polen und Russen, - wie die Völker selbst. Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in

Und die ‚Reiseeindrücke’ eines an der Bestandsaufnahme in den
Ostgebieten beteiligten Forstwissenschaftlers lassen ebenfalls nur
die Folgerung zu, daß es zum ‚Wohle der Landschaft’ besser sei, die

die Fratzen ihrer Herkommenslandschaften” (Wiepking-Jürgensmann 1942: 13)!9. Und bereits zwei Jahre früher, in der Anfangs-

im folgenden charakterisierten Bevölkerungsgruppen aus dieser
Landschaft zu entfernen: „Das Gros der polnischen Bevölkerung ist

phase seiner landschaftsplanerischen Tätigkeit im eroberten Polen,

geistig denkbar primitiv, äußerlich sehr schmutzig und. körperlich

macht Wiepking deutlich, daß er „die Lehre von der Gleichwertigkeit der Völker im Osten” eindeutig ablehnt: „Wer die Lehre von
der Gleichwertigkeit der Völker im Osten vertritt, hat dort nichts zu
suchen. Es gab und gibt keinerlei Gemeinsamkeit zwischen DeutErlaß des Reichsführers SS, Himmler, zur Beseitigung von

nicht sehr kräftig aussehend und vielfach klein ... (Ausl. d. Verf)...
Ein besonders trübes Kapitel in der rassischen Zusammensetzung
der Bevölkerung bildet das Judentum. Die Juden führen als äußeres Kennzeichen ihrer Stammeszugehörigkeit - je nach Anordnung
des Landrats - einen gelben Davidstern oder ein gelbes Dreieck

Schutzpflanzungen wegen Partisanengefahr

oder eine gelbe Scheibe auf Brust und Rücken. Der Gesamtein-

ML dma
druck, den man von dieser Menschenrasse erhält, ist erschütternd,
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sehr schnell zu der

erzeugung, daß man

es

hier mit einem vollkommen degenerierten minderwertigen Teil der

menschlichen Gesellschaft zu tun hat. Verwunderlich ist aber bei-
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spielsweise, daß die Juden bei Verhören vielfach so ungeschminkt
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lügen, daß ihre Aussagen von vornherein als unwahr angesehen

werden müssen. Überall werden die Juden zu Aufräumungsar-

Die Überfälle der Partisanen kosten auf den

a ren Eisonbehhen eenT vielen Geüterheh Menschen
a

und man kommt wohl

.

Ich gehe jetzt an die grundsä%zliche Bekämpfung

der gesamten Partisanen-und Banden-Gefahr.

beiten und Aufbauarbeiten herangezogen, und unter Bewachung

scheinen sie auch gewisse Arbeitsleistungen zu erreichen” (Morgen
1940a: 321).
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Bei derartigem Landschaftsverständnis und Menschenbild ist es

ie u den ETStEen und Abwehraktionen
re eine der wichticeten Möönehren, Ale Annerhailtb.der

nicht mehr notwendig zu hinterfragen, warum z.B. einzelne Landschaften Erosionsschäden oder ähnliche Erscheinungen aufweisen,

nächsten 4 Wochen durchzuführen ist, sehe ich die Abholzung
von Bäumen und Büschen rechts und links der Strassen und

welche historischen gesellschaftlichen Bedingungen dazu geführt
haben könnten. Wenn die Landschaft Auskunft gibt über ihre

Yizenbuhneh in Slhor Breite vun 400 Adn B00 m At Na

Bewohner, ist eine unfruchtbare Landschaft ein Zeichen für die

gegen

die

Partisanen
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Herankofmen von Partisanen. zu Eisenbahnattentoten zichtt“
ger und mit ganz wenigen Abwehrkräften verhindern zu können,

Minderwertigkeit ihrer Bewohner. Die „Ausschaltung” fremden
Volkstums, in den „Landschaftsregeln” gefordert (vgl. Allg. Anord-

mr Det Ne Meran and ea Nanen sch

nung Nr. 20, 1942: 51) und tatsächlich auch vorgenommen, wird zur

noch Fühlunz nehmen. Ioh bin jedoch der Ansicht, dass man
kleine Bedenken, die sicherlich berechtigt sind, zu Gunsten
der Beseitigung der grossen Gefahren zurückstellen muss.

wichtigen Grundlage der Landschaftsgestaltung.
.
Ähnliche ‚Belege’ für die Minderwertigkeit der Völker wie Wiepking sie lieferte, lieferte auch ein anderer Mitarbeiter der Planungs-

wegen 2.
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Die Abholzung kann m.E. nicht geregelt und langsam

vor SlOh uehen. eonfern mis® mit tu (ben vorhandenen Arbeitekräften aus den Dörfern in vier Wochen durchgeführt werden.
Ich schlage vor, dass der Ostminister gemeinsam
rk Wen eEfEnführer-t) oper aus) der Ruschnr( rar Nm
Einverständnis

mit dem Ostminister eine Anordnung für die
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abteilung. Er stellte den Zusammenhang zwischen Landschaft und
Volk folgendermaßen dar: „Ein bäuerliches Volk neigt zur Pflege
des Landes. Je höher seine Kultur, desto stärker ist seine Bemühung um den Boden, desto inniger seine Hinneigung zur Vollkomx
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menheit des standörtlichen, natürlichen Le jens,

Anreiz für die sofortige und restlose Durchführung äieser

sein Bestreben, das Land dem Garten anzunähern. Raubnutzung,
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bloße Ausbeutung und nomadisches Schweifen erscheint ihm bar-

Yon bitte inscwsumt aber noch einmal zutedenken,
dass diese dringend lebensnotwendige Sicherungsaufgabe für

barisch. Durch Jahrtausende entsteht ein enges Lebensverhältnis
zwischen Land und Leuten. In der gestalteten Landschaft spiegelt

On En und Verkehr nicht an }leinen Bedenken
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sich die Wesensart ihrer Bewohner - und die landschaftliche Umwelt wirkt formend und bildend auf die Menschen, die in ihr leben
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und wachsen” (Mäding 1943: 7). Wenn man dann wenige Seiten

weiter ‚eine apokalyptische Beschreibung des oberschlesischen

Kohlereviers liest, bleibt wie bei Wiepking dieselbe Schlußfolge-

blauem oder buntem Laub sind ebenso zu vermeiden wie erb-

rung unausgesprochen im Raum stehen - die Bewohner einer der-

kranke Pflanzen, die sich nur ungeschlechtlich vermehren lassen

artigen Landschaft müssen minderwertig sein: „Die Ausbeutung
der reichen Bodenschätze geschah ohne Verpflichtung gegen die

und Hänge-, Dreh-, Kümmer- oder Steilwuchs zeigen” (Allg.
Anordnung Nr. 20, 1942: 56). Daß dabei „heimisch” und „standort-

Gemeinschaft und zu den ungestalteten, elenden Siedlungsflächen,
z.B. in Oberschlesien, treten die sterilen Halden und Abbauflächen,

gerecht”nicht als naturwissenschaftliche, sondern als ideologische
Begriffe gehandhabt wurden, läßt sich vermuten, wenn Wiepking

von Dämpfen und Gasen überlagert, von eklen Gewässern durchsetzt, so daß man sich in einer grauenhaft phantastischen Unterweltslandschaft, aber nicht im Lebensbereich der Menschen auf der
Erde wähnt. Wenn deutsches Volkstum in diesen Räumen heimisch werden soll, müssen sie deutsche Kulturlandschaften werden. Das erfordert weithin eine vollkommene Umgestaltung, ja

auf der 1. Arbeitsbesprechung über Landschaftsgestaltung in den
Ostgebieten am 3./4. 5. 1943 vorschlägt, die Robinie, da sie ein
Fremdling sei, so anzupflanzen, „daß von der freien Landschaft nur
die umgebenden heimatlichen Bäume sichtbar sind”. Wegen ihrer
Bedeutung als Bienenweide und als rasch wachsender Derbholzproduzent solle sie aber nicht aus der heimischen Landschaft ver-

überhaupt eine erstmalige Gestaltung” (Mäding 1943: 14).

bannt werden (vgl. BAK, R49 11/43, Bericht vom 13. 5. 43).!7

Zur ‚Standortgerechtigkeit’ der Bepflanzung in den

Zur perfekten Funktionalisierung der Landespflege im Konzept der

„eingegliederten Ostgebieten”

Wehrlandschaft

Die Berücksichtigung und ausschließliche Verwendung ‚bodenständiger Bepflanzung’ war bei der Ansiedlung von „deutschen
Menschen als bodenständiger Bevölkerung” (vgl. BAK/R49, 157a
Generalplan Ost 1942: 18, Unterstreichung im Original d. Verf.)

Als ein besonderer Aspekt der Landschaftsplanung in den „eingegliederten Ostgebieten” ist das Konzept der Wehrlandschaft zu
erwähnen, das Wiepking-Jürgensmann ausführlich in seiner „LandSchaftsfibel” schildert. Ausgehend von den Kriegen der Germanen

selbstverständlich. Und wenn man plane, „den jungen Bauern die

gegen die Römer, bei denen der Wald den Germanen Schutz, die

Heimatlandschaften, aus denen sie gekommen sind, mit auf den

Schlacht auf offener Ebene dagegen Niederlagen gebracht habe

Weg(zu) geben, ohne welche sie sonst in wenigen Jahren versandet, veröstet sein würden” (Wiepking-Jürgensmann 1940: 114), so
weist auch dieser Anspruch auf die ihm entsprechenden Bepflanzungsvorstellungen hin. Kennzeichnend für den Gebrauch des
von Beginn an mit völkischen und nationalistischen Inhalten ver-

(vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 320/321), entwickelte er GeStaltungsanweisungen, nach denen eine für Angriff und Verteidigung geeignete Landschaft geschaffen werdensollte. So sollte die
Landschaft gegen feindliche Flugzeuge Sichtschutz bieten, gegen
Artillerie und Bombenflieger sollten vereinzelte Schutzpflanzungen als Scheinziele angepflanzt werden, gedeckte Aufmarschflä-

bunden wurde (siehe am Beispiel Seiferts Wolschke/Gröning 1984:

Chen und Aufmarschstraßen geschaffen werden. Die Flüsse der

es sei denn, man müsse unbedingt betonen, nur Pflanzen zu ver-

Offene und eine Deckung bietende Seite bekommen, etc. (vgl.

Begriffes „bodenständig” durch die Landschaftsgestalter ist, daß er
13) und daß er sich am Beispiel der Ostplanung ad absurdum führt -

Ostgebiete sollten eine Feind- und eine Freundseite, d.h. eine

wenden, die an irgendeinem Standort auch wachsen. Wiepking

VWiepking-Jürgensmann 1942: 321 ff) Derartige Vorstellungen

zeigte einmal mehr auf, wie eng regionalistisches Bodenständig-

entwickelte Wiepking aber nicht erst nach Beginn des Krieges, son-

keits-Denken mit völkischen Vorstellungen verbunden war. Der
Begriff „Bodenständigkeit” war für ihn „kein wissenschaftlicher

dern sie spielten schon Mitte der 30er Jahre in seiner Lehr- und ForSchungstätigkeit als Hochschullehrer eine Rolle. So beantragt er

Begriff” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250). Unter „boden-

z.B. 1937 über die „Fachspalte Landbauwissenschaft und allge-

ständig” verstand er „eine Pflanze in einem deutschen Garten oder
in einer deutschen Landschaft, die dem deutschen Menschen seit
alters her nahesteht, die ihm vertraut ist, mit der er lebt und die Eingang gefunden hat in das deutsche Gefühlsleben, so in das Lied,in
die Dichtung, in gute deutsche Malerei” (Wiepking-Jürgensmann
1942: 250). Den Begriff der „Standortgerechtigkeit” dagegen saher
als wissenschaftlich festlegbar an (vgl. Wiepking-Jürgensmann

meine Biologie im Reichsforschungsrat” 3.000,- RM an ForSchungsgeldern für eine Arbeit „Über den naturwissenschaftlichen
Wert der Schutzpflanzungen in der Landschaft”. Im Antrag wird die
Bedeutung von Schutzpflanzungen für sein Konzept der WehrlandSchaft besonders hervorgehoben: „Zunächst einmal ist der Wert
Von Schutzpflanzungen im deutschen Osten aus strategischen und
taktischen Gründen ein absolut eindeutiger. Das gilt sowohl für den

1942: 251)'®. Durch diese Unterscheidung in „bodenständig” und
„standortgerecht” wird deutlich, daß nicht jede „standortgerechte”

‚hinhaltenden Kampf’, wie für ‚Sperrgebiete”, ‚Aufmarschwege’
und ‚Aufmarschflächen” (BAK, R73 15698 Brief Wiepking-Jür-

Pflanze verwendet werden durfte, sofern sie nicht auch das Krite-

gensmann’s an die Fachspalte Landbauwissenschaft ... vom 12. 7.

rium Wiepking’scher „Bodenständigkeit” erfüllte. So war für ihn
z.B. der Flieder „in der Mark Brandenburg durchaus standortsge-

1937).
Dieses Konzept fand bei Himmler mit seinen Vorstellungen, den

recht”, eine Fliedergruppe aber an einem märkischen See, weit von

Osten mit einem Netz von Wehrdörfern zu überziehen, anschei-

menschlicher Siedlung entfernt, würde er als „äußerst befremdend”
empfinden (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1942: 250).
„Soweit abgeschlossene, nicht zur freien Landschaft gehörende
Grünräume gestaltet werden” sollen, erlaubte Wiepking’sche Planungsideologie auch die Verwendung ausländischer Pflanzen (vgl.
Wiepking-Jürgensmann 1943: 30). „Im Dorfbild dagegen und im
Blicke von der freien Landschaft aus müssen die grünen, altvertrauten heimischen Bäume die Gestaltungseinheiten sein” (WiepkingJürgensmann 1943: 30).
Einem solchen Bodenständigkeits-‚Denken’ entsprach eine
Pflanzensoziologie, die für den Landschaftsplaner „ein brauchbares
Kriterium des künstlerischen Geschmacks” war, das ihm zeigen
sollte, welche „Gruppierungen verschiedener Pflanzen als unerträglich” empfunden werden müssen (vgl. Tüxen 1939: 211). „Reinigung der deutschen Landschaft von unharmonischen Fremdkör-

nend positive Aufnahme. So geht aus einem Bericht Wiepking’s
über eine Diskussion mit Seifert bezüglich der Landschaftsricht-

pern” (Tüxen 1939: 209) - diese Forderung galt sicher auch für die
„eingegliederten Ostgebiete” als Maßstab.
Die Landschaftsregeln nahmen auch Bezug auf ‚Naturnähe’und
‚Standortgerechtigkeit’. So wurde z.B. ausdrücklich von einer „na-

turnahen Gestaltung der Landschaft” gesprochen (vgl. Allg. Anordnung Nr. 20, 1942: 51). Bezüglich der Pflanzenauswahl heißt es:
„Nur heimische und standortsgerechte Pflanzen aus Sämlingenbester Rasse, die größte Holz- und Fruchtleistungen sichern, sollen
verwendet werden. Ausgefallene Varietäten mit rotem, gelbem.

linien hervor, daß Himmler schon Monate vor Erlaß der Richtlinien
bejahend über die Wehrlandschaft entschieden haben muß (vgl.

BAK, R49/1965, Bericht vom 18. 7. 1942). Doch während Wiepking
Noch von Wallhecken und Knicks als landespflegerischen Beiträgen
Zur nationalsozialistischen Kriegsführung schwärmte, begannen in
den USA bereits die ersten systematischen Untersuchungen, die

sich mit der großflächigen Entlaubung von Waldgebieten befaßten
(vgl. Lewallen 1971: 61 ff). und nurdas aus dieser Sicht zu frühe En-

de des 2. Weltkrieges verhinderte damals größere Feldversuche
Über Deutschland.
Die Realität des Krieges in Osteuropa ließ schließlich Himmler
Selbst die Wiepking’sche Wehrlandschaft konterkarieren; er ordnete „die Abholzung von Bäumen und Büschen rechts und links
der Straßen und Eisenbahnen in einer Breite von 400 bis 500 m an,
um das Festsetzen von Maschinengewehrnestern und das unent(deckte Herankommen von Partisanen zu Eisenbahnattentaten”
verhindern zu können (BAK, NS 19neu/1671, Aktennotiz Himmler’s vom 9. 7. 1942).
Das Ende landschaftsplanerischer Tätigkeit im Osten
Konkrete Gestaltungsmaßnahmen konnten u.W., außer einem als
kriegswichtig eingestuften Baumschulprogramm zur Vorbereitung

DRU0ERaADOMTARAREAG DELRTE Ur ur rtBOPfeRT A ALU DreFODPUNLACNGE TOUAKOU Zi

heae

36Sitiehr Slide 2 KOOBIRTEE, © Rn” Me Sen u”Akt“ Era Bezpieteiäte Bitumen ade
Modell für einen Bauernhof in den Beskiden

Planungsbeispiele zur Dorfgestaltung - vom Straßenraum bis zur Inneneinrichtung

Inneneinrichtung eines Bauernhauses
”Schlafzimmer der Eltern (Schrankwand!) und Zimmer der Altenteiler”
Modell einer Dorfstraße

der Pflanzungen nach dem Krieg, der Anlage von Wind- und

volles Eingehen auf die von den Forschern festgestellen. 70 Haus-

Schneeschutzpflanzungen und vielleicht einigen Musterhäusern,

landschaften zu einer ungeheuren,der Sache abträglichen ‚Zerfase-

aufgrund der sich ändernden Kriegsverhältnisse nicht mehr verwirklicht werden. Zur Vorbereitung einer späteren Umsetzung der
in den Richtlinien festgehaltenen Planungsvorstellungen dienten
aber auch zahlreiche Gestaltungswettbewerbe, die von der Haus-

rung des ländlichen Aufbaues führen müßte. Vielfach wird als typisch landschaftsgebunden auch das bezeichnet, was in Wahrheit
das Arbeitsergebnis von Baumeister- oder Zimmermannsdynastien bestimmter Gegenden ist. Für die Zukunft werden wir mit

bzw. Bauernhausplanung (einschließlich Inneneinrichtungen)
über die Dorfplanung bis hin zu landschaftsplanerischen Aufgabenstellungen reichten.'® Durch diese Wettbewerbe konnte u.a.
die im Altreich zur Verfügung stehende .Planer-Kapazität’ ausge-

einer Typenordnung, die nach den wichtigsten Landschaftseigenarten gegliedert ist (niederdeutsch, mitteldeutsch, ostdeutsch,
alpenländisch) auskommen”(Grebe 1942: 39). Die der NS-Ideologie entsprechende Forderung nach Bodenständigkeit in der Gestal-

nutzt werden.
Der zahlenmäßig wohl umfassendste Wettbewerb war ein

tung wurde also aus Zweckmäßigkeitsgründen auf ein Grobschema
von vier Bauernhaustypen reduziert. Der Berücksichtigung sozialer

Bauernhofwettbewerb des Reichsernährungsministeriums. Er

Bedürfnisse der Planungsbetroffenen glaubten Architekten und

bezog sich nicht nur auf den Osten, sondern war in vier „Hauptland-

_Landschaftsgestalter zu genügen, wenn sie z.B. den in östlichen

schaftsbezirke des Reiches” (Alpen, Mitteldeutschland, Niederdeutschland, Ostdeutschland) gegliedert. Insgesamt gingen über
450 Entwürfe ein. Davon bezogen sich 119 auf die Ostgebiete (vgl.
Anonym 1942a: 35), erbrachten also eine Fülle von Arbeitsergebnissen, aus denen die weitere Planung entwickelt werden konnte.
An diesem Wettbewerb soll beispielhaft verdeutlicht werden, daß
die von Wiepking, Seifert u.a. für den Bereich der Landschaftsgestaltung geforderten Bodenständigkeit in der Architektur entspre-

Gebirgsgegenden Anzusiedelnden eine Art ‚SchwarzwaldhausVerschnitt’ mit der entsprechenden Landschaft schufen.

chendes Gestaltungskriterium war. So wie Seifert u.a. mittels der
Pflanzensoziologie nicht nur alles „Reichsfremde”, sondern auch

benanspruches, die den Gartenarchitekten zum ‚Lebensraumgestalter’ werden ließ. Das ‚Führerwort’, ganz Deutschland solle ein

alles „Landschaftsfremde” beseitigen wollten (vgl. Hering 1939:
171), so versuchten ‚Blut- und Boden-Architekten’ für jede kleinste Landschaftseinheit die bodenständige Bauernhausform heraus-

großer Garten werden, wurde zur Maxime landespflegerischen
Handelns: „Wenn bereits im Anfang des 19. Jahrhunderts das Ziel
formuliert wurde: ‚Ganz Deutschland ein großer Garten’, und die-

zuarbeiten. Doch die Berücksichtigung bodenständiger Bauernhausformen, ein Zuviel an ‚Blut- und Boden’ stand anscheinend
einer ökonomischen Betriebsführung im Wege und rief schließlich
sogar nationalsozialistische Kritik hervor. In einem Bericht des
Regierungsbaurats Grebe heißt es: „In diesem Zusammenhang
war der Hinweis außerordentlich dankenswert, daß ein allzu liebe-

ses Ziel sogar zu einem wissenschaftlichen System ausgebaut
wurde (Haushofer), dann kann und muß dieses Ziel heute endlich
und gänzlich verwirklicht werden, nachdem der Führer in seiner
letzten großen Rede vor der deutschen Arbeiterschaft den ‚Garten
des ganzen Deutschland’ proklamierte” (Wiepking-Jürgensmann
1941: 23). Die Landschaftsgestaltung ‚wie sie vor allem von Wiep-

In den wenigen Jahren des Zweiten Weltkriegs wurde von Vertretern des Planungsamtes beim RKF ein landespflegerischer Aufgabenanspruch entwickelt, der die Landespflege gleichbedeutend
neben der Raumordnung, bei manchen sogar der Raumordnung
übergeordnet sah. Die fachliche Entwicklung in diesem Zeitraum

ist gekennzeichnet durch eine maßlose Übersteigerung des Aufga-

—

king verstanden wurde, wurde zur wichtigsten Aufgabe im nationalSalt

.

2

:

sozialistischen Deutschland; nach der kriegerischen Eroberung
hatte als erstes der Landschaftsgestalter zu folgen, um die eroberten
Gebiete für immer zu ‚deutschen’ Landschaften umzugestalten.
5

:

Das Selbstverständnis der Landespflege, als den anderen Planungsdisziplinen übergeordnet, wurde von diesem Anspruch geprägt.

Volkes in ihren großen Zügen zu überblicken vermag, muß erkennen, daß die
Einmaligkeit unserer Zeit und unseres Führers eine seltene, gottgegebene, ge-

radezu volksbiologische Gelegenheit ist, dem Schicksal ganz zu vertrauen, ein

Werk zu zimmern, das Möglichkeiten solcher Größe offenbart, daß wir alles
tun sollten, um es, jeder an seinem Teile. ganz zu vollbringen” (WiepkingJürgensmann 1942a: 5/6).

8 „In den neuen Siedlungsgebieten des Ostens wird durch die Umsiedlung und
den wirtschaftlichen Aufbau die künftige volklich&amp; und wirtschaftliche Grundlage so weitgehend unabhängig vom gegenwärtigen Bestand verändert, daß

i,

inien

i

,

die Bestandaufnahme in bevölkerungsmäßiger Hinsicht wesentlich an Bedeu-

Traditionslinien in die Gegenwart

tung verliert. Nur der Raum bleibt auch dort für die Planung eine gleich wich-

während d SS ‚Zweiten Weltkrieges erhebt keinen Anspruch auf

Die Darstellung der landschaftsplanerischen Tätigkeit beim RKF

gungen’ während

Vollständigkeit. Wir sind uns der Lückenhaftigkeit der Recherchen

lende Vernachlässigung historischer und saozialwissenschaftlicher Forschung in

bewußt und für
weiterführende
Hinweise dankbar. Auchist die
.
.
.

$) En
vr
N
-Kriegsverbrecherprozessen,
Sn
Ss ist
bemerkenswert, wie in
den
Nürnberger

die personellen und inhaltlichen Kontinuitäten weisen bis in die

angeklagt war, die Richter diese Planertätigkeit Meyers würdigten; sie nahmen

Gegenwart”®,

licher

5

:

:

;

Darstellung nicht als historisch abgeschlossen zu verstehen, denn
n

ne

Wir halten das Problem, daß sozialdarwinistische Anschauungen

durch gewisse aktuelle ‚ökologische’ Beiträge an Einfluß gewinnen
ö

:

;

;

sr

ein

tige und AS m en im aan EN den ED En EN
des

Nationalsozialismus und

besondersdie in

den „eingeglie-

derten Ostgebieten” sind u.E. mitverantwortlich für eine noch heutefestzustel-

Fall B, in dem die Tätigkeit des RFK verhandelt wurde und in dem auch Meye

in EEETätigkeit
DES
ES NE
nn SOß. DEDer
und politischen
Grundlagen (wie Vertreibung etc.) vor.
Generalplan Ost, auf den sich die Anklagebehörde im wesentlichen stützte

(vgl. Staatsarchiv Nürnberg, KV-Prozesse, Fall 8, S-1,5127), wurde geradezu

in.

als Gegensatz zu diesen Maßnahmen bewertet; es heißt: „In dem Plan steht

ternationales. Wir hoffen, daß das Wissen um historische Zusammenhänge, wie sie sich am Beispiel der Landespflege im National-

lich eingefuehrt und innerhalb des Wiedereindeutschungsprogramms zur
Durchfuehrung gebracht worden sind. Tatsaechlich hat die Beweisaufnahme

können, für kein Sp ezifisch deutsches Problem, sondern für ein in
ini:

3

ir

nichts über Evakuierung und andere einschneidende Maßnahmen, die tatsächklar ergeben, dass, wie der Angeklagte behauptet, dieser Generalplan Ost

Sozialismus erkennen lassen, eine Reaktivierung entsprechender

niemals Wirklichkeit geworden ist und dass kein Versuch unternommen wor-

Ideologien und das Eindringen irrationaler Begründungsmuster in

den ist, die darin enthaltenen Vorschlaege auszufuehren. In Wirklichkeit ent-

Disziplinen, die beanspruchen für eine Verbesserung der Umwelt
z

.

einzutreten, erschweren wird.

in allen seinen grausamen Auswirkungen die Umwandlung des Ostens in

;

einen germanischen Stuetzpunkt fast ueber Nacht erreichen sollte. Selbstverstaendlich ist Meyer-Hetling fuer diese Massnahmen, die er nicht vorgeschlagen

+
.

schloss sich Himmler zu einem oh Vorgehen anstelle eines ordnungs-

gemaessen Wiederaufbaues, und er verfolgte einen entsprechenden Plan, de

ÄEr

.

.

hatte, nicht verantwortlich” (Staatsarchiv Nürnberg, 5127).

Wenn 1933 von antifaschistischer Seite prophezeit wurde, das

10° In dem Brief eines Repräsentanten des „Generalinspektors für das deutsche

Zeitalter des Irrationalen werde „gegen 1940 ablaufen, die Vernunft darf sich vorbereiten, wieder einzuziehen” (Mann 1933: 1 3)

Straßenwesen” an Seifert wird z.B. über Bauch berichtet, daß er „durch seine
Arbeiten für das KL Auschwitz ohnehin schon in der dortigen Gegend tätig ist”

.

Y
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N
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so war diese Hoffnung, bezogen auf manche Disziplinen wie z.B.

die Landespflege, eindeutig verfrüht. Zustimmen können wir alleri

i

dings der Einschätzung mM der Bedeutung des Irrationalen für die

Grünausstattung des Dorfes hinaus ist auf die Landschaftsgestaltung größter

turlandschaft, in der Schönheit und Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang
gebracht und so die Lebensgesetze der Natur wie die Ansprüche des Menschen
berücksichtigt sind. Die Durchsetzung der Feldflur mit Baum und Strauch

immer die Neigung, sich auszubreiten und alle die so ungesicherten
Bauten der Vernunft hinwegzuschwemmen. Die Wiedereinführung

Aufforstung von Bodenflächen, die durch Wind und Wasser besonders gefährdet sind (z.B. Steilhänge) müssen in den neuen Siedlungsgebieten nach den

z

;

&gt;

j

%

-
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12.1. 1943).

12) In der Anordnung Nr. 7 heißt es zur Landschaftsgestaltung u.a.: „Über die

Jüngere deutsche Geschichte, auf die wir durch einen Beitrag von
Schütte aufmerksam wurden: „Das Vernünftige muß redlich erarbeitet werden, aber das Irrationale hat jeder von uns selbst. Es hat
z

ä

(Westmeyer an Seifert, 6. 1. 1943: vgl. auch Brief Seifert’s an Westmeyer.

n

.

.

.
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Wert zu legen. Das Ziel ist hierbei der Aufbau einer gesunden deutschen Kul-

in Form von Wallhecken und Schutzplanungen sowie die Bepflanzung bzw.

Grundsätzen einer deutschen, wehrhaften Landschaftsgestaltung erfolgen. Da-

des Irrationalen war die gute Gelegenheit der menschlichen Schwä-

zu gehört auch, daß künftig alle Kulturbaumaßnahmen den biologischen Ge-

che, sich gehen zu lassen, sich auszuverschenken an Instinkte, die

sichtspunkten im Dienste des Naturschutz entsprechen” (Allg. Anordnung

nicht nachgeprüft werden, weil sie tiefsind, und nicht nachgeprüft ) A 7, UMSen Siem Briefa
n

Se

ann

e

n

en

.
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werden dürfen, weil ihre Tiefe sie heiligt. Nur so hat die entscheidende Bewegung dieses halben Jahrhunderts, der Nationalismus,
;

ö

ie
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ö

;

»

vom 5. 3.

OD können bis ins äußerste und darüber hinaus” (Mann
.

weis

ing

in

einem

Brief

an

Wiepking

darauf

hin,

daß

der

Reichs-

führer-SS erneut statt der Errichtung von Schneezäunen die Anlage von Pflanzungen gefordert habe (vgl. BAK. R49/165. Schreiben Mädings an Wiepking
1942).

141 Diesen anzustrebenden Zustand sah Wiepking in der Vergangenheit des deut-

-

schen Volkes bereits einmal erreicht; das Landschaftsgefühl der Germanen

hat sich s. M. nach bis in die Gegenwart erhalten: „Midgard war die schönste

bäuerliche Wirklichkeit. Nicht der Wald wurde ursprünglich verehrt, sondern
das unträgliche Zeichen einer Kulturlandschaft: der Hain und der Einzelbaum
an sprudelnder Quelle, der Himmel und Erde verband. Schon im ersten Frühlicht des Mythos von unserem Volke gestaltete somit der germanische Mensch
bereits die Urlandschaft zur schönsten fruchtreichen Wohn- und Wirtschafts-

Anmerkungen:
1) Es handelt sich bei unserem Beitrag um eine gekürzte und in den übernommenen Teilen durch neue Erkenntnisse modifizierte Fassung von Ergebnissen,

landschaft um. Diese Arbeiten an der Landschaft und das Landschaftsgefühl

die wir 1984 in der Zeitschrift „Kritische Berichte”, Heft 1, mit der Überschrift

als solches blieben vom Uranfang bis in die heutigen Tage erhalten” (Wiepking-

„Regionalistische Freiraumgestaltung als Ausdruck autoritären Gesellschafts-

Jürgensmann 1942: 15).

verständnisses? - Ein historischer Versuch -” veröffentlich haben.

15 Wenn Wiepking dann 1950 immer noch dieselbe Ideologie vertritt, nur den

«Die Bedeutung der Reichsstelle für Raumordnung sowie die Seifert’s und der
Tätigkeit der Landschaftsanwälte, die Rivalitäten zwischen diesen Gruppen
und dem landespflegerischen Arbeitsstab unter Himmler sollen an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden.
Der Name Meyer-Hetling wird wie folgt erklärt: „Konrad Meyer was a thirtynine-years-old Nazi intellectual who was just pretentious enough later on to
hyphenate his common sounding name to Meyer-Hetling (Koehl 1957: 71). Aus
der Selbstbiographie Meyers geht hervor, daß er kurz vor Kriegsbeginn den
Antrag stellte, seinem Namen den Geburtsnamen seiner Mutter anhängen zu

direkten Bezug zu „Polen und Russen” wegläßt, so ist das ein Indiz für die
Konstanz seiner Anschauung auch nach 1945. Er sagt 1950: „Das Landschaftsbild ist der getreueste Ausdruck eines Volkes, an seiner Ausformung sind alle
Leute beteiligt. Es spiegelt seine Geschichte. Es kann Fratze wie Antlitz sein,
immer ist es Ausdruck der Wirtschaft, der Seele und des Wesens eines Volkes”
(Wiepking-Jürgensmann 1950: 75). Solche Äußerungen wie in der Landschaftsfibel sind nicht zu verstehen als einmaliger ‚Ausrutscher’ Wiepking’s,
es lassen sich zahlreiche vergleichbare Belege anführen, in denen er andere
Völker als minderwertig, tierisch o.ä. abqualifiziert, so z.B. in seiner Charak-

dürfen (vgl. Meyer o.J.: 142).
Vgl. BAK, R73/13127, Schreiben RKF an DFG vom 13. 4. 1942; vgl. Schrei-

terisierung sowjetischer Landwirtschaft: „Bauern gibt es nicht. Nur Staatsbetriebe, gleich, wie man sie nennt, sind Wirtschaftseinheiten. Ein Gezücht,

ben RKF an DFG vom 27. 4. 1943; vgl. Schreiben DFG an RKF vom 7. 5. 1943:

ein Getier grausam Verirrter befehligt sie. Die Steppe sah in den letzten Jahr-

vgl. Schreiben DFG an RKF, ohne Datum (April 1944).
1947 gelang es ihm, die Gründung der damaligen Hochschule für Gartenbau
und Landeskultur in Hannover und seine Berufung als Lehrstuhlinhaber für
Landespflege, Landschafts- und Gartengestaltung durchzusetzen.
Es heißt in einem Vermerk der Planungsabteilung vom 12. 11. 1940: „Reichsführer SS hat befohlen, daß in den landschaftsgestalterischen Fragen Prof.
Wiepking-Jürgensmann Berlin von uns herangezogen werden soll” (BAK,
R49/2064).
Es ist bemerkenswert, daß Wiepking bereits 1920 Vorstellungen über die Notwendigkeit erneuter Ostsiedlung, verbunden mit der Abqualifizierung der
Slawen und mit der Ablehnung parlamentarischer Demokratie, aber der Hoffnung auf einen „neuen Führer”, veröffentlicht (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1920: 69-78). Damit soll nicht behauptet werden, er habe 1920 schon an
einen Führer im Sinne Hitler’s gedacht, doch lassen seine Ablehnung demokratischer Entscheidungsprozesse vor 1933 (siehe z.B. den 0.g. Aufsatz) und
seine uneingeschränkte Befürwortung des Nationalsozialismus bzw. dessen
„Führers” sowie seine begeisterte Beteiligung an der Ostplanung dies als nicht

zehnten wiederum grenzenlosen Mord. Was an Arbeitern blieb, wurde gänzlich seelenlos. Vertiert huldigen sie dem Gotte Bauch, der nicht gefüllt wird”
(Wiepking-Jürgensmann 1942a: 10). Nicht viel positiver stand Wiepking
wohl den deutschen Arbeitern, Proletariern, gegenüber, die er mehr als einmal
abqualifiziert. Die einzige Möglichkeit, um aus „verwahrlosten Menschen
vollwertige Volksgenossen” werden zu lassen, sind für ihn „helle frohe Siedlungen mit Kleingärten” (vgl. Wiepking-Jürgensmann 1935: 223).
16) „Die Ganzheit der pflanzlichen Umwelt bezeichnen wir als Standort. Im Standortsbegriff eingeschlossen liegen die Boden- und die Klimaansprüche im ganzen
und im einzelnen (Wiepking 1942: 251).
17) Damit entsprach er den 1939 geäußerten Zielsetzungen des Reichsforstmeisters,
für den angesichts seiner Funktion als Beauftragter für den Vierjahresplan
wahrscheinlich „bodenständig” und „ökonomisch” einander zu entsprechen
hatten. Er forderte: „Jeder Boden soll in richtiger Mischung die Holzarten
tragen, die auf ihm am besten gedeihen und den höchsten Ertrag bringen.
Darüber hinaus werden wir im deutschen Wald mehr als bisher mit Bodenbearbeitung, Düngung, Entwässerung und Bewässerung arbeiten müssen ...

unwahrscheinlich erscheinen. So schreibt er 1942: „Wer die Geschichte unseres

(ausl. d. Verf.) ... Weiterhin kann die Holzerzeugung in den Wäldern durch
Fr

AN

neue ertragreichere Holzarten und Züchtung schnellwüchsiger Rassen erhöht

Lewallen, John 1971: Ecology of Devastation: Indochina, Baltimore/Maryland

werden. Wir dürfen uns dabei nicht scheuen, ertragreichere Holzarten aus dem
Ausland anzubauen, soweit sie das vertraute Bild unseres heimischen Waldes

Liedecke, Ewald 1940: Der neue deutsche Osten als Planungsraum, Neues Bauerntum, 32,4/5, 135-137

nicht zerstören” (Göring 1939: 168).
18) Über die Zielsetzung eines Wettbewerbs über Dorfgestaltung heißt es z.B.:
„Einige Ergebnisse des von dieser Dienststelle (der Hauptabteilung Planung
und Boden beim RKF, Anm. d. Verf.) ausgeschriebenen ‚Wettbewerbs für die
Gestaltung neuer Dörfer im neuen Osten” sollen einen Eindruck vermitteln,

Mäding, Erhard 1943: Regeln für die Gestaltung der Landschaft. Einführung in die
Allgemeine Anordnung Nr. 20/VI/42 des Reichsiührers SS, Reichskommissars für
die Festigung deutschen Volkstums, über die Gestaltung der Landschaft in den eingegliederten Ostgebieten, Berlin

in welchen Grundformen und auf welcher Generallinie der gesamte Ostaufbau
baugestalterisch entwickelt werden wird. Aufgabe des Wettbewerbs war es,

eine nähere Vorstellung von den künftigen deutschen Ostdörfern zu erarbeiten,
die ja als Beispiel der gesamten neuen deutschen Landgestaltung Geltung
gewinnen sollen” (Anonym 1941: 108).
19) Auch die Vorstellung von der ‚Gefahr aus dem Osten’ wird von Ellenberg
pflanzensoziologisch gesehen. In der Diskussion um die sog. „Versteppung”
Deutschlands schreibt er: „Bedenklich könnten jedoch die pflanzen-geogra-

_Mäding, Erhard 1943a: Die Gestaltung der Landschaft als Hoheitsrecht und Hoheitspflicht, Neues Bauerntum, 35,1,22-24
nn
Mann, Heinrich 1933: Das Bekenntnis zum Übernationalen, Berlin/Wien/Leipzig
Meyer, Konrad 1940: Bodenordnung als volkspolitische Aufgabe und Zielsetzung nationalsozialistischen Ordnungswillens, Festrede am Leipnitztag der Preußischen

Akademie der Wissenschaften, 27. 6. 1940. Akademie der Wissenschaften, Vorträge
und Schriften Heft 2, Berlin
Meyer, Konrad 1942: Der Osten als Aufgabe und Verpflichtung des Germanentums,
Neues Bauerntum, 34,6,205-208

phischen Beweispunkte stimmen, weil sie auf unzweifelbar richtigen Beobachtungen beruhen. Gewisse in den Steppengebieten Ost- und Südosteuropas
beheimatete Pflanzenarten sind in ständigem Vordringen nach Mittel- und
Westeuropa begriffen, z.B. Atriplex nitens und Lepidium drabe” (Ellenberg
1954: 34). Wiepking formuliert 1943 die ‚Unterwanderungsgefahr’ noch im
Sinne von Ellenberg’s primitiven Menschen als einer wenig spezialisierten
Pflanze vergleichbar (s.o.). Es heißt bei ihm: „Da für den Osten die Unterwanderungsgefahr des anspruchslosen ostischen Menschen die größte nationale
Gefahr überhaupt ist, müssen wir dieser einen endgültigen wirksamen Riegel
vorschieben” (Wiepking-Jürgensmann 1943: 27/29).

Meyer, Konrad o.J. (vermutlich 1942): Reichsplanung und Raumordnung im Lichte
der volkspolitischen Aufgabe des Ostaufbaus, 0.0.
Meyer, Konrad o.J.: Über Höhen und Tiefen. Ein Lebensbericht, 0.0.
Morgen, Herbert 1940: Bestandsaufnahme des neuen Ostens, Neues Bauerntum,
32,12,394/395
Morgen, Herbert 1940a: Ehemals russisch-polnische Kreise des Reichsgaues Wartheland. Aus einem Reisebericht, Neues Bauerntum, 32,9, 320-324
Morgen, Herbert 1941: Forstwirtschaft und Forstpolitik im neuen Osten, Neues
Bauerntum, 33,3,103-107
Morgen, Herbert 1941a: Die Aufforstung in den eingegliederten Ostgebieten, Neues

20) Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hält es heute sogar wieder für angebracht,
den „Heinrich-Wiepking-Preis”, dessen Verleihung aufgrund studentischer
Proteste gegen die NS-Vergangenheit Wiepking’s in den 70er Jahren eingestellt
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Erich Konter

DIE STAÄDTEBAULEHRE AN DER

EINE STUDIE ZUR KONTINUITÄT UND DISKONTINUITA T DER
STADTEBAULEHRE IN BERLIN
Offensichtlich unterliegt die Beschäftigung mit unserer jüngeren

nern” (Leitl) und von städtebaulichen Entwürfen aus Zeiten, in

Vergangenheit bestimmten Konjunkturen. Eingebettet in eine
scheinbar allgemeine Tendenz der Rückbesinnung auf selektivaus-

denen „für den Fall des unbezweifelbaren Endsieges” geplant
wurde (Wolff), weisen in die gleiche Richtung®; sie bezeugen, daß

gewählte, aus ihrem konkreten historischen Zusammenhang gerissenen Geschichtchen und Traditionen hangelt sich das neue „Ge-

die „Tradition und geistige Kontinuität aus der Zeit vor 1933” - ich
möchte behaupten - im „Dritten Reich”teils modifiziert. teils DO-

schichtsbewußtsein” von Jahrestag zu Jahrestag. Gegenüber einem
solchen „Geschichtsbewußtsein”, das Geschichte zu überwältigen
und auszubeuten trachtet, hat’es eine kritische Analyse von Geschichte zunehmend schwerer,sich deutlich abzugrenzen. Unter
einer kritischen Analyse von historischen Ereignissen und Tenden-

tenziert, keineswegs abgebrochen waren.
In diesem „Klima”der ersten Restaurationsphase, das sich in den
Westsektoren Berlins aufgrund seiner besonderen geopolitischen
Situation von dem in den Westzonen nur graduell unterschied, vollzog sich der Wiederaufbau der Technischen Hochschule Berlin.

zen verstehe ich ein von der Einheit von historischem und gegen-

Nach Vorarbeiten einer von der britischen Besatzungsmacht einge-

wartsbezogenem Denken geprägtes Herangehen an Historisches
als notwendige Dimension einer tieferen Erkenntnis gegenwärtiger
Ereignisse und Tendenzen und als Voraussetzung zur Entwicklung
von Fähigkeiten für eine alternative, verändernde Praxis”. Ist eine
solche Beschäftigung mit Geschichte grundsätzlich unabhängig

setzten Kommission wurde die Hochschule im April 1946 wieder
eröffnet. Erst nach der endgültigen Spaltung der Stadt 1948 bildete
der britische Militärgouverneur einen Ausschuß für die Erarbeitung einer Hochschulreform mit dem Ziel: „Fort mit dem Speziali_stentum, hin zum gebildeten und menschlich-sittlich qualifizierten
Ingenieur”. Diese Forderung gründete auf den jüngsten Erfahrungen mit den allzeit bereiten „Fachmännern” und mit der vermeintlich unpolitischen Technokratie. Die organisatorischen Grundla-

von Jahrestagen bestimmter historischer Ereignisse, so unterliegen
die Möglichkeiten der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse jedoch
mehr oder weniger diesen Konjunkturen undder durchsie gesetzten Aktualität.
An Aktualität hat gegenwärtig nun wieder die Genese der Bun-

desrepublik und Westberlins gewonnen. In diesem Zusammenhangist festzustellen, daß die Falsifikation der von politisch interessierten Kreisen und Apologeten bundesrepublikanischer Geschichtsschreibung immer wieder postulierten Hypothese von der „Stunde
Null” durch die Ergebnisse ernstzunehmender Geschichtsforschung
seit den 70er Jahren eine breitere Akzeptanz erfahren hat; neben
sicherlich vorhandenen Diskontinuitäten sind in fast allen gesellschaftlichen Bereichen personelle wie inhaltliche Kontinuitätenzur

gen dieser Reform wurden aber erst 1950 mit der Konstituierung
einer „Humanistischen Fakultät” geschaffen - die Technische
Hochschule heißt seitdem Technische Universität. Zu dieser Zeit
war aber die Rekonstruktion der Fakultäten im Großen und Ganzen schon abgeschlossen. Der Wiederaufbau der Fakultät für Architektur wurde begleitet von einer ausgedehnten Fachdiskussion um

die Architektenausbildung, an der „Fachgenossen” aller politischund fachideologischer Schattierungen beteiligt waren, sowohl die
alten „Fachmänner” als auch die aus der äußeren und „inneren”
Emigration zurückgekehrten. Auf der Folie des traditionellen

„Vorgeschichte” der Bundesrepublik und Westberlins aufgespürt

Berufsbildes des „freischaffenden Architekten” als „Baukünstler”,

worden. Diese Feststellungen gelten uneingeschränkt auch für die
Bereiche der Architekturproduktion, des Städtebaus, der Raumplanung, der Berufsorganisationen und ihrer Politiken. Dabei schienen die Voraussetzungen für einen Neubeginn recht günstig zu
sein. Zumindest materiell hatte die „Reinigungskraft” des Krieges
(ein üblicher Begriff der Fachgenossen in der Zwischenkriegszeit)-

„Dirigent” oder als „Ordner ... sozialer, technischer und wirtschaftlicher Notwendigkeiten” wurden von den Fachgenossen wie schon
vor dem ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit die Spezialisierung, Akademisierung und die „Verwissenschaftlichung” der
Architektenausbildung der Kritik unterzogen. Wie schon zu früheren Zeiten waren fast allen Beteiligten gemeinsam die Rückfüh-

wenn auch nicht überall - Bedingungen geschaffen, zu deren Pro-

rung ihrer Grundannahmen auf vermeintlich anerkannte histori-

duktion ganze Architekten- und Planergenerationen seit der Jahrhundertwende nurpartiell imstande waren. Damals glaubten die

sche Grundlagen, vermischt mit üblicher bürgerlicher Kulturkritik
und Antitechnizismus, und die Forderungen nachstärkerer Praxis-

Zeitgenossen, nach dem „Zusammenbruch” im „Gefühl der Be-

orientierung und Hierarchisierung des Studiums, nach rigoroserer

freiung” ans Werk gehen zu können, um „die neue sichtbare Welt
unseres Lebens und unserer Arbeit zu bauen”? Die noch 1979 for-

Auslese und nun neuerdings nach einem „humanistischen Studium” für alle®.

mulierten Thesen, „Krieg und Nationalsozialismus” hätten auch
ein „geistiges Trümmerfeld” hinterlassen und „Tradition undgeistige Kontinuität aus der Zeit vor 1933 (seien) weitgehend abgebrochen” gewesen”, sind nicht nur durch die neueren Forschungen
widerlegt worden. Die publizierten Auseinandersetzungen in den
späten 40er Jahren z.B. um die „politische Gesinnung des Architekten”, um die Wiedereinsetzung der alten „Fachmänner” inihre
einstigen Positionen und um die Vergangenheitsbewältigung der
Fachgenossen lassen vermuten, daß das „geistige Trümmerfeld”
nicht sehr groß gewesen sein muß”. Die eindeutige Dominanzder
traditionalistischen Architektur in den ersten Nachkriegsjahren”,
das Wiederaufwärmen der reaktionären Kritik an der „Neuen Sachlichkeit” und das Auftauchen „allzu würdige(r) Nachfahren ... der
Hitler-Troost’schen Architektur” (Eckstein) oder von „SA-Män-

Im Grunde führte der Wiederaufbau der Fakultät für Architektur
vor dem Hintergrund der politisch-ideologischen und sozialökono-

en
nl

mischen Situation und analog zur damaligen architektonischen und
städtebaulichen Praxis zu einer weitgehenden Restauration der

Lehrstruktur und Lehrinhalte. Dafür bürgte schon die Kontinuität
des Lehrkörpers. Recht deutlich beweisen die Abbildungen in Krahes ansonsten recht merkwürdigen Beitrag zur 100 Jahr-Feier der
TU Berlin” die personelle Kontinuität an der Fakultät für Architektur. Fast alle Ordinarien waren mit Personen wieder besetzt, die
schon vor 1945 entweder auf diesen Positionen saßen oder als
nebenamtliche Hochschullehrer in diesen Fächern lehrten: Z.B.
KRüster in den Fächern Gebäudekunde/Bauwirtschaft und Entwerfen, Dübbers im Fach Entwerfen/Baukonstruktion, Blunck,
Tessenow (beide mit Unterbrechung) und Freese im Fach Ent-

werfen, Hahmann im Fach Zeichnen und Malen und Andrae im
Fach Baugeschichte. Gehen wir noch weiter zurück zu den Daten,

herrschenden traditionellen Vorstellung, daß Städtebau eine künstlerische und praktisch-nützliche Zuordnung baulich-räumlicher

die stellvertretend für politische Zäsuren stehen - 1933, dem Jahr

Einzelelemente und grundsätzlich von diesen Einzelelementen

der Machtübertragung an den deutschen Faschismus, und 1934,

auszugehen sei (additiver Städtebau), und der städtebaulichen

dem Jahr der Ausschaltung der inneren Opposition -, so ist bemerkenswert, daß sich diese Zäsuren nicht auf den Lehrkörper ausgewirkt haben. In beiderlei Hinsicht bildet das Fach Städtebau eine
relative Ausnahme: Bruno Taut, seit 1930 als Honorarprofessor für
Wohnungsbau und Siedlungswesen an der TH Berlin tätig, emigrierte 1933, Gottfried Feder wurde 1936 an die TH Berlinabgescho-

Praxis in der Instandsetzungs- und Rekonstruktionsperiode. Neben
dieser sozusagen sehr „praxisorientierten” Städtebaulehre las seit
1946 der Honorarprofessor Martin Mächler im Hauptstudium über
„Sonderfragen des Städtebaus”. Mächler warsicherlich eine fachlich geeignete Persönlichkeit, um die Lehre in diesem Fach unter
prinzipiellen Fragestellungen zu vertreten.

NOHTOER tar

_ Seit Mitte des Jahres 1945 war er bei den ersten Planungsaktivi-

Dritten Reich” zum Schweigen oder N Le U4eICN Schlacht in die-

a ge samistädlischen Neuplanung Berlins des „Kolcktivs”

sem Fach als Lehrende tätig, Martin Mächler ( 1946) und Hans

na SCHE7DUN bemtendtäße und Soll auch ST er NEUE UNGUNG I

Scharoun (1947)

IH ‚5edin als Technische Universität aktiv beteiligt gewesen
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sein‘“’, Schon vor dem ersten Weltkrieg und vor allem danach be-

Zugegeben, die Namen derjenigen, die die „Wende” überdauer-

schäftigte er sich mit Planungen zur Umgestaltung Großberlins!®.

ten, sagen vorerst noch nicht viel über die inhaltliche Kontinuität,

Seine damaligen Pläne zielten ganz im Interesse von Kreisen in

Blicken wir zurück, so kann doch mit einiger Sicherheit behauptet
werden, daß die Abteilung für Architektur in der Fakultät für Bauwesen (1943 wieder Fakultät für Architektur) während des „Dritten

Handel und Industrie auf eine vollständige Tertiarisierung des Berliner Zentrums, d.h. auf eine Ersetzung der Innenstadt durch die
neue Weltstadt, ab. Es war darum nur folgerichtig, daß Mächler ne-

Reiches” - überspitzt formuliert - kein Hort des Widerstandes

ben Martin Wagner und Ernst Reuter zu den leitenden Mitgliedern

gegen den Nationalsozialismus war; ganz im Gegenteil, die Lehrenden beeilten sich 1933 in einer Adresse, dem Führer ihre Ergebenheit und Loyalität zu bezeugen. Es wäre aber falsch, aus dem
Gesagten zu schließen, die meisten seien überzeugte Nazis gewesen; sicher gab es die in nicht zu unterschätzender Anzahl. Im
Allgemeinen läßt sich trotz mancher Distanz in Einzelfragenund zu
Einzelerscheinungen eine Affinität zwischen den überwiegenden
Denkstrukturen, Leitbildern, Lehrinhalten und -methoden einerseits und den alle kleinbürgerlichen Deutungsmuster umfassenden
Ideologemen, Zielsetzungen und Planungsmaßnahmen des Nationalsozialismus feststellen. Dabei muß natürlich auf Diskontinuität
zwischen Lehrinhalten und -praxis an der TH Berlin und den in
sich widersprüchlichen Planungspolitiken und -praktiken der Partei und des Staates verwiesen werden. Ebenso erscheint durch die

des im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller gebildeten
„City-Ausschusses” zählte. In diesem Kontext entstand auch sein
_Nord-Südplan, bei dessen Vorstellung während der Eröffnung der
Abteilung Städtebau auf der Berliner Kunstausstellung 1927 Hitler
und Goebbels anwesend gewesen sein sollen. Seine allgemeine
Vorstellung, Berlin zur Weltstadt zu entwickeln, hat Mächler bis
1934 gegen alle Angriffe der reaktionären Großstadtkritik verteidigt. Für ihn schien die neue staatliche und gesellschaftliche Organisation nach 1933 sogar günstige Voraussetzungen für eine „nationaIle und soziale Vereinheitlichung und vollkommene Anpassung an
Deutschlands weltpolitische, wirtschaftliche und kulturelle Aufgaben und Ziele” zu bieten !*. Mit dieser Auffassung stand Mächler
durchausnichtalleine; im Unterschied zu Mächlers mehr betriebswirtschaftlicher Begründung der Weltstadt Berlin, war aber der

obige Namensliste der Übergang 1945-1946 sehr glatt; die konkre-

Blick z.B. in Paquets Begründung der Weltstadt Berlin eindeutig auf

ten Erfahrungen all der genannten Personen waren mit Sicherheit

die geopolitischen Vorhaben des deutschen Faschismus im „Osten”

andere, für manche lagen dazwischen vermutlich Welten. Ich
möchte aber betonen, daß die individuelle Katharsis, mag sie auch
subjektiv durch Erfahrungen während des „Dritten Reiches” (z.B.
Zurücksetzung und Enttäuschung) und durch Erleben des Kriegsendes (z.B. endgültiger Zusammenbruch aller Hoffnungen und

gerichtet!”. In der Konsolidierungs- und Stabilisierungsphase des
Nationalsozialismus waren solche Vorstellungen nicht gefragt, obwohlzu keiner Zeit in der faschistischen Stadtpolitik die großstädtische Funktion Berlins als Reichshauptstadt in Frage gestellt wurde.
Mächlers Kehrtwendung 1934/35 zur kleinbürgerlichen Großstadt-

Ängste, für das Geschehene nun zur Verantwortung gezogen zu
werden) erlebt worden sein oder behauptet werden, nicht überschätzt werden darf; das Weltbild dieser Generation wurde dadurch
höchstens nur angekratzt. In der „Armel aufkrempeln und aufbauen”-Zeit wurden dieses Weltbild und die entsprechenden Deutungsmuster wieder - wenn nötig - restauriert und aufpoliert. Im

kritik!” verhinderte jedoch nicht das im Zuge der vollständigen
Ausschaltung der inneren Opposition an ihn, einen Protagonisten
der „Systemzeit”, ergangene Rede- und Schreibverbot. Hieß es
während des Krieges in einer Betrachtung zu Paquets Ausführungen, daß „die Entwicklung, die Paquet vorzeichnen wollte, ... durch
die persönliche Initiative des Führers in Angriff genommen” sei!?,

Vergleich zu 1918 verlief der Übergang wieder zu „normalen deutschen Verhältnissen” in den Westsektoren weitaus problemloser -

so blieb Mächler - von der Position der Nachkriegszeit her betrachtet - zwangsläufig unbelastet. Mächler konnte nach Kriegsende

dafür sorgten schon die Westmächte. In der Restaurationsphase bo-

eigentlich den Faden wieder aufnehmen, den er 1934 verloren hat-

ten sich hierfür vor allem die Pragmatiker aller Schattierungen an,

te. Sicherlich bildete er in der Städtebaulehre an der TH Berlin eine

die durch ihre Tätigkeit während des „Dritten Reiches” scheinbar

Art Gegenpol zu der dominierenden traditionalistischen Auffas-

nicht oder nur wenig belastet waren. Wir wissen heute, daß nicht

sung von Städtebau.

nur die überzeugten Nationalsozialisten die Konsolidierung und
die Dauer des NS-Staates bis zu seinem Ende ermöglicht und mitgetragen haben, sondern besondersdiejenigen, die trotz partieller
Kritik an seinen „Auswüchsen” dieses System geduldet habenoder

Die traditionalistische Städtebaulehre an der TH Berlin wurde
mit der verspäteten Rückkehr von Gerhard Jobst auf seinen Lehr-

ihm grundsätzlich wohlwollend oder - wie es heute heißt - unvor-

stuhl für Städtebau und Siedlungswesen 1949 verstärkt. In seiner

Cerhard Jobst

eingenommen gegenüberstanden'®. Schwierigkeiten, inhaltliche

Quarantäne nach dem Kriege, die er wie einige andere „Fachmän-

Kontinuitäten oder Diskontinuitäten in der Städtebaulehre an der
TH Berlin und ihre Gleichzeitigkeit bzw. Ungleichzeitigkeit zukon-

ner” bis zur endgültigen Spaltung Deutschlands und Westberlins
vermutlich hatte durchstehen müssen, beendeteer die Arbeiten Zu

kreten Planungen, Städtebau oder Stadtpolitiken nachzuzeichnen,

seinen „Leitsätzen für städtebauliche Gestaltung”, die er wahr-

ergeben sich vor allem aus dem Mangel an Veröffentlichungen der
Hochschullehrer zu Fachfragen und zu ihrer Lehre.

scheinlich schon zu seiner Berliner Zeit vor dem Kriegsende begonnen hatte!®. Auf der traditionellen Folie, daß Städtebau eine Sache

des künstlerischen Schöpfers, der „künstlerischen Phantasie” sei,
Martin Mächler

stellte er das Konzept des additiven Städtebaus vor, das er am Bei-

Nach der Wiedereröffnung der Technischen Hochschule Berlin
blieb der Lehrstuhl für Städtebau und Siedlungswesen vorerst unbesetzt. Über die näheren Gründe ist mir bisher nichts bekannt!!.

spiel des Dorfes, der Landschaft und der Kleinstadt veranschaulichte!”. Im Grundesind diese „Leitsätze” eine merkwürdige Mischung
von „Baufibel” und Aufführung scheinbar normativer Anforde-

Vermutlich wurde dieses Fach - zumindest was den städtebaulichen Entwurf betrifft - von den Lehrenden im Fach Entwerfen, z.B.

rungen und moralisierender Postulate. Ich bin mir in Kenntnis
anderer ähnlich gelagerter Veröffentlichungen vor 1945 ziemlich

Freese und Tessenow. abgedeckt. Dies entsprach durchaus der

sicher, daß Jobst seine Darlegungen nach Kriegsende redaktionell!
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nicht oder nur wenig überarbeiten mußte. Die Kompetenz hierfür
hatte er sich in der Zwischenkriegszeit (Privatdozent an der TH Ber-

die Verpflichtung zur Berücksichtigung der materiell-umweltlichen
Situation und zur „Erhaltung guter städtebaulicher Einzelheiten”

lin 1919-1928) durch Untersuchungen und Deskriptionen von
Kleinhäusern, Kleinwohnungsbauten, Kleinsiedlungen und „halb-

gebunden??”. Im Falle seiner „Neugestaltung” des Hansaviertels
glaubte er sich befreit von solchen Bindungen. Nun postulierte er

ländlichen Vorstadtsiedlungen” erworben. Nach 1928 konnte er
seine Fachkompetenz als kommunaler Angestellter in Kassel und
nach einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt in der Epoche des
„einheitlichen Bauwillens”als Stadtbaurat wiederum in Kasselauf
Sanierungsfragen und -maßnahmen erweitern”. Dieses städte-

die „edelste Form der Ordnung” im Städtebau, die aus der „Freiheit” entstehe. Freiheit bedeutete für ihn nicht Bindungslosigkeit,
sondern frei zu sein „zur Erfüllung von Pflichten”; d.h., dem Städtebau „allseitig gerecht zu werden, seiner technischen Seite, seiner
wirtschaftlichen Seite, seiner behördlichen Seite und vor allem

bauliche Konzept, „Gesundung” der Innenstädte, Auflockerung

auch seiner menschlichen Seite, auch dem seelischen Wohlbefin-

der Städte und ländlicher bzw. vorstädtischer Siedlungsbau, wie es
sich an den fachlichen Interessen und Tätigkeiten der Person Jobst
konkretisiert, war sowohl den Traditionalisten als auch der „Mo-

den der Städter”?®.
Der Lehre im Fach Städtebau und Siedlungswesen lag, so kann
zusammenfassend formuliert werden, die überkommene Annah-

derne”, den Ideologen wie den Technokraten, gemeinsam; sie

me zugrunde, daß Stadtplanung eigentlich die praktisch-nützliche

unterschieden sich nur hinsichtlich der gesellschaftspolitischen
oder ökonomischen Begründung und in der städtebaulichen und
architektonischen Form. Seine Verdienste bei der propagandistisch
aufgemotzten Innenstadtsanierung in Kassel haben vermutlich
seine Berufung zum Nachfolger des 1938 emeritierten Hermann
Jansen an die TH Berlin gefördert (1940). Seine „praxisorientierte”
Lehre dürfte sich vornehmlich auf diese Bereiche bezogen haben.
Diese Schwerpunktsetzung entsprach durchaus den zeitgenössischen Vorhaben zur „Neugestaltung” der Städte auch unter „sozialhygienischen” Gesichtspunkten, zur „Neuordnung des deutschen
Lebensraumes” und den begonnenen Ordnungs- und Planungsmaßnahmen im sogenannten „Ostraum”, der einerseits als Kolonisationsraum für die im „Altreich” überzählige ländliche Bevölkerung und andererseits als Experimentierfeld für die spätere
„Neuordnungdes Altreiches” gedacht war. Jobst wurde folgerichtig

Zuordnung städtebaulicher Elemente und die Gestaltung des
Zusammenhangs der baulich-räumlichen Elementein einer Siedlungseinheit sei; das klassische Berufsbild des Städtebauers wies
demzufolge dem Planenden die Aufgabe zu, diesen Zusammenhang zu konzipieren und ästhetisch zu gestalten und die entsprechenden Baumaßnahmen zu koordinieren. Die Lehre in diesem Fach konnte deshalb nur als Teil der Architektenausbildung
begriffen werden und bezog sich auf das Einüben von gestalterischen Fertigkeiten und von Entwurfstechniken im Hauptstudium.
Erst in der sogenannten Praxis, d.h. der Berufspraxis, sollte
sich der Hochschulabsolvent „sozusagen autodidaktisch” (Frick)
weiterbilden. Tendenziell in diese Richtung ging auch die Aufgabenstellung des 1950 gegründeten und von den Fakultäten für
Architektur und Bauingenieurwesen gemeinsam getragenen Zentralinstituts für Städtebau (Vermittlung zwischen „Praxis” und

- so scheint es - 1942 als Nachfolger Feders zum Leiter der Hoch-

„Wissenschaft”, Nachwuchsförderung im Bereich Städtebau), des-

schularbeitsgemeinschaft für Raumforschung an der TH Berlin
ernannt. Auf die genannten Vorhaben und Aufgaben waren 1940/41

sen erste Direktoren Jobst und Schwenke waren. Wissenschaftliche
Forschung im Bereich Städtebau und Planung zählte nicht zu den

die Reichstelle für Raumordnung, die Reichsarbeitsgemeinschaft
für Raumforschung und die ihr angegliederten Wissenschaften an
den Universitäten und Technischen Hochschulen ausgerichtet

Aufgaben des Instituts, das bis zur Gründung des Instituts für
Stadt- und Regionalplanung 24 Jahre später nominell bestand;
seine Aktivitäten beschränkten sich hauptsächlich auf die Organisa-

worden. Im Gegensatz zum Leiter des Instituts für Landschafts-

tion und Durchführung von Vorträgen zu städtebaulichen Themen

und Gartengestaltung der Universität Berlin, H. Wiepking-Jürgensmann, ist eine direkte Beteiligung Jobsts als sogenannter „Ver-

im In- und Ausland.
Die Gründe für die weitgehende Abstinenz von Forschung an

trauensarchitekt” o.ä. an den „Ostraumplanungen” bisher nicht
nachweisbar. Eine Beteiligung scheint mir auch relativ unwahrscheinlich - ich kann mich auchirren, da die entsprechenden Stel-

der Fakultät für Architektur lagen sicherlich an der traditionell stark
ausgeprägten Wissenschaftsfeindlichkeit im Bereich von Architektur und Städtebau?”, die nach dem Kriege aus naheliegenden

len, der „Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums” (Himmler) und der „Minister für die besetzten Ostgebiete”
(Rosenberg), über eigene, gut ausgestattete Planungsabteilungen
und -stäbe verfügten, die weitaus effektiver und stromlinienförmiger arbeiteten als die unsicheren Kantonisten an den Hochschulen im „Altreich” und in den besetzten Gebieten; diese bestellten
für die Konkretisierung der Planungen vorrangig Privatarchitekten
zu „Vertrauensarchitekten”. In der Raumforschung der 40er Jahre
spielte die Technische Hochschule im Unterschied zur Universität
Berlin keine Rolle. Demgegenüber tauchten die Namen G. Jobst

Gründen wieder Hochkonjunktur hatte, und an der Perpetuierung
dieser Einstellung zu Wissenschaft und Forschung und die Fähigkeit zur Vermittlung ihrer Ergebnisse in der Lehre waren und blieben die Kriterien für die Besetzung von Hochschullehrerpositionen, sondern der Nachweis einer „erfolgreichen Praxis”. Die
Durchführungprivater Aufträge neben der Lehrtätigkeit und/oder
in Seminaren oder „Meisterateliers” wurden als ausreichend für
„Wissenschaftlichkeit” anerkannt oder gar mit Wissenschaft und
Forschung gleichgesetzt. An Vorstellungen und Versuchen, Stadtund Raumforschung an der Abteilung bzw. Fakultät für Archi-

und H. Freese unter den ständigen Beratern und Referenten des
Speer-Wolterschen „Arbeitsstabes zum Wiederaufbau bombenzer-

tektur dauerhaft zu etablieren undsie in die Lehre einfließen zu lassen oder mit ihr zu verbinden, hat es nicht gefehlt.

störter Städte” (1943/44) auf”; zumindest wollte man beim
Abstecken der erwartet einträglichen Claims beim Wiederaufbau

Fortsetzung in 82 ARCH?

nach dem Endsieg beteiligt sein. In welch merkwürdiger Weise sich

VL

.

Din

weitgehende Anpassung mit grundsätzlicher Kontinuität in einer

N gemeinnütziger ) Verein zur Unter-

Person verbinden kann - durchaus charakteristisch für eine bedeutende Minderheit der Fachgenossen, zeigte Jobsts Wirken nicht nur
über alle äußerliche, teils nur scheinbare historische Brüche hinweg, sondern auch in den folgenden Jahren. Dies ließe sich an sei-

stützung wohnpolitischer Projektebenötigt zur Bewältigung der vielen Anforderu ngen, die von einzel-

nem Wettbewerbsentwurf zum Ideenwettbewerb für die Be-

werden, neben der fachlichen Mitar-

nen

bauung des neuen Hansaviertels 1953 (mit Kreuer u.a.) nachvoll.

.
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Wohn-Projekten an uns gestellt
:

;

is

finanzielle

Unterstützung.

ziehen, der sich mitten im damaligen „Zeitgeist” befand: Zertreten
der letzten Reste der alten Stadt und Kreation eines völlig neuen

Deshalb
esha E

bitt
tten

stadtischen Teilraumes im Stil des „Amerikanismus” (so einekriti-

Form einer

sche Stimme aus dem anderen Teil der Stadt, Liebknecht). Es
würde hier zu weit führen, auf diesen Entwurf und seine Modifika-

10.9258.00 bei der Bank für Gemeinwirtschaft Darmstadt (BLZ 508 101

tionen hinsichtlich der Anforderungen der geplanten Interbau
näher einzugehen. Jobst schien sich selbst seine These in den „Leitsätzen” zu bestätigen: „Die Lebenswärme, die der Künstler seinen
Schöpfungen eingibt, läßt sich nicht reglementieren”. Damals sah

11). Wer den WOHNBUND noch nicht
kennt, erhält Informationen über
die
Zentrale:
6100
Darmstadt

Ploenniesstr.

er die „künstlerische Phantasie” im städtebaulichen Gestalten an
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Bay reister aus Lard-

‚„.. Abgesprochen, geprüft, geplant und genehmigt wurde zwischen 1740 und 1746, gebaut zwischen 1744 und 175

Wenn es mit redlichen Argumenten zuginge, müßten die Heimatschützer den sofortigen Abriß der Wies fordern, und sie müßten
dies seit ihrem ersten Auftreten fordern, also seit über 100 Jahren.
Aber bisher fand sich keiner. Ganz im Gegenteil: Vor dem 1. Weltkrieg galt die Wieskirche unter Heimatschützern als geheimer Tip,
und das Bauwerk avancierte deshalb erst nach dem nationalen Desaster zum erklärten Lieblingskind des Heimatschutzes, weil nun
auch vielen anderen gerade das Entlegenste als deutscher Halt er-

Es ist eben fatal, nicht das zu leben, für das man sich zu engagieren wähnt. So fahren auch Heimatschützer mit dem Schlafwagen
nach Florenz und beklagen nach ihrer Rückkehr den Verfall der
Kultur und den Verlust der Heimat. Würden sie stattdessen die geliebten Butterfässer drehen, Sensen schwingen, Obst- und andere
Kulturen selbst anlegen, ich meine nicht in grundsteinlegende
Freizeitattitüde, sondern alltäglich und lebenslänglich, Speis rühren, Steine schleppen und die Mühlen der Hebezeuge treten, kurz:

schien. - Offenbar geht es garnicht um den Schutz der Heimat,

würden die Heimatschützer nicht ihre blaue Blume suchen, son-

Landschaft, Natur, Kunst, etc., sondern vielweniger nur um ihren
möglichst ungestörten Genuß. Doch wer das alles genießt, also zum
Genußmittel macht, der muß sich nicht wundern, wenn es zur Ware
wird, sowohl zur ökonomischen als auch zur politischen Ware. Es
begann mit der schweizer und tiroler Staffage, dann folgten die:

dern leben, sie würden auch ihr blaues Wunder erleben: Mühsa
und Bitternis. Da steht jedem der Sinn mehr nach goldenem Flitter,
erspiegelten Hoffnungen und menschlichem Erbarmen, als ausgerechnet nach Heimatschutz. Der zergeht wie Rauch im Winde, une
Was dann übrig bleibt, ist die völlige Unfähigkeit der Heimatschüt-

deutschtümelnden Fledermausburgen und über Arbeitersiedlun- ‚ zer. Heimatschutz ist Etikettenschwindel. Er erklärt nicht nur Ratgen im Heimatstil kam man zu den landschaftsgebundenen Autolosigkeit als Sensibilität, sondern ästhetischen Voyeurismus zur

bahnraststätten, und plante schließlich Wehrdörfer am Ural und
zwar nach regionalen Baufibeln der Heimat. Darauf folgte nureine

schützenden Wissenschaft, eben, völlige Unfähigkeit als soziales
Engagement.

Ferienwohnungen zu wuchern, worauf die komfortableren Aparte-

weit, sondern auch über 200 Jahretief, also allgemeiner als der Hei-

ments hinter ausgehöhltem alten Gemäuer verschwanden. Und

matschutz. Erst auf einem derart schlüpfrigen und von Anfang ar.

LEASTENTE UN ET TSEUKAROTan DEN OENBE

jetzt? Jetzt soll wieder nach regionalen Baufibeln gebaut werden,

korumpierten Nährboden konnten all die gigantischen Verwüstun-

nicht in einer neuen, sondern in einer grünen Heimat. Das also ist

gen als Fortschritt und Politik oder deren Preis ausgegeben werden,

die Ware: allgemeine, nationale, soziale, national-soziale, imperiale,

konnte das Rauschgift gedeihen, das die tiefe Ohnmacht verur-

touristische, nostalgische und grüne Folklore. Doch Heimatschutz
vlündert nicht nur, er entwürdigt auch die alltägliche Vergangen-

sacht, wennes gilt, sich der Früchte der Destruktion zu erwehren
So bleibt nur ein möglicher Schluß: Heimatschutz? Nein danke

heit zu modisch politisierten Stimmungsbildern. - Heimatschutz
-tärt also gerade das, was er zu schützen vorgiht

Wie schon in 73 ARCH* ange-

zu einem Haus zusammenge-

kündigt, sollte die Diskussion
über die ”Pattern Language” von

schlossen. Durch kleine Höfe
zwischen den Häusern gelangt

Christoph Alexander mit weiteren Beiträgen fortgeführt werden.
Die damals als Projekt vorge-

man in einen Arkadengang, der
alle Häuser miteinander verbin-

stellte Eishin Schule ist nun in
einer Bauzeit von nur 9 Mona-

Lehrerhäuserbilden hier schmale Gassen. Es wäre müßig, hier

ten fertiggestellt worden. Sie ist

der Entwurfsmethode Alexan-

det. Häuser für Fachräume oder

das erste größere Projekt das

ders folgend alle Pattern aufzu-

vom Center for Environmental

zählen, die zur Bildung der ein-

Structure, Leitung C. Alexander
realisiert werden konnte.
Über 100 Schulen auf der
ganzen Welt hat sich der jetzige

zelnen Situationen herangezogen
wurden. Der angenehme Eindruck, den die gesamte Anlage
auf den Besucher macht, ist kal-

Schulleiter angesehen und mit
den jeweiligen Architekten gesprochen, bevor er zu dem
Schluß kam, am besten ganz
ohne Architekten und nur mit

Wie der Vorhof.

Ei

INgang

Semem Tempel

bezirk erscheint der Weg zwischen den beiden Torbauten, Zwei schmale
Tuffsteinstraßen, lose auf ein Schotterbett gelegt, verdeutlichen die Krümmung
des Raumes. Auf beiden Seiten lenken Sichtschutzwände den Blick
Richtung des reich geschmückten Eingangs.

Handwerkern eine Schule dufzubauen.
Erst danach hörte Mr. Hosoi

von Alexander. Die Lektüre der

Schriften und ein Besuch in Ber:

EINE SCHU.LEALS

daß er Alexander mit der Pla-

D O0RF

nung beauftragte. Der Auftragge:
ber ist ein privater Schulträger

aus Tokio, der mit dieser Schule

EI,SsH.TNSCC.HU.L.E TOKITO0

eine neue Form von gymnasialer

jahrelange Vorarbeit bei der
Auswahl des Architekten hat
sich gelohnt, denn was man jetzt
nach Beendigung des ersten

Bauabschnittes sehen kann,

?

CC,EN / ER FO0R
E] V } TRONMENT.AL S TRUCTU.RE,

CH.RISTOP.H.ERALEXAN.DER

wird nicht nur in Japan neue
Impulse beim Schulbau geben.
Das Schulgelände von ca.

13.000 nd liegt umgeben von
Teeplantagen im ländlichen
Randbereich von Tokio. Wie

lung der Gebäude noch beim
Einmessen auf der Baustelle
korrigiert. Dieses bewußte Gestalten von Straßen- oder Platz-

raum ist in Japan jedoch bisher
nicht üblich. Introvertierte Höfe
mit Zäunen oder Einzelgebäude

keley überzeugten ihn so sehr,

Oberstufe ausprobieren will. Die

kuliert. Teilweise wurde die Stel-

lassen normalerweise den Stras-

senraum in Japan „übrig”. Da-

her haben Straßen in Japan

auch keine Namen.

Trotz der schönen Gestalt und
der Ausgewogenheit der Außen-

räume muß Alexander sich den
Vorwurf gefallen lassen, seine

Pattern für die Erschließungs-

struktur mehr oder weniger eurosich die entstandenen Raum-

pdäisiert zu haben. Mirteilten

ideen unmittelbar mit, während

meine japanischen Begleiter anscheinend längere Zeit brauchten, sich mit den Situationen anzufreunden. Zu Alexanders Ver-

Me

teidigung muß jedoch gesagt
werden, daß er sich sehr viel
Mühe mit der Anwendung tradi-

eine kleine Dorfanlage wurde

tioneller japanischer Bauformen

eine Vielzahl einzelner Gebäude

und Techniken gegeben hat, so

in die Landschaft eingepaßt.
Das gesamte Schulgelände ist

daß einer der wenigen größeren
Neubauten in Japan entstanden

von Autoverkehr freigehalten.

ist, der versucht an traditionelle

Mit dem geforderten Raumprogramm ist eine unglaubliche
Vielfalt an gestalteten Außenräumen entstanden. Der langge-

Bauformen und -techniken anzuknüpfen.
Alexander hat sich sehr lange
den Vorwurfgefallen lassen

streckte Eingangsweg führt durch

müssen, er sei nur ein Architek-

zwei Torbauten auf den Schulhof; an dem die große Festhalle
und die Verwaltung liegen. Von
hier geht in der Querachse der
Festhalle die Schulstraße mit

turschreiberling, einer jener Besüber die Praktiker herzuziehen.
Ich glaube, selbst seinen
schlimmsten Gegnern wird die-

den Klassenhäusern mit leichter

ser Vorwurf nun schwerfallen.

serwisser, die stets bereit sind

Steigung hinauf zur Pausenhalle.
Zwei Klassenräumesind jeweils

Thomas Kostulski

66

Wandausschnitt

Eingangstor

Wo
ZE,

Die schmale Gasse hinter
dem Verwaltungsgebäude lebt vom
Materialkontrast der Holz- und Beton-

häuser. Durch die Arkadengänge
kann man trockenen Fußes die
Pausenhalle erreicher

Blick von der Mensa

über den angelegten See auf den
Schulhof. Der Arkadengang,
der am vorderen Klassenhaus beginnt,

verbindet in einer großen U-Form
alle Klassenräume untereinander
und endet im Verwaltungshaus
links im Bild.
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Schnitt eines Klassenhauses
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Grundriß der Klassenhäuser
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‚1
Rückansicht der Pausenhalle

Klassenhäuser

Pausenhalle

Die einfache Form und
die weiß geputzten Dachkanten der

Am oberen Ende der Schulstraße
befindet sich dieser wunderschöne

Häuser erinnern stark an die alten

Pausenraum. Es ist eine Freilufthalle,

japanischen Speicherhäuser, die in

die auf beiden Seiten mit Sitzalkoven

Lehmbauweise erstellt wurden.
Aufgrund von Erdbebensicherheit

ausgestattet ist. Sie ist als überdachter
Bereich in der Regenzeit und als

ist heute Betonbau fast unumgänglich
Jedes Obergeschoß besitzt eine

Mehrzwckhalle vorgesehen

außenliegende Treppe
vom Hof aus.

Die Schulstraße
Zweimal fünf Klassenhäuser
stehen giebelständig an der ”Straße”
zwischen Pausenhallen und der
Festhalle. Jeder Klassenraum besitzt

Fotos:
Thomas Kostulski

einen Holzerker zur Straße

+ The Japan Architect 6/1985

Innenraum der Pausenhalle

"TH ET
Alkoven von außen

Grundriß Pausenhalle
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Alkoven von Innen

.ARCH ”-BAUMARKIT

JURGEN PADBERG UND ENNO HAGENAH
IM GESPRACH MIT ROBERT BORSCH-LAAKS VOM ENERGIEUND UMWELTZENTRUM

FORTSETZUNG VON 80 ARCH:
Fensterdämmung
ARCH*: Kommen wir zu den Fenstern.
Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem

großflächig verglasten, schlecht gedimmten Wintergarten gemacht?
R. B.-L.: Durch die Südlage ist schon bei
Außentemperaturen knapp über Null ein
Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung
durchaus spürbar. Im Schnitt, über das
ganze Winterhalbjahr gerechnet, wäre

sung gemacht durch Vorsatzfenster auf die
vorhandenen Flügel. Wir wollten die konstruktiv, vom Holz her intakten Fenster,
mit ihrer Sprossenstruktur erhalten, und
außerdem ist das eine Methode, die billiger

aus,und es kommt allein dadurch schon zu
einer Kondensation.
ARCH”*: Andere Fabrikate haben das
aber besser gelöst?
R. B.-L.: Es gibt eine ganze Reihe unter-

und rohstoffsparender ist, als z.B. der
nachträgliche Einbau von Isolierverglasung. Außerdem haben wir das dann auch
gleich, nach Art des Hauses, zum Testfeld
erklärt und haben verschiedene handelsübliche Vorsatzfenster hier ausprobiert. Die-

schiedliche Systeme, die eigentlich sehr gut
geeignet sind. Womit wir die besten Erfahrungen gemacht haben, das ist das DuploSystem: ein Fabrikat schon aus den 60iger
J ahren, damals als Schallschutzfenster eingesetzt. Die haben das Problem der Ab-

aber nur dann eine positive Bilanz hinzu-

ses hier vor uns hat z.B. immer sehr schnell

dichtung zum Rahmen hin mit einem

bekommen, wenn Isolierverglasung vorhanden wäre, weil sich durch bedeckte Tage und die langen Nächte,das Fenster doch

das Problem,der Kondensation zwischen
den Scheiben.
ARCH*: Woran liegt das?

PVC-Hohlprofil ganz einfach und wirkungsvoll_ gelöst. Die Dämmwerte sind
durch den Konstruktionsaufbau mit einem

wieder als Energieloch bemerkbar macht.

R. B.-L.: Das liegt ganz einfach an der

Scheibenabstand von 3 - 4 cm besser als bei

Man sieht jetzt an unserem kleinen Meßgerät hier, das Transmissionsverluste nach

mangelnden Abdichtung hier zum Raum
hin, so daß die feucht-warme Innenluft in

Isolierverglasung. Wir kommen auf kWerte von 2,5 - 2,6 und Isolierverglasung

außen und Wärmegewinne nach innen

den kälteren Zwischenraum der Scheiben

mit 12 mm Abstand hat man so etwa 2,8 -

mißt, daß wir im Augenblick eine positive

eindringen kann und dort kondensiert.

3,0 und zusätzlich noch die Kältebrücken

Bilanz von 350 Watt pro qm haben.
ARCH”: Was habt ihr nun hier im Raum

Mittlerweile kommt aber noch ein Problem hinzu, da sich die Rahmen natürlich

durch die Metalleinfassungen der Scheiben.

verändert?
R. B.-L.: Zunächst einmal nachträglich
aus der Einfachverglasung Doppelvergla-

inzwischen mit Wasser vollgesogen haben.
Wenn jetzt die Sonne auf die Fenster
scheint. dann dunstet diese Feuchtigkeit

ARCH“*: Habtihr Erfahrung mit der Haltbarkeit? Die alten Rahmen und Beschläge
sind auf das zusätzliche Gewicht doch nicht

Fensterdämmung durch Dunla-Fenster oder

durch Palvocter Kali

"N
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ausgelegt.

den Nebeneffekt hat, daß die Folie auch

mebrücken bei eingelassenen Rolläden.

R. B.-L.: Das ist von Fenster zu Fenster
verschieden. Dort, wo es kritisch wird,

für Otto-Normalverbraucher nutzbar wird,
weil für viele Leute das Problem mit dem

R. B.-L.: Ja, das sind die Teufelchen im
Detail, wo die Planer und Architekten ge-

würde ich zunächst mal ein dünnes Glas

ständigen Fensterputzen von allen Seiten

fordert sind, in ihrer Ausführungszeich-

von 2 - 3 mm einbauen, anstatt ein dickes

bisher die Folie indiskutabel machte.

nung. Beim Neubau kann man Rolläden-

von 5 mm. Wenn das noch Probleme
macht, muß man eben auf Folie ausweichen. Eine glasklare Polyester-Folie, die
praktisch nichts wiegt und durch ihren günstigen Preis gerade eine Alternative für
Mieter ist. Da kommt man mit Verschnitt

ARCH”: Welchen Sinn haben die kleinen
Löcher im Rahmen hier bei einigen Fenstern an der Unterkante des Luftzwischenraumes nach draußen?
R. B.-L.: Das war auch so ein Experimentierfeld; die äußere Scheibe zu belüften,

kästen schon so einplanen, daß keine Wärmebrücken entstehen, beim Altbau ist das
schwieriger. — Für nachträgliche Maßnahmen gibt es bei uns in Deutschland seit
kurzem ein Produkt aus Amerika, das als
„Warmhang” vertrieben wird, ein Vor-

hang mit Wärmedämmung in Jalousien-

auf Kosten von 9,-- bis 10,--DM pro qm.

um Kondensationsprobleme in den Griff

ARCH*: Wie teuer wird dazu im Ver-

zu bekommen. Das funktioniert aber nur

form, der allerdings leider noch sehr teuer

gleich das Duplo-Fenster?

mit sehr geringen Mengen Kondensat.

ist. Da müßte sich noch jemand dranma-

R. B.-L.: Wenn man es sich machen läßt,
100,-- bis 150,--DM der qm. Wenn manes
selber macht, z.B. mit Altglas aus diesen

Dort, wo die Vorsatzfenster, der Kitt, der
Anstrich und die Holzrahmen in Ordnung
sind, braucht man die Löcher sowieso

ganzen Ex- und Hopp-Sanierungen, dann
kostet das reine Zubehör 40.-- bis 50.--DM
pro qm.

nicht, weil so wenig Feuchtigkeit über das
Holz in die Luftschicht eindringt. Bei wirklichen Fehlern in diesem System reichen

chen, aus dem alternativen Bereich, die
preiswerter herzustellen. Das sind im Prinzip nur Jalousien aus Stoff mit reflektierenden Materialien, die dann abends heruntergelassen werden können.

ARCH”: Das ist natürlich auch eine Men-

die Löcher sowieso meist nicht aus, um sie

Farben und Anstriche

ge Plastik, die man da verarbeitet?
R. B.-L.: Ja richtig, deswegen sind wir damit ja auch noch nicht glücklich. Bei der
Folie kann ich mit diesem Widerspruch
durchaus leben, ein Naturplastik glasklar

auszugleichen.
ARCH”: Manche Häuser haben aus stilistischen Gründen ja einen geradezu unvernünftigen Fensterflächenanteil. Habt ihr
bei einer Modernisierung vielleicht auch

ARCH*: Hat die „erdverbundene” Färbung des Wintergartens auch eine Bedeutung?
R. B.-L.: Diese Dunkelbraun- bis Dunkelblautöne haben auch etwas mit der Ener-

gibt es eben noch nicht. Wenn man dage-

schon mal über das Zumauern von Fen-

giegewinnung durch die Sonne zu tun. Wir

gen die Verringerung der nötigen Heiz-

stern nachgedacht?

energie rechnet, dann ist die preisgünstige

R. B.-L.: Nein, daran haben wir noch

haben nämlich mal geguckt, am 21. Dezember, beim niedrigsten Sonnenstand,

Folie gerade für Mieter oft die einzige Alternative. Bei den Vorsatzfenstern sind wir

nicht gedacht. An der Südseite kommt mit
spezialbeschichtetem Isolierglas oder Drei-

wie weit ihre Strahlen dann in den Raum
eindringen und bis dahin haben wir mit

gerade dabei, ein System mit Holzleisten

fachverglasung über das ganze Winterhalb-

dunklen Farbpigmenten getönte Kreide-

zu entwickeln, um von diesen PVC-Materialien wegzukommen. Da habe ich bisher

jahr gesehen sogar ein Wärmegewinn
durch die Fenster heraus. Bei einer guten

_Leim-Farbe hier aufgetragen. Dunkle Flächen nehmen die Solarenergie je bekannt-

abererst ein kleines Muster. Mit den Holz-

Nachtwärmedämmung kann man das so-

lich viel besser auf, und es ist aus der Kol-

profilen wollen wir noch einen Schritt

gar schon mit einfachem Isolierglas errei-

lektortechnik auch bekannt, daß nur direkt

mehr machen. Nicht nur Doppelvergla-

chen.

bestrahlte Flächen wirklich einen nennens-

sung, sondern Dreifachverglasung. Meiner
Meinung nach, das Gebot der Stunde, weil
Doppelverglasung ja immer noch einen
wesentlich höheren Energieverlust hat, als
irgendeine halbwegs vernünftige Wand.
Das würde bei einer Isolierverglasung einfach eine Vorsatzscheibe bedeuten, oder,
wenn man ein einfachverglastes Fenster
hat, Folie plus Glasscheibe. Die Folie wird
direkt auf den Rahmen geklebt und mit einer Abstandsleiste dazwischen eine Glas-

ARCH”: Was verstehst du unter Nachtwärmedämmung?
R. B.-L.: Im einfachsten Fall einen Klappladen oder Rolladen, wobei der normale
_Klappladen zu undicht ist, der kann allenfalls ein bißchen Wind weghalten. Es müßte für passive Solarenergiegewinnung
schon ein wärmegedämmter Klappladen
sein, oder, was einbautechnisch die Alternative ist, ein platzsparender Rolladen.
ARCHT”:Bei Rolläden ist das aber gestal-

werten Wärmespeichereffekt ergeben. Indirekt, nur durch die Luft mit erwärmte
Flächen, sind allenfalls mit einem Viertel
der Energieaufnahme anzusetzen. Nach
diesen Erkenntnissen haben wir dann den
Raum gestaltet, ohne daß wir nun alles
schwarz streichen wollten. Dabei sind
dann diese Kompromißtöne herausgekommen.
ARCH”: Habt ihr dabei auch mit verschiedenen Rezepten experimentiert?

scheibe noch einmal davor gesetzt. Was

terisch schwierig oder man bekommt Wär-

Farhpalette

KR. B.-L.: Auch dort haben wir weitgehend

versucht, auf Chemieprodukte zu verzich-

ten. Die Gefahren reichen dort von der

chemischen Konservierung der Dispersionsfarben bis hin zu den Problemen bei
der Produktion. Wenn man stattdessen

Vollton-Naturharzfarben verwendet, wird
das allerdings eine recht teure Angelegenheit. Eine konkurrenzlos billige Alternative für Wandanstriche ist da die KreideLeim-Farbe. Sie besteht aus einfachem
Zelluloseleim und Kreide. Man muß sie al-

lerdings einen Tag vor der Verarbeitung
getrennt ansetzen. Früher wurde sie auch
vom Fachhandwerk eingesetzt, bevor die
chemische Industrie die Fertigprodukte lieferte.
ARCH*: Wie befreit ihr euch denn da von
den Altlasten? Mancher neuer Anstrich

verträgt sich ja nicht mit jedem neuen
Kunststoffanstrich.
R. B.-L.: Wir haben bisher nichts entfernt,
sondern sind einfach mit der neuen Farbe

drübergegangen.

ARCHT*: Ist das dann nicht nur Kosmetik.

ARCH”-BAUMARK7
wenn ihr die atmungsfähige Naturfarbe aut
die
dampfdichtere
Dispersionsfarbe
streicht?
R. B.-L.: Da bin ich anderer Meinung,
Normale Wandfarben, außer jetzt mal La-

;
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Buch „Holzschutz ohne Gift” geschrieben
hat, hat bei uns einen Teststand aufgebaut.
Der steht jetzt erst ein Dreivierteljahr,
aber es sind schon erste Unterschiede zu

texfarben, sind nicht total oberflächensperrend, Es bleibt natürlich ein Widerspruch,

erkennen. Ich finde hier von unseren Test-

wenn man nicht alles vorher abreißt, bevor

brettern die unbehandelten oder nur mit

es neu gemacht wird. Aber ich finde, wenn

Pottasche behandelten ja immer noch am

eine alte Sache zu erneuern ist, dann ist es
doch auch schon sinnvoll, die neuen Teile
so gut wie möglich auszuführen, und das
alte, das ist hoffentlich sowieso schon wei-

schönsten, grau und verwittert. Dreivierte]
der Bretter sind gehobelt und geschliffen,

testgehend ausgedünstet.
ARCH*: Habt ihr auch Erfahrungen mit
anderen alten Farbtechniken, z.B. den Mineralfarben gesammelt?
R. B.-L.: Wir sind im Grunde nicht anders

Oberflächen von der Witterung eher angegriffen werden. Das liegt wahrscheinlich

an diese Frage herangegangen, wie die

Leute, die wir heute beraten. Wir hatten
Z

Moment, aber es liegen noch keine Ergebnisse vor. Der Peter Weißenfeld, der das

der Rest ist sägerauh. Erstaunlicherweise
scheint es so zu sein, daß die ganz glatten

daran, daß eine rauhe Oberfläche die

Farbaufnahme durch das Holz begünstigt,
während ein guter, glatter Film offenbar
schwierig herzustellen ist und schneller
wieder abblättert. Bei den geschliffenen

uns was zum Ausbauen vorgenommen, das

Oberflächen hat sich schon überall, wo

S
£

steht ja meistens unter Zeitdruck und haben so zunächst die gängigen Produkte von

Leinöl mit in der Farbe enthalten war, eine
Flugpilzkultur in Form von kleinen Spren-

ON au Seiten

den Naturfarbenherstellern eingesetzt.
Das Streichen war dann auch eine sehrangenehme Sache, die lassen sich gut verar-

keln gebildet, die sich hier draufsetzen und
in der Lasur, nicht im Holz ihren Nährboden finden.

beiten, aber irgendwie waren wir damit

ARCH”: Der Kunstharzlack sieht dagegen

+ Bekanntmachung®

Wandfarbe 100,--DM zu bezahlen, halte

R. B.-L.: Bei Lacken ist das Problem mei-

ich auch nicht gerade für eine besonders

ner Meinung nach auch ein anderes. Solan-

Das sind Mitteilungen außerschulischer En
EHEETBadeeBEENSTNS

Ökologische Alternative; und warum Ökologie nur Leuten mit Arzt- und Rechtsan-

ge der Lack unbeschädigt ist und dem
Wasser keinen Ansatz oder Riß als An-

waltsgehältern zustehen sollte, ist auch

griffsfläche bietet, ist er völlig ungefährdet.

rn

Alternative

trotzdem nicht zufrieden. Für einen Topf

|

Autoren ins Klassenzimmer
;

v-

;

;

In jedem Heft stellen sich ein oder zwei Autorinnen

BEN Deswegen haben wir

noch völlig frisch aus.

Im verbauten Zustand ist diese Situation

nach alten Rezepten Kreide-Leim-Farben

leider nie gegeben, und wenn dann noch

hergestellt

mal irgendwo
Feuchtigkeit
eindringt Arm
und
.
.

und
mit
SP

verschiedenenf

Mi-

und Autoren vor. die in der Schule gern etwas vorle-

schungsverhältnissen und Untergründen

der Anstrich nicht gut dampfdurchlässig

sen würden

herumexperimentiert, bis wir das Optima-

ist, dann kommt es eben zu Blasenbildung

päd.extra’s Preisrätsel]

le herausgefunden haben und ein kleines
Info darüber herausbringen konnten. So

und SEnn Sn
ARCH”: Das Hirnholz ist bei den Test-

Aa

würden wir gerne in vielen Bereichen ar-

brettern nach oben ja überall durch eine

;

;

3.4.

UnsereSoHausaufgabe
zwischen
vielen unseren
Kreidestrichen.
nennen wir auf
zwei Seiten
bil-

dungspolitischen Monatsspiegel

EEE
am
.

.

:

beiten. Ich denke, daß gerade im Farben-

Abdeckleiste geschützt.

bereich
CTEICh

d
werden

R B-L:Derk
truktive
Holzschutz
ist
Er Konstruktive
Molzschutz 1s

Noch h

eini
eEmiges

gemacht ht

kann, um einfachere und vor allem billige-

ja überhaupt erst die Voraussetzung für die

re Techniken zu entwickeln bzw. wieder-

Haltbarkeit von Holz, sonst kann man

zuentdecken. Ich denke da vor allem an

noch so viel Chemie draufkippen und es

Leinöl. Im Innenbereich verwenden wir

geht trotzdem kaputt.

zur Holzbehandlung nichts anderes mehr.

ARCH*: Konstruktiver Bauschutz ist ja

Re A N

Vor allem ist es lösungsmittelfrei, wenn

auch an eurem Haus mit den großen Dach-

heiten, sondern vier Seiten zum Raustrennen und

Man es erwärmt aufbringt und nicht mit

Üüberständen,

Abheften

Terpentin verdünnt, denn auch die sogenannten Balsamterpentine sind halt Lösungsmittel. Wir müssen nur noch eine
Quelle ausfindig machen, wo wir Leinöl

Holzverschalung sehr schön zu erkennen.
R. B.-L.: Die Holzverschalung an der Südfassade z.B. ist mittlerweile sechzig Jahre
alt, vor mehrals fünfzehn Jahren das letzte

MS

der

Begrünung

und

der

Vier Fünf: Sechs SCHENDTalVON mit Terminen An-

ohne Bleisikkativ in großen Mengen einKaufen können.

voll intakt. Den Bewuchs mit wildem Wein

lesen beginnen

ARCH*: Ihr versetzt Leinöl also nicht

möchten wir aber langfristig durch Efeu er-

geboten und Gesuchen. Hinten im Heft. wo viele zu

.

.

mehr mit Terpentin, um die Eindringtiefen

setzen, weil der Wein dummerweise die

zu erhöhen?
R. B.-L.: Im Innenbereich gar nicht mehr,

Eigenschaft hat, immer dann kahl zu werden, wenn man seinen wärmenden Schutz

nur alles gut erwärmen und nach dem

gerade braucht.

Streichen des überschüssige Öl sorgfältig

. LET UNE
.

Mal gestrichen worden und immer noch

Sn

7

abwischen, sonst klebt es ewig und ver-

Hausökologie

schmutzt. Außen an den Fenstern z.B. ha-

ARCH”: Was habt ihr denn für den Was-

TEConpurenOFPikeanfera Nr

ben wir dann noch beim ersten Anstrich 50

serverbrauch an Maßnahmen getroffen?

walt in der Schule und. und. und.

)

% Balsamterpentin dazu versetzt und bei

R. B.-L.: Zum einen haben wir eine Re-

112

den folgenden Anstrichen entsprechend

_genwassernutzungsanlage im Bau, die jetzt

weniger, aber innen möchten wir so weites

zu Ostern in einem workshop fertiggestellt

geht, Lösungsmittel ganz vermeiden.

wird. Für die Toilettenspülung im Haupt-

ARCH*: Gibt es bei euch Erfahrungen mit
der Haltbarkeit von Naturharzanstrichen

haus haben wir einen alten Brunnen auf
dem Gelände mit Förderpumpe wieder in

im Vergleich zu den Kunstharzen?
R. B.-L.: Damit beschäftigen wir uns im

Betrieb gesetzt und damit für die Spülung
ein. zweites Wassernetz gelegt.

-

——-

Probeheft gefällig zum Neu- oder Wiederentdecken?
ji Päd.extra, Rotlintstr. 45 H, 6000 Frankfurt/Main 1

ARCH*: Uns interessiert noch, ob und wie
ihr euch mit Radioästesie auseinandersetzt.

R. B.-L.: Da muß ich gestehen, daß wir in
dem Bereich noch blutige Laien sind. Diese Diskussion ist uns zwar bekannt, wir ha-

ben aber auf dieser Hochzeit bisher nicht
getanzt. Bisher war von uns noch keiner so

stark daran interessiert, daß er die Kraft

aufgebracht hätte, sich mit der nötigen
Sorgfalt einzuarbeiten, und das sollte man
meiner Meinung nach, wenn man nicht nur

zu mystischen glaubensmäßigen Aussagen,
sondern auch zu naturwissenschaftlich fun-

dierten Standpunkten kommen will.
ARCH*: Noch ein Ausblick aus deiner

Sicht. Stehen uns die Öko-Designer ins
Haus und gibt es demnächst die Öko-Ecke
im Baumarkt? Machen sich am Ende wie-

der ganz andere Mächte, wie z.B. zuletzt in
der Katalysatorfrage, zu den Führern der
Bewegung, um sie umzulenken?
R. B.-L.: Auf der Ebene Baustoffe, Bau-

konstruktion, Baugestaltung scheint die
Entwicklung auf die Modeebene zu kommen. Es ist chic geworden, Glashausvorbauten zu machen. Dasist ja auch ein neues Betätigungsfeld für die Glas- und Fen-

sterindustrie, nachdem die Fenstermoder-

nisierungen im groben erst einmal abgeschlossen sind.

Der Gesetzgeber gibt sich ja auch schon
umweltbewußt mit der Vergabe seiner
blauen Umweltengel für einige Produkte.
Da muß man sehr aufpassen, weil dieses
Prädikat nämlich immer nur für ganz bestimmte engumgrenzte Eigenschaften ver-

liehen wird, bei Lacken z.B. für Lösungs-

mittelfreiheit, ungeachtet der Tatsache,
was ansonsten vielleicht noch alles in den
Produkten enthalten ist. Da muß man

dann schon das Kleingedruckte lesen.
Obwohl ich schon die Gefahr sehe, die
ihr vorhin angedeutet habt, daß es sich zu

sehr um eine Modeerscheinung handelt,
glaube ich aber doch, daß für den ernsthaft
interessierten Architekten und Planer hier

ein offenes Feld liegt, denn gerade das
Ökologische Bauen erfordert eine individuelle Beratung und läßt sich nicht durch Systemelemente ersetzen. Hier braucht es

wirklich Fachleute.
Das läßt sich rückwirkend noch mal mit
dem Solarbereich vergleichen. In den

70iger Jahren, z.Z. des Solarbooms, hat jeder größere Betrieb seine Solarserie aufgelegt; das große Geschäft ist aber ausgeblieben. Heute noch übrig sind einige mittelständische oder alternative Betriebe so wie
wir, also alles eher Kreise, von denen man
ein größeres Engagement erwarten kann.

Sa

In der Solartechnik ist es inzwischen so,

.

FAAS

daß wir mit dem Sonnenkollektorsystem,

EL

ES |

das bei uns am besten abgeschnitten hat,
gemeinsam mit den mittlerweile zehn
Gruppen, mit denen zusammen wir dieses

wo

System importieren, 25 % des Marktes in

)

der Bundesrepublik abdecken. So gesehen

d f

haben wir auch keine Angst vor einer OkoEcke im Baumarkt. Der Baumarkt wird

nämlich kaum in der Lage sein, qualifizierte Bauberatung und Durchführung mit an-

zubieten.
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und Lichtplanung weltweit mit Concord-Prödukteh:

ARCH”*-BAUMARKT
Christine Miederer, Glashaus Aachen

WÄRMEDÄMMSTOFFE
Der rapide Anstieg der Rohölpreise, und
damit der gesamten Energiekosten, die Verknappungder natürlichen Ressourcen und
ein gestiegenes Umweltbewußtsein stellten
in den 70er Jahren die bis dahin betriebene
Politik der Energieverschwendung in Frage.
Mit dem Energieeinsparungsgesetz vom 22.
7.1976 versuchte der Gesetzgeber erstmalig eine Grundlage zur Verringerung des
Energieverbrauchs durch Wärmeschutz-

@ regenerativ, und nach der Beseitigung
wieder in den natürlichen Kreislauf eingliederbar
@ diffusionsfähig, hygroskopisch
®@ nicht elektrisch leitend, oder aufladbar
® keine radioaktive Abstrahlung

Mineralische Faserdämmstoffe (MineralClasfasern)
Unter mineralischen Faserdämmstoffen

testmöglich zu vermeiden”?. Wer schon
einmal Glasfasermatten eingebaut hat
weiß, schon auf Grund des Juckreizes, wie
unmöglich das ist.
Aus Gründen der Formstabilität werden
Mineralfasern bei der Herstellung mit
einem Bindemittel, meist Phenolformaldehydharze
versetzt.
Das
flüssige
Phenolformaldehyd-Vorkondensat wird in
dem weiteren Verarbeitungsprozeß in

maßnahmen zu schaffen. Mehrmals novel.

versteht man natürlich vorkommende oder

einem Heißluftstrom von mindestens 200°

lierte Wärmeschutzverordnungen folgten.

künstlich hergestellte anorganische Fasern,

_ausgehärtet. Das vorhandene Formaldehyd

Während, unterstützt durch Förderungs-

die aus einer silikatischen Schmelze aus

gast dabei zum Großteil aus. Laut einer Stu-

programme und steuerliche Erleichterungen dem privaten Hausbesitzer energiesparende Maßnahmen im Alt- und Neubaubereich schmackhaft gemacht werden sollten,
stritten sich Architekten, Bauphysiker,
Ökologen und Baubiologen über den Sinn
und Unsinn von wärmedämmenden Konstruktionen. Diskussionen entzündeten
sich an den Fragen konstruktiver Aufbau,
bauphysikalische Probleme, Speicherfähigkeit contra Dämmung und Materialauswahl, um nur einige zu nennen.
Um einen kurzen Überblick zu geben,
soll hier der letzte Punkt - die Materialfrage
- aufgegriffen werden. Die unterschiedlichen Dämmstoffe werden im einzelnen

Glas, Silikatgestein oder Hochofenschlacke
gewonnen werden. Sie sind unter dem Begriff Mineral- oder Galsfasern bekannt.
Glasfasern werden unterschieden in textile
Glasfasern (für elektrische Installationen,
zu Dichtzwecken, als Hitzeschutz) und in
nicht textile Glasfasern, wie Glaswolle,
KGesteinswolle, Schlackenwolle (vor allem
zur Wärmedämmung). Zur Zeit werden
allein in der BRD etwa 430.000 t Glasfasern
pro Jahr produziert, davon ca. 75% nichttextile.
Laut einer Untersuchung im Auftrag des
Umweltbundesamtes enthalten nichttextile Glasfasern „erhebliche Anteile lungengängiger Fasern”. In Tierversuchen wur-

die des Fachverbandes der Mineralfaserindustrie liegt der Formaldehydanteil im Endprodukt daher nur noch bei „0,95-3 mg/100g
Dämmstoff”?. Testmessungen, wie sich
diese Werte im Verhältnis zur Raumluft
auswirken, liegen bisher nicht vor. Der
MAK-Grenzwert (Maximale Arbeitsplatz
Konzentration - Schadstoffgrenzwerte bezogen auf eine 8-stündige Arbeitszeit) für
Formaldehyd liegt bei 0,1 ppm, das entspricht 0,1 mg/m* Raumluft.
Phenol, der Ausgangsstoff für Phenolformaldehydharzeist eine farblose aromatische Verbindung, die „in hohen Konzentrationen u.a. das Kreislauf- und Nervensystem stören, langfristige Nieren- und Leber-

hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe, Herstellung, technischen Daten, Kosten und ge-

de nachgewiesen, daß diese Feinststäube,
die sich in der Lunge festsetzen, Krebs
erzeugen. Für eine Krebsgefährdung beim
Menschen liegen bisher noch keine kon-

funktionsstörungen verursachen, mutagen
wirken und Blutbildveränderungen”” her-

sundheitlichen wie ökologischen Verträglichkeit besprochen und bewertet. In der
nächsten Ausgabe der ARCH” gehtesdann

kreten Hinweise vor. Der Grund dafür

vorrufen kann.
Mineralfaserdämmstoffe belasten also
nicht nur die Umwelt bei der Herstellung,

vorwiegend um konstruktive Details und

kann aber auch an dem bis heute zu kurzen

sondern stellen auch bei der Produktion

die dabei zusätzlich verwendeten Materialien wie Dämpfsperren. Holzfaserplatten.
Folien etc..

Untersuchungszeitraum liegen. Glasfasern
mit einem dementsprechend feinen Faserdurchmesser (kleiner als 3 Tausendstel Millimeter) sind erst seit den 60er-70er Jahren
technisch herstellbar. Die Zeit zwischen

wie beim Einbau einen gesundheitlichen
Risikofaktor dar. Auch für die Bewohner
von mineralfasergedimmten Holzskelettbauten ist diese Gefährdung nicht auszuschließen. Leichte Luftbewegungen

punkt her, sollten Wärmedämmstoffe, wie
auch andere Baumaterialien folgende An-

Aufnahme und Erkrankung kann beim
Mesotheliom (Krebserkrankung infolge
faseriger Stäube) bei hohen Konzentratio-

forderungen erfüllen:
® keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe

nen und langer Einwirkzeit zwischen 15
und 20 Jahren liegen, bei entsprechend
niedrigeren Werten bei 40-50 Jahren! Vor-

Bewertungskriterien
Vom baubiologischen/ökologischen Stand-

® weder bei der Herstellung, Verarbeitung

sorglich empfielt das Umweltbundesamt:

(Wind, Dampfdruckgefälle) können die
faserigenStäube unter Umständen durch
die ‚Schalungsfugen und Ritzen in die
_Innenraumluft transportieren.
Die Vorteile der mineralischen Faserdämmstoffe liegen in der guten Dämmeigenschaft (2 =0,035-0,045 W/mK). Als

noch bei der Beseitigung nennenswert
umweltbelastend und energieaufwendig

„Bei nichttextilen Glasfasern ist eine
Staubbildung aus Sicherheitsgründen wei-

_Platten- und Mattenware sind sie einfach
einzubauen, preisgünstig und überall

Fotos aus der Ausstellung „Es geht auch anders”, Energie- und Umweltzentrum am Deister, Springe-Eldagsen
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erhältlich. Es gibt sie in den Baustoffklas-

säurebasis hergestellt wird. Er wird vor Ort

sen A1/A2 (nicht brennbar), bei den ka-

in transportablen Schäumungseinrichtun-

(Perlite, Hyperlite)

schierten Produkten oft nur B1/B2 (schwer
entflammbar/normal entflammbar). Dasie

gen produziert und direkt über Schläuche
in die zu däimmenden Zwischenräume ein-

Perlit ist ein natürlich vorkommendes vulkanisches Glas. Es wird gemahlen und

sehr feuchtigkeitsempfindlich

geleitet. Nach«DIN darf diese Ausführung

durch kurzzeitiges Erhitzen auf das 15--

NER A EEE HE Unternehmern aus-

20fache seines Volumens expandiert. Die

Während der Abbindezeit wird Formal-

jite werden mit silikonhaltigen Imprägnie-

dehyd in die Luft abgegeben. Formaldehyd

unesmitteln und anderen unbekannten

sind,

ist

Nässe unbedingt zu vermeiden.
Polystyrol (Styrophor, Poresta ...)
ist

ei

Polystyrol ist ein Kunststoff, der durch

Polymerisation (Aufbau größerer Mole-

geführt werden.

;

EB

ist in der MAK-Werte Liste unter der Kate-

ie IN B einegordnet. Das haß YaB für

küle aus kleineren) von Styrol hergestellt

„rm

eingerührt, bzw. werden flüchtige Substan-

EN adh samt.eibt für U

wird. In das flüssige Polystyrol wird Luft

zen und Gase verdampft, um geschäumtes

C!°Sen

Ss . eSON Kch
Stoll

de W

eine q. OSEIZENBENCS
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Mineralische Schüttdämmstoffe

Korngröße liegt zwischen 0,1-4 mm. Per-

8

Wirkstoffen wasserabweisend behandelt.

‚Mittels eines Einblasverfahrens lassen

MA

sich Perlite als Kerndämmung ohne Luft-

x DH

bringen (auch zur nachträglichen Däm-

schicht in ein 2-schaliges Mauerwerk ein-

Polytyrol zu erhalten. Die dabei als Treibmittel verwendeten Fluor-Chlor-Kohlen-

F°rmaldehyd-Schäume folgende EinschätZun8: „Die Begrenzung der Formaldehyd-

wasserstoffe (FKW) stehen im Verdacht,

MISSION aus OT

Stratosphäre aufzusteigen und dort die
Ozonschicht zu schädigen (Ozontheorie

uDL nn Te denkenlos Ohpesctet. werden
PM SOENASPIC
8

sind mäßig (2 = 0,06-0,15 W/mK). Sie
haben Baustoffklasse A1 (nicht BED

Mojina) Ih der BRD’ wurden 1977. ctwa

eigenschaft ( A=0,045W/mK). Sie müssen

EEE Bed er chin:

aufgrund ihrer chemischen Stabilität in die

der amerikanischen Forscher Rowland und

EAU ; He CK NRNEE
PUR Schlame haben eine gute Dämm-

mung). Nicht ganz unproblematisch sind
pier die bauphysikalischen Vorgänge (Was-

serdampfanfall, Tauwasserbildung, Frost

etc.). DieDämmeigenschaften von Perlite
Perlite sind Wr In Co e an T

Der Ausgangs tof Styrol gehört zu dera

90.000 t FKW produziert, weltweit waren es

a. 750.000 €.

5 ih DIN alterunesbeständie und biolo-

Wärmedämmung nur bedingt empfehlens-

isch nicht —-— (z.B ch Schim-

wert.

Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe. Vom Ausgangsmaterial her also ein

icht ‚Baustofiklasse. BI/E2. allerdings
NEN
ingehaufen‘ Zustand "Hohlraum.

Mineralölprodukt. Eingeatmet wirkt Styrol

SEESSMECHAL N

gen an Augen und Atemwegen hervor. Die

sich technisch einfach ausführen.

schleimhautreizend und ruft Entzündun-

Leber setzt eingeatmetes Styrol um. Es
wird zu Styroloxyd oxydiert, das sich als
stark mutagen erwiesen hat. Der Verdacht,

UN EN Ji h) lassen

En Es Ay A ich) lasse

Blähton
Als Alternative zu herkömmlichen Dämm-

stoffen werden oft gebrannte Tonkugeln,

der sogenannte Blähton empfohlen. Leider
ist er als reines Dämmaterial wegen seines

schlechten Dämmwerts ( 2 = 0,13 W/mK)
nur beschränkt geeignet. Eine gute Anwendung findet er als Mischfüllung in Lehm

daß Styrol auch kancerogen wirkt, hat sich

Polyurethan (PU-Ortschaum,
PU-Hartschaum)
Polyurethan wird durch die Polyaddition

bisher nur im Tierversuchals richtig her-

von Isocyanyten und Alkoholen herge-

ausgestellt.
Fr.
Eine gesundheitliche Belastung entsteht
vorwiegend bei der Produktion, aber auch

stellt. Die Ausschäumung erfolgt unter
Mitwirkung von halogenen Kohlenwasser-

offen (Ozonschichtschädigung!). Über

hergestellte Recyclingprodukte. Tageszei-

im Brandfall, da Polystyrol dabei zur Hälfte
wieder in seinen Ausgangsstoff Styrolüber-

a; 4oxische Wirkung von Isocyanyten istin
40. MAK-Liste mit dem Grenzwert 0,01

tungspapier wird unter der trockenen Zugabe von Mineralsalzen (Borsalzen) feinge-

geht (Vergiftungsgefahr'!).
Polystyrol hat gute Dämmeigenschaften

ppm und dem Gefahrenmerkmal „Sensibilisierung” eingestuft. Dämpfe sollten auf

raspelt. Die relativ ungiftigen Mineralsalze
(Borax ist etwa so giftig wie Kochsalz)

oder Strohlehm. Baustoffklasse A1.

Zellulose Dämmstoffe (Isofloc, Thermozell)
Zellulosedämmstoffe sind aus Altpapier

(A = 0,035-0,04 W/mK) und ist unemp-

einen Fall eingeatmet werden!

imprägnieren

findlich gegen Feuchtigkeit. Durch Ausgasen der Schäumungsmittel in den ersten
3-4 Jahren (!) schrumpfen die Platten (1 m

PU-Schäume haben gute Dämmeigenpaften ( 2= 0,030-0,035 W/mK), sind
feuchtigkeitsunempfindlich und als Plat-

Brand, Verrottung und Ungezieferbefall.
Der Borgehalt beträgt ca. 2%. So entsteht
mit einem sehr geringem Herstellungs-

Platte bis zu 4 mm), daher ist eine Ablagerungszeit empfehlenswert. Baustoffklasse
B1/B2. Eine fachgerechte B eseitigung VON
Polystyrolabfällen ist nur auf einer Sondermülldeponie möglich.

+ nware (Flachdachdämmung), wie als
Schaum Jeicht zu verarbeiten. PU-Schaum
wird oft als Montageschaum zum Einbau
„on Fenstern und Türen verwendet. Im
Automobilbau wurde wieder von den
Schäumen wegen der Gefahr von Sprödig-

_energieaufwand
ein
flockenförmiger
Dämmstoff, der keinerlei Dämpfe abgibt.
Nach einer Untersuchung des medizinischen Instituts für Umwelthygiene, Düsseldorf liegt die Faserstärke der Zellulose in
einem Größenbereich, der nicht als lun-

Urea-Formaldehyd-Schaum

die

Zellulosefaser gegen

keit infolge jahrelanger Erschütterungen

gengängig anzusehen ist (Isofloc). Eine

(UF-Isolierschäume, Aminoplastschaum)
Urea-Formaldehyd-Schaum ist ein offen-

Abstand genommen. Offen ist, wie sich die
Schäume auf lange Zeiträume hin im Bau-

Schadstoffanalyse ergibt, daß die Höhe der
gemessenen
Schwermetallkonzentratio-

zelliger Schaum, der durch Vermischen

wesen verhalten. Die Baustoffklasse be-

nen in Isofloc vergleichbar ist mit den zur

einer wässrigen Harnstoff-Formaldehyd-

trägt B1/B2. Im Brandfall werden gesund-

Zeit tolerierten Werten für Ackerböden.

Lösung und einer durch Druckluft aufge-

heitsschädliche Dämpfe (Blausäure, Koh-

Die Werte für PCP und Lindan liegen in

schäumten Tensid-Lösung auf Phosphor-

lenmonoxvd. Isocyanate) freigesetzt.

"7E

Isofloc im Vergleich unter den Werten in

ARCH”*-BAUMARKI

raumluftbelasteten Hölzern. Formaldehyd-und PCB-Werte befinden sich unter
der Nachweisgrenze. Das Vorhandensein
von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen
(Benzol, Toluol, Styrol, Phenol u.ä.) kann

B2. Die Imprägnierung besteht vermutlich
aus Ammoniumsulfat, Stickstoffverbindungen und Phosphor (unzureichende
_Herstellerauskunft). Aufgrund dieser teilweise unklaren und nicht untersuchten

grob gemahlen. In Autoklaven (Druckbehälter) wird dem Korkschrot unter Luftabschluß
überhitzter
Wasserdampf
(280-320°) zugeführt. Dabei expandiert
das Korkvolumen auf die doppelte Größe.

ausgeschlossen werden.

Inhaltsstoffe können die B2 Matten nur

Verbackt der Korkschrot nur mit seinem

Der Zellulosedämmstoff wird mit Einblasgeräten in vorhandene, abgedichtete
Hohlräume geblasen. Bei größeren Objek-

eingeschränkt empfohlen werden.
Kokosfasern eignen sich gut zum Ausstopfen von Fugen beim Einbau von Fen-

eigenen Harz, dem Suberin, bezeichnet
man die fertigen Platten als „reinexpandiert”. Es gibt aber auch Korkplatten, die

ten wird das Einblasen von Spezialfirmen
übernommen, zum Selbermachen sind
kleinere Einblasgeräte ausleihbar. Bei horizontalen Flächen, wie Fußböden und
Decken, kann der Dämmstoff lose geschüttet und verteilt werden.
Isofloc besitzt einen guten Dämmwert
(2 = 0,045 W/mK). Baustoffklasse B2.Da
es relativ feuchteempfindlich ist, sollte eine
gute Hinterlüftung vorgesehen werden,

stern und Türen, als letzte Füllung über
Korkschrotschüttung (Setzung) und zur
Schalldämmung.
Als reines Wärmedämmaterial sind die
imprägnierten Matten zu teuer. Die unimprägnierten Matten stellen im Brandfallein
zu großes Risiko dar. Auch zahlen Versicherungen im dem Fall, wo unzulässigerweise B3 Materialien verwendet wurden,
nicht.

mit Melamin-Harnstoff-Formaldehyd, ein
nicht unbedenkliches Bindemittel, versetzt
sind. Daher sollte man beim Kaufauf die
Bezeichnung „reinexpandiert” achten.
Die Höhe der Temperaturen, bei denen
ger Kork expandiert wird, ist abhängig von
seinem Harzgehalt. Bei sehr harzreichem
Kork können relativ niedrige Tempera‘turen gefahren werden. Sehr heiß gebrannter Kork fällt durch seinen Geruch auf. Bei

dasselbe gilt für eine Dampfbremse, falls

Konstruktionen ohne Dampfbremse, be-

Tauwasser anfallen kann.
Anfang 1986 soll Isofloc auch als Platten-

Kork
Der Name Kork stammt von dem lateini-

ware auf den Markt kommen, was eine

schen Wort „cotex” - Baumrinde ab. Diese

starke Vereinfachung des Einbaus bedeu-

Rinde besteht aus mehreren Schichten

sonders im Dachbereich im Sommer
(Dampfdruckgefälle) kann das als unangenehm empfunden werden. Harzreicher
portugiesischer Kork ist daher harzärmeren

Nternativ
würde.zuSomit
aDämmstoffen
die mn auch
gängigen
von

en
Snbeschichtet
Delba
EN
ellulose
sind.
Daher ist DS
der

spanischem; vorzuziehen.

Handwerkern angebracht werden. Auch

—Rohkork relativ undurchlässig für Flüssig-

.

EN CN nr SS N&lt;x

beim Einblasen, die zur Zeit doch einen vor der Austrocknung geschütz . Die iständiren‘

entfiele
Staubentwicklung
;
.dabei die starke
;
5
x

keiten und Gase, der Baum wird% also gut
;

@.AH)ssein,
yeySEOEN
OSWASSCHTONN
z.B. von Benzpyrenen,
die bei

sehr unangenehmen Effekt darstellt.

Braunfärbung des Korks entsteht durch

nn

Meclaperte

Mulnishemmende Stoffe. so-

.

MNESPTOZSSSEN

Kokosfasern

N HANS Phloba Hene

Kokosnüssen. Die
ursprüngliche Heima
O0;
1e€ ursprungliche
t

;
KATI
Portugal. Hierher stammt etwa die Hälfte

sollte dem Naturkorkschrot der Vorzug vor
.

der Kokospalme ist das tropische Asien. Sie
stellt in diesen Gebieten einen wichtigen

des Weltertrags an Kork. Weitere Anbaujänder sind Spanien, Korsika, Sardinien.

dem ‚expandierten gegeben werden. Expandierter Korkschrot kann teilweise aus

Lieferanten für Nahrung, Baumaterial und

Siidfrankreich und Nordafrika, aber auch

dem Abfall zu heiß gebrannter Platten

Heizenergie dar.

im Süden der USA. in Australien China

Kokosfasern bilden die Fruchthülle von

Zur Herstellung der Kokosfasern wird

&gt;

En

entstehen (Prüfzeugnis verlangen!). 3,4-

Hauptanbaugcbiet der. Korkeichen. ist

Korea und Japan wachsen Korkeichen.

Benzpyrene sind krebserzeugend. Verwendet man Schüttungen.aus Korkschrot,

stammen, die durch die Überhitzung nicht

}

yerbacken Sind:

die Umhüllung der Nüsse in einem Becken

Korkeichen werden das erstemal nach 25

Kork ist als Korkschrot für Schüttungen

für längere Zeit eingesumpft. Während des

Jahren geschält. Dieser erste Kork ist sehr

in vorgesehenen Hohlräumen, oder als

hierbei entstehenden Fäulnisprozesses
faulen alle anfälligen organischen Bestandteile ab, nur die fäulnisresistente Kokos-

harzreich. Die nächsten Schälungen kann
man dann nach 8-12 Jahren vornehmen.
Diesen Zeitraum braucht die Rinde, um

Platten in verschiedenen Stärken erhältlich. Er hat gute Dämmeigenschaften ( A =
0,042-0,05 W/mK), ist sehr feuchtigkeits-

beständig und verrottungsfest. Korkplatten

faser bleibt übrig. Diese Fasern werden

wieder

gewaschen und getrocknet. Sie verfügen

Abstand der Schälungen ist gesetzlich gere-

nachzuwachsen.

haben die Baustoffklasse B2.

über ein großes‘ Maß an Elastizität, sind
reiß- und bruchfest und verrottungssicher.

gelt und wird streng kontrolliert (z.B. in
Portugal). Ein Raubbau kann daher kaum

Früher wurden sie deshalb vorwiegend zur

betrieben werden. Korkeichen wachsen

Herstellung von Schiffstauen verwendet.
Zu Wärmedämmzwecken werden die Fa-

auch in versteppten Gebieten, wo sonst
nichts mehr gedeiht. Durch ihre Wurzeln

Oft wird die Frage angeschnitten, ob die
Verwendung von Kork ökologisch vertretbar ist. An den Problemen Monokulturen,
Exportabhängigkeiten, Preiserhöhungen
im Herstellungsland und den Transport-

sern ineinander vernadelt, zu einem Vlies

binden sie Wasser an der Oberfläche und

strecken sollte man nicht vorbeisehen.

verdichtet und zu Matten verarbeitet.
Diese Matten können maximal nur bis zu
einer Dicke von 3,5 cm hergestellt werden.
Kokosmatten haben einen guten
0,045
(=
Dämmwert
keine
Dämmaterialien
reine
als
spänen
150-jährigen
ca.
einer
Nach
geboten.
halt
gibtsie
Es
W/mK).
worden.
erzielt
Ergebnisse
befriedigenden
Korkeichen
der
Holz
das
kann
Lebenszeit
Baustoffklasse
in
Ware
unimprägnierte
als
Leichtder
nur
kommen
Alternative
Als
werden.
verwendet
Nutzholz
als
in
Hochbau
im
entflammbar),
(leicht
B3
Zellulose
aus
Dämmstoffe
oder
lehmbau
Axt
einer
Hilfe
mit
wird
Korkrinde
Die
und
zugelassen,
nicht
Fällen
meisten
den
Frage.
in
gelöst
Stamm
vom
Stockes
eines
und
Baustoffklasse
Matten,
imprägnierte
als

bieten somit wieder Lebensbedingungen
für Gräser und Sträucher. Durch die Auf.
forstung, leider meist Monokulturen, wird
einer weiteren Erosion der Landschaft Ein-

Sicher wäre es wesentlich sinnvoller, ein
Material zu verwenden, das in unserem
igenen Land wächst und hergestellt wird.
Bisher sind aber mit Stroh, Schilf und Säge-

"76

Der

zeitliche

+
a
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Torf als Dämmaterial zu verwenden, ist

deln, ist eine umfassendere Sicht der Dinge

aus ökologischer Sicht bedenklich. Die vorhandenen Ressourcen an Torf sind be-

nötig. Der beste Dämmstoff ist derjenige,
der sich nach seiner Beseitigung nahtlos

schränkt, er wächst in absehbaren Zeiträumen nicht nach, und der Abbau zerstört
wertvolle Okotope.

wieder in ein Ökologisches Kreislaufsystem,
aus dem er ursprünglich stammt, eingliedern läßt. Dieser Gedanke gilt im übrigen

Vereinzelt sind in Österreich und Hol-

nicht nur für Wärmedämmaterialien.

land industriell gefertigte Schilfrohrmatten
erhältlich (mit Stahl oder Nylonfaden ver-

Quellen:

steppt), die gute Dämmeigenschaften be-? Nee Seiten fgBundeeminisienum8%In
sitzen, ebenso Strohdämmplatten (Hol-

land),
deren Dämmwert aber relativ
schlecht ist. Über die verwendeten Impräg-

i

.

Strohlehm, Leichtlehm
ikali

.

zn 1450

7 Siehe
51

Formaldehydabgabe

nierungen liegen keine Angaben vor.

Strohlehm und Leichtlehm stellen von
;

:

neren, erarbeitet vom Umweltbundesamt, Stutt-

.

5

5

!

_Mineralfaserstoffen,

Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz,

Erfahrungen mit der Anwendung von

i

von

;

Prophylaxe und Ergonomie, 33, 1983, Nr. 7
*“

Stellungnahme des Bundesgesundheitsamtes: Zur

ihren bauphysikalischen Eigenschaften her

Stroh, Schilf und Sägespänen als Wärme-

chronischen Gesundheitsbelastung durch Bau-

Stroh kann vor Ort gewonnen und verar-

gen privaten Initiativen gemacht. Bisher

Zahlenwerte aus: Informationsblatt: en

beitet werden. Beide Materialien sind ein

sind sie aufgrund des hohen Arbeitsauf-

ECDeevon3Wocheneiminaren,

natürlicher, regenerativer und noch dazu

wandes, der Kosten und des teilweise unbe-

Energie-

billiger Baustoff. Da sich die letzte Ausgabe
der ARCH* mit dem Thema Lehmbausehr
ausführlich befaßt hat, möchte ich darauf

friedigenden technischen Erfolgs nicht auf
einen größeren Maßstab übertragbar.
In diesem Bereich mehr Forschung zu

Springe-Eldagsen
Literatur:
Umweltfreundliche Produkte, Hrg. Verbraucherzen-

nicht weiter eingehen. Der interessierte
Leser sei auf die Ausgabe Mai 1985, Nummer 80 verwiesen.

betreiben ist eine dringende Notwendigkeit. Als Ausgangsmaterial wäre z.B. Stroh
ein ideales Dämmaterial. Es ist ein natür-

EA WIDETreHamburger) Nic dersachOn N Wohn ie Oldenbulg 1984
Wohnung TE Gesundheit re Schneider NE

Stroh, Schilf, Sägespäne, Torf

licher Rohstoff, atmungsfähig, billig,
wächst überall, ist regenerativ, leicht erhält-

_beuern, Heft 23/1984 und 29/1985
i
Institut für Umwelthygiene, Düsseldorf, Unter-

einen idealen Dämmstoff dar. Lehm und

N
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Früher wurden Stroh, Schilf oder Torf oft
al s

ionale_
regionale

DiDammaterlalen
teriali

dämmung wurden nur vereinzelt von eini-
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lich und hat einen guten Dämmwert, Da

N

stoffe, Bundesgesundheitsblatt, Juni 1984

und

Umweltzentrum

2

ie.
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det
verwende.

mit würde es
nach einem
a alle Forderungen
:

En
Bremer Umweltinstitut,
Untersuchung 9. 12. 83 von

Ihre Anwendung heutzutage scheitert

Hrn ökologisch vertretbaren Mate-

| ofoc auf PCP, Lindan, PCBs

meist an den gesetzlich geforderten Voraussetzungen hinsichtlich Brandverhalten,

rial erfüllen.

Chemieberatung Marburg, Untersuchung vom
3. 10. 83, Schadstoffanalyse Isofloc
A)

Verrottungsfestigkeit etc., und damit an der

Kreislaufsysteme

EEE m und Baustoffe, Hrg. Baubiologie

Frage der Imprägnierung, falls sie gesund-

„SY nthetische ; Dämmstoffe, ‚dere m Vor

Produktinformationen zu ökologischen Baustoffen.

Auf den relativ glatten Oberflächen

—Einbauverfahren sind, können aufgrund

(Stroh, Schilf) können Borsalze oder Was-

ihrer vermuteten und erwiesenen umwelt-

serglas schwer haften. Bei stärkerer mecha-

belastenden und gesundheitsschädlichen

lingsbefall kann durch die Beigabe von

sein. Aber auch die sogenannten „„natür-

heitlich unbedenklich sein soll.

nischer Belastung (Transport, Einfüllen)
platzt die Imprägnierung wieder ab. Schädungelöschtem Kalkhydrat verhindert wer-

teile der niedrige Preis und die einfachen

Auswirkungen auf Dauer keine Lösung für
die Materialfrage von Wärmedämmungen
lichen” Dämmaterialien bedürfen einer kri-

Glashaus. Aachen. 1985

Bezugsquellen von Dämmstoffen
Isofloc

Ökologische Bautechnik Hirschhagen GmbH

Dieselstraße 3

VSaERGeLnEICHS;o
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a

den (Torf, Sägespäne). Da aber besonders

Torf leicht Wasser zieht, besteht hier wiederum das Problem der Durchfaulung.
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tischen Betrachtung.
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m?-Preis für 10 m Dicke, die der
Materialstärke

.

Um sich unter dem Prädikeit „BIO” nicht
andere unerwünschte Effekte einzuhan-

Dämmwirkung

von 10 cm Material
der Gruppe 040

n

n

Wärmeleit-

Herstellungs-

fähigkeit

energieaufwand

(DIN 4108)

in kWh/m

in W/)

entspricht

=!

7-14 DM

11cm

0,045

Fasern

|

7-14 DM

10 cm

0.040

.

8-16 DM

10 cm

ED

ca. 40 DM

Urea-

ca. 30DM

“ Formaldehyd

eingebracht

8 cm

lem

0,030

500

2800 Bremen I

—

Korkplatten

‚11cm

0.045

I

Biologische Insel

210

, An Tedoport.
60

Korkschrot

13-18 DM

12 cm

0.050

incl. Transport

Kokosfasern

ca. 35 DM

11 cm

0.045

.

11 cm

ML

11-17 DM

Stroh, Torf,

Schnf

eingeblasen

Tel.: 04 21/3275. 59

940

Luftschiffring 3

|!

29-35 DM

remen
5

0.045

0,055

dämmstoff

an

Gradi &amp; Stürmann

|

13 cm

Zellulose-

.

W

Ah 104 826

300

-

Mineralische
ca. 40 DM
Schüttdämmstoffe| eingeblasen

‚25-30 DM

P

300

1

0.040

—

Polyurethan

t

Rembenistruhe92 N
Tel.: 04 21/32 13 16

Mineralische

Polystyrol

=

Fürstenhagen-Hirschhagen

3436 Hessisch Lichtenau
Tel.: 0 56 02/30 21

Do
HE

keine Angaben möglich

;

6831 Brühl b. Mannheim
Tel.: 0 62 02/76 69

Kokos
Ezo-Isolierstoff GmbH

3433 Neu-Eichenbere

Aa ze 17
Emfa-Dämmstoffe

Postfach 60

8908 Krumbach/Schwaben

Tel.: 0 82 82/9 32 46
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550 kWh verbraucht ein Kühlschrank im

Das nächste Heft

Jahr. Zuviel bei der umweltschädigenden

Stromerzeugung. Ein Holzkohlekühlschrank
ist die bessere Kühlalternative.

Einer von 127 Tips, Ratschlägen, Bauan-

Ein Stein
.

leitungen
im
Handbuch der
AlltagsOkologie
für Selbstversorger

Überdie Kunst

energisch (eben...

Dar

,

des . Bauens
und Fügens
.

290
Seiten, Großformat 21x29cm,
3.überarbeitete und erweiterte Auflage,

&amp;

erscheint: Mitte Oktober

550 Illustrationen, Fotos, Umweltschutzpapier,

+ Stein für Stein: das Maßsystem
Fuge und Stein: Rhytmus und Metrik der Fassade

ISBN 3-922778-XY
in
u

Massivmauerwerk: eine historische Reminiszenz?

n

79 80 DM

nn

Über den Umgang mit zweischaligem Mauerwerk
Riemchen und Blendwerk _

, Der Baumarkt der Steine: Ökotest

[

Außerdem: ARCHT*-Zeitung, ARCH *-Baumarkt

Gneisenaus
=

1000 Beriil,

(030) 6913

REGIONALES BAUEN

„Bescheidenes, lapidares
Bauen‘

Teval-K NA
“FD

„Was ein Mensch im wört
lichen Sinne begreifen kann
das ist sein Maß: sein Hand:
werk.” Steffann mißtraute dem

IRWISSENSCHAF©

Ce HAFT

Kunststoffzeitalter wie aller

technologischen Tagträumerei.
„Maßstablosigkeit“ beklagte er
immer wieder — die Maßstablo

sigkeit des neuzeitlichen Sub:

jektivismus, die Maßstablosig:
keit der modernen ‚‚Verkehrs-

sucht”, die Maßstablosigkeit
des Städtebaus nach dem

Krieg. Mancher Kahlschlag
wäre uns erspart geblieben,
wenn die Stadtplaner aut

AT

diesen Mann gehört hätten.

ET

Mathias Schreiber in der FAZ

.
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Im Osten nichts Neues?
Naturwissenschaft und Technik in der DDR

&gt;

AT

4. Februsr1984

Ne L

—_

Erstdruck nach dem Manuskript von 1943.
Dezember 1983 / DM 19

Schwerpunkt:
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—
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Naturwissenschaft und Technik in der DDR

.
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* Die Gelehrtenrepublik * Die neue Elite *

Der Preis für den Fortschritt * Röhren und
Roboter * Biogas und Sozialismus +* Flucht
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Zimmerecke. Dann aber strahlt er eine außer-

mittel, Teppichböden ohne Vernichtungsmittel, Dämmstoffe,
Putze

ordentliche Behaglichkeit aus, ist umweltfreundlich, billig im Unterhalt und krisensicher.
Einer von 127 Tips, Ratschlägen, Bauan-

views mit Wolf-Michael Catenhusen, Erika

Prospekte und technische Beratungsbriefe

Bitte kostenloses Probeheft anfordern!

OPEN

z

fühl braucht der

UN N KrAGChE Ofen in der

rialismus! * Gene im Griff? — Eine Zwischenbilanz zur Gentechnik-Kommission *
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In biologischer Qualität liefern wir

liegen für sie abrufbereit

unter dem Stichwort ARCH+
SAVALIS
Frank, Schäfer und Co GmbH

.

leitungenim EYE Handbuch der
AlltaasOkologie für Selbstversorger

enurgüsch (eben 7.
290 Seiten, Großformat 21x29cm,
3.überarbeitete und erweiterte Auflage,

Sl

Hortensienweg 27a

550 Illustrationen, Fotos, Umweltschutzpapier,

7000 Stuttgart 50

ISBN 3-922778-X

Tel.: 0711/ 535038
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Gneisenaustr.2 1000 Berlin61

”öQ

(030) 691 30 94/5
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Sie erhalten bei uns die giftfreie,

N

es EEE

individuelle Alternative zu dem

=

üblichen Massenangebot, z. B.:

*U

;

Alternative

Kommunalpolitik.

MMUNG

€

Fachzeitschrift
für Grüne und
und Alternative
Politik.
6-mal im Jahr,

68 Seiten.

\

Einzelpreis DM 7,—

\
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=

(zuzügl. Versand).

KENUVLGTEN

Jahres-Abo DM 42,-

aber wie 7

(incl. Versand).

Ein neues Farberlebnis durch Farben aus der Natur. Wischfeste

Und noch was:

Naturwandfarbe und Abtönpasten aus Erdfarben. Einsetzbar auf alle
Untergründen, auch Altanstrichen.
Livos, ein vollständiges Programm aus reinen Naturprodukten: natürlic*

Das aktuelle AKPHeft zum Kennenlernen versenden wir

Wandfarben, Pflanzenfarben, Naturharzlacke, Imprägniermittel; Holzla

FC wenn

Erdfarben; Bienenwachsbalsame und Klebemittel.

uns

Ihre Händleradresse erhalten Sie bei

Anh rer nen nmnnE ra wunun=urh

Livos Pflanzenfarben . Postfach 1048, 3123 Bodenteich, Tel. 052!
Arm

DM-7,— n Brief

marken zugehen.

Redaktion/ Vertrieb

Webereistr. 28,
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Ausführliche Beiträge anerkannter Fachautoren aus Wissenschaft, Baukunst und handwerklicher Praxis
»
noch lieferbare Hefte:
HEFT 12: Radioaktivität von Baustoffen/Fußbodenbeläge unter

baubiol. gesehen.
HEFT 15/16: Die Erde - eine gute Wohnung/Baustoff und Leben/Das SoTpor-System/Baubiolg. Prüfung von Baustoffen/Einflüsse
des Lichtes/Untersuchungsverfahren Geobioloqgie für Gladenbach-Friebertshausen.

Sicht.

Prüfung

baubioTog.Gesichtspunkt/Oberflächenbehandlung aus baubiolog.;

HEFT 17: Fußbodenbeläge unter baubiolog.
u. Bewertung

von

Produkten

Gesichtspunkt(IV)/-

nach

biolog.-ökolog.

HEFT 13: Ukolog.-baubiolog. Planen, Bauen , Wohnen/FußbodenbeTäge
unter
baubiol.
Gesichtspunkt(II)/Lebensgerechtes
Raumklima u Heizung/Holzschutz bioloaisch-konstruktiv oder

Kriterien/Zeitbombe Chemie.
HEFT 18: Arche Nova - Querschnitt der Arbeiten/Wohnbebauung
Schafbrühl/Biosolarhaus am Kaiserstuhl/Naturhaus Berlin.

chemisch.
HEFT 14:

HEFT 19: Ukologische Aspekte der Energieversorgung/Zeitbombe
Chemie(IT)/Wo aber bleibt der Mensch?/Proiekt:Kita Dresdene:

beTäge

Lebensgerechtes

Unter

baubiolog.

Raumklima u Heizung(11I)/FußbodenGesichtspunkt(I1I)/Wärmedämmung

.

-

Straße

erscheint zur Zeit in unregelmäßigen Abständen

Bezugspreis im Abonnement: DM 30,-- plus DM 12
Versandkosten für 6 Hefte; für Studierende
We

DM 24,-- plus DM 12,--.Einzelhefte: DM 8,--

sc

pro
und Angabe der gewünschten
Ausgabe
auf Heft
dem Überweisungsbelea;
(Postscheckkte
Hannover Nr. 7860-307}

\
Offizielles
Publikationsorgan folgender Verbände:
Bundesverband Gesundes Bauen und Wohnen e.V., Bielefeld
Bund Architektur und Baubiologie e.V., Münster

Bundesverband für Baubioloaische Produkte e.V. Stuttaarft
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Die nächsten Themen:
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@ Sozialarbeit zur Stunde Null — Die

MN

Frauen packen’s an @Psychiatrie:

|

LAT

4

|

Daten

APR
|

|

AI LU

Anstalt aufgelöst — und was dann?

@Lob der Arbeit, Lob der Faulheit?
Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Sozialpolitik:
@Rentenmisere @Geißlers Fami-

DORTMUNDER VERTRIEB
FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR

setz @ Mindesteinkommen ®@

Als: unserem Programm:

lientheater @Jugendwohlfahrtsge-

Pflegeversicherung

[]) K. Adam/T. Grohe

Ökologie und Stadtplanung
Stuttgart 1984, 215 S., 34,- DM
1 U. Hatzfeld u.a.
TRINKHALLEN - von innen und außen

betrachtet. Ein Bild- und Textband
Dortmund 1985, ca. 160 S., 24,80 DM

_] Die Zukünfte der Metropolen: Paris,
London, New York, Berlin
Ein Ausstellungskatalog. Berlin 1985,
3 Bd., 1122 S., ca. 1100 _Abb., 75,- DM

I] J. Kleihues (Hrsg.)
Skizzen für Berlin

Dortmund 1981, 108 S., 20,- DM

"] W. Brumund/F. Pesch
Wohnen im Altbaugebiet - Ideen,

Skizzen und Projekte
Dortmund 1984, 140 S., 30,- DM

HJ J. Klien u.a. (Hrsg.)

ENBUTS

Energiepolitik vor Ort

RE

Köln 1985, 125 S., 14,80 DM

[) St. Krätke/R. Hirsch-Borst/F. Schmoll
Zwischen Selbsthilfe u. Staatsbürokratie

Hamburg 1984, 240 S., 19,80 DM
“_] F. Pesch/K. Selle
Wohnumfeldverbesserung - Ein Lesebuch
2

z

Dortmund

Jeden Monat ein Schwerpunkt mit

*1981, 315 S., 22,- DM

16 Seiten, Beiträge aus allen sozia-

= FG Schdre deuu, Ber leitplagung,, UmDo

dere Medien ein dicker ‚Markt’ und

] Verein Kooperatives Planen+Bauen (Hrsg)

:

.

:

ew

len Bereichen, Zeitung, Praxisberichte in „So geht’s“, Texte und anüb

Leb

„Uber
®

Leben

%

ursionsberic

Berlin 1984, 191 S., 20,- DM

Schnupper Abo
(3 Hefte DM 12,-)

a F. Bollerey/K. Hartmann
Dokumentation des Forschungsvorhabens

unser

Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet

exira-dickes extra-Hefl

Utopien

Ein

zur Hausbesetzerbewegung u. Selbsthilfe

Jahres-Abo 65.- +Vers.
Wer sich jetzt entschließt, bekommt ein

über

-

ZwischenRäume - Dokumentation

2

extra-Geschenk:

York

Dortmund 21984, 132 S., 26.80 DM

Dortmund 1978. ca, 300 S., 38,- DM

„Die

Bombe fällt nicht“ im

‘] RaumPlanung, Nr.28

Wert von DM 10 -

Kommunaler Umweltschutz

.

Dortmund 1985, 56 S., 8,- DM

Name:
Vorname:

DO. Edel/R. Schäfer
Erhaltungssatzungen in der komm.Praxis

Straße:

Berlin 1985, 217 S.. 25,- DM

PLZ, Ort:

[JN. Geiler/R. Hildebrand
Wasser konkret - Schritte zur Neuorien-

Datum:
Unterschrift‘

tierung hessischer Wasserpolitik
Wiesbaden 1985, 199 S., 9,50 DM

An: Hundertmorgen,
P
ertmorgen, Postfach 2, 6107 Reinheim

UP. Apel u.a,
Kinder in der Stadt

a
bestätige dies mit meiner Unterschrift.

Dortmund 1985, ca. 200 S., ca. 16,- DM

555

* Die Zeitschrift mit der linken Tradition: Seit 1976

DORTMUNDER VERTRIEB

als ‚päd.extra sozialarbeit’ aus einem selbstverwalteten Betrieb.

FÜR
BAUUND PLANUNGSLITERATUR
ol
Frosssler/Meinz
Klewe
Gutenbergstraße 59 -

Q0

4600 Dortmund 1

-

Ruf (0231)

146565
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\ Aollage City oder die Verklärung des Fragments

-_— ist das DAIDALOS-Heft 16 vom 15. Juni 1985
überschrieben — die letzte Ausgabe des vierten Jahrgangs.

Die Spannweite der Beiträge läßt sich hier nur skizzieren:
Von den antiken Säulen der Kathedrale von Monreale bis
zur versetzten Palastfassade des Museums n Gibellina/

Sizilien; vom „Puzzle“ des Mailänder Stadtkerns bis zu den

literarischen und bildnerischen Reaktionen auf die
Abbrüche für Haussmanns neues Paris; vom Umgang mit

Fragmenten durch die Baugeschichte hin bis zum Begriff
„Collage City“. Im Mittelpunkt steht die Kritik an der Auslegung dieses Begriffs durch Colin Rowe und Fred Koetter.
Selbst der Denkmalpfleger meldet da mehr als nur beiläu-

fige Bedenken gegen eine ‚Maskerade mit fragmentierten
Utopien‘ an.

Die Autoren der Beiträge: Dieter Bartetzko, Raoul Bun-

schoten, Ulrich Conrads, Paolo Farina, Norbert Miller,
Georg Mörsch, Werner Oechslin, Lucio Trizzino, Francesco Venezia.

136 Seiten mit über hundert Abbildungen, darunter vielen

vierfarbigen und großformatigen. Bestes Papier. Fadenheftung.

Einzelpreis 36,- DM. Abonnement (4 Hefte) 120,- DM,

zuzüglich Versandspesen.

In jeder Buchhandlung oder direkt von der
Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH - CFM -

Postfach 55 55. D-4830 Gütersloh 1

Bauten und Projekte

Eingeleitet von Heinrich Klotz. 1985. 274 S. mit
656 Abb. 22,3 x 28,6 cm (Schriften des Deutschen
Architekturmuseums zur Architekturgeschichte

der Architektur überall auf den trostlosen Bauwirtschaftsfunktionalismus einschwor, als die Rückbesinnung auf die Moderne nichts galt, weil man

und Architekturtheorie.)
Gbd. mit Schutzumschlag DM 148,—

sich, irrigerweise, als deren legitimes Kind verstand; in einer Zeit, als ’Baugeschichte‘ ein für die
Architektur der Gegenwart folgenloses Traditions-

Die künstlerischen Eigenschaften der Arbeiten

fach blieb — regte Oswald Mathias Ungers, seiner-

O. M. Ungers’ unterliegen weder unkontrollierter,
geheimnisvoller Intuition, noch sind sie das Ergebns ausschließlich rationalen Kalküls. Sie snd eher
Resultat des Wechselspiels von Ratio und Phanta-

zeit Lehrer an der Architekturfakultät der Technischen Universität Berlin, an, Architektur wieder
zum Gegenstand schöpferischen Nachdenkens zu
machen, im Entwurf ihre Ausdrucksformen neu

sie, zwei Polen, die sich in der künstlerischen

zu entdecken, an die Stelle der vom ’Internationa-

Arbeit gegenseitig bedingen. Im Zusammenspiel

len Stil‘ erschlagenen Baukunst die Besinnung auf

von Einsicht und Empfindung, Bewußtsein und
Emotion, Verstand und Affekt, Absicht und Spiel

den Ort in seinen vielseitigen stadt- und architekturgeschichtlichen Bezügen zu setzen. Das Buch

— von „Abstraktion und Einfühlung“, um einen
Titel Worringers zu benutzen — liegen Voraussetzung und Anlaß für die Bauten und Entwürfe von

dokumentiert Ungers’ Bauten und Projekte mit
Zeichnungen und Fotografien und beschreibt sie
in ihrer thematischen Formulierung. Es enthält

O. M. Ungers aus mehr als drei Jahrzehnten.
Schon zu einer Zeit, als die Lehre die Studenten

eine internationale Bibliographie der Veröffentlichungen von und über Ungers.

VIEWEG
Braunschweig/Wiesbaden

Wa

‚user almen aut
Die natürliche Antwort
auf alle Fragen

Holz
lebt durch

von Farbe und Fläche:

Semen Waren.
Ton, seine lebendige

Imprägnierungen, Holzlasuren,
Bienenwachsbalsame

Struktur, seinen vertrau-

Wandfarben, Abtönfarben,

ET und .Zat SS hen

oO EreNE. Holz

Kleber für Kork, Parkett, Linoleum

atmet mit AURO

Biologische Reinigungs- und

Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus

Pflegemittel

natürlichen
Ölen,
Harzen
und
Wachsen. Wände sind
.
.
.
n
;
unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima
die Harmonie ihrer Farben unddie Ver-

pflanzenfarben zum Malen und
Gestalten

wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biologische Wandgestaltung mit AURO Wandfarben, Abtön- und Lasurfarben aus natürlichen Farbstoffen und Bindemitteln — frei

von schädlichen Ausdünstungen, für das
wesunde Haus.

NATURFARBEN

Der Natur vertrauen
Alte Frankfurter Straße 211
3300 Braunschweig
Telefon 0531-89 5086

®

°

°

®

®

A

®

Institut für Baubiologie und Okologie
Zur ganzheitlich orientierten Bildungsarbeit des Instituts gehören:

1. Fernlehrgang Baubiologie,
zugelassen bei der staatl. Zentralstelle für Fernunterricht; seit 6 Jahren bewährt; Abschlußprüfung zum Baubiologen mög:

lich;
— ein ideales Ergänzungsstudium für Architekten, Arch.-Studenten und alle Bauberufe
— eine Grundlage zum Aufbau einer eigenen Existenz
— die beste Investition beim Bauen und Sanieren

23 Lehrbriefe mit Themen über: Baubiologie und Baukultur / Standort / Wohnklima / biol. Baustofflehre / Elektro- und Sanitärinstallation / Heizung / Wärmedämmung / Bauakustik / Licht und Beleuchtung / Farbe und Farbstoffe / Wohnpsychologie / Siedlungsbau / Untersuchungen / Güteprüfung

Z. Schriftenreihe Baubiologie,
z.B. Einführung in die Baubiologie / Radioaktivität von Baustoffen / Geobiologie und Standortkrankheiten / Die gesunde
Heizung / Einfach und gesund leben — 77 Ratschläge für den Alltag‘...

3. Zeitschrift Wohnung + Gesundheit
erscheint 6 mal im Jahr mit aktuellen Fachartikeln über Baubiologie, Ökologie und Wohnpsychologie; Berichte über die internat. baubiol.-ökolog. Bewegung; aktuelle Bauschäden: Bezugsauellenverzeichnis für baubiolog. Produkte; Adressen
baubiol. Beratungsstellen und Dienstleistungen

Wohnung und Gesundheit

Bestellung

Institut für

— 2 Probehefte (ältere Ausgaben) DM 10,-
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Beiträge zur IBA - Wettbewerb Tegeler Hafen - und zum Wettbewerb

schen _Baugeschichtsschreibung
scheint zum ersten Mal in italieni-

die Dauerarbeitslosigkeit und zu-

Zeit, vor allem in Europa, keine be-

für die Oper in Paris), schlägt meist

per Sprache: John Summersons

nehmende Armut Entlassenen, für

merkenswerte Bereicherung erfah-

konstruktiv klare und einfache, aber

Aufsatz über John Wood und die eng-

die ihr Zwangs-Urlaub zur Qual

76, hat. Die Dokumentation des

formal unkonventionelle Lösungen

;;cpe Städtebau-Tradition („John

wird, einerseits, und die jung-dyna-

Projektes ist - wie so oft in dieser

vor. Präsentiert werden hier u.a. das

wood and the English Town-Plan-

mischen Elektronik- bzw. SoftwareFreaks andererseits, die bei hohem
Einkommen ihre Arbeitszeit weitgehend selbst einteilen und ihre
Freizeit nach dem guten Wetter
richten können. Welch makabren
Hintersinn bekommt da der Slogan:

Zeitschrift - ausgezeichnet und
Sicht von den ersten morphologichen Studien und Reihen des ArChitekten bis zum konstruktiven Detail der Fassadenausbildung.
Eine der beliebtesten Tätigkeiten
zeitgenössischer Architekturkritiker

Kaufhaus Maj in Prag, das Gebäude
für die Staatliche Versicherungsgesellschaft in Liberec, das Kaufhaus
in Ceskä Lipä, der Umbau des Messepalastes in Prag in ein Museum für
moderne Kunst. Die Bezüge zum
technologischen Konstruktivismus

„ing Tradition”) beschäftigt sich mit
der ersten Phase der Erweiterung
qer Stadt Bath im 18. Jahrhundert,
nd zwar mit der Anlage der stadtmlichen Sequenz von Queen

chen”

schulen” und „Stilrichtungen” auf-

James Stirling verweisen, so der

bis 1769. Dabei geht es um vier

zuspüren und festzuschreiben. In

Autor des Beitrags, Sebastiano

Aspekte:

7

Zwei Versionen des „postindu-

striellen” Lebensstils stehen sich
dort unmittelbar gegenüber: die in

„Arbeiten, wo andere Urlaub ma.

ZU

Geschichte

des archileklon!-

Scheint es zu sein, „Architektur-

in Mailand in unmittelbarer Nachbarschaft der Galleria Vittorio Emanuele.

Stavoprojekt Liberec aus den Jahren

AMEN BOSCHANSH

DA

04-8:

CUIE

von ARCHIGRAM oder des frühen

|

Michael Peterek
.
Einer der klassischen Essays der bri-

Sayare, Circus und Royal Crescent
durch John Wood den Älteren und

John Wood den Jüngeren von 1729

Hartmut Häußermann

diesem Fall versucht Sergio Crotti
eine spezifisch lombardische Tradition der Architektur der 60er und
frühen 70er Jahre aufzuzeigen: die

_Brandolini, auf die Entstehung von
S/AL 02 Ende der 60er Jahre.
2. Mit dieser Entstehung der Gruppe sowie ihrem inneren Aufbau und

D
®@® die Vorbilder und Vorgängerbauten, die vor 1727 in London
entstanden: d.h. die ersten Reihen-

Zu dieser Thematik hat Arch” das Heft

Namen der Architekten, bei uns zu-

der Rolle, die sie innerhalb der

hauszeilen, die in ihrer Fassadenge-

75/76, Die (in)formierte Stadt vorgelegt.
Besonders die Beiträge von Burckhardt,

mindest, weitgehend unbekannt,
dje Bauten zumeist Wohn- und Ap-

Struktur der staatlichen Planungsbürosspielt, beschäftigt sich ein Be-

staltung zu einem einheitlichen,
monumentalen architektonischen

geworfene Frage auf.

land herum. Das Ganze zu einem
einheitlichen Stil aufwerten zu wollen, das erscheint mir doch ein we-

3. Ein historischer Rückblick
schließlich widmet sich den beiden
tschechoslowakischen Werkbundaus-

den worden sind (Grosvenor Square, Cavendish Square);
® die archäologischen Phantasien

Huber und Siebel nehmen die oben auf—
so

Adressenänderung
Ab 1. September 1985 ist das Büro
für Kommunal- und Regionalplanung unter einer neuen Anschrift zu
erreichen:
Dunantstraße 8
5100 Aachen
Die bisherige Telefon-Nummer
0241/36429 bleibt erhalten.

niezu
N
in Pinut
ausführlicher architekturhi-

EEE
Mn in Brünn
We
1932
in Pragdie
stattfanden.
Sie standen

John Wood
bendes
in seinem
Buch(niedergeschrieEssay Towards

storischer Beitrag ist den Planungen

ebenso wie die bekannteren Aus-

a Description of Bath) Und die ge-

von Berlage für die Stadt Amsterdam gewidmet. Er beginnt mit den
ersten Planungen für eine Stadterweiterung aus den Jahren 1866 (Plan
von Niftrik), 1876 (Plan von Kalff)
und 1899 (Plan von Lambrechtsen),
konzentriert sich dann auf die theoretischen Hintergründe und die

stellungen in Stuttgart, Breslau,
Wien und Zürich unter dem Thema
des „neuen Wohnungsbaus”, beruhten aber im Gegensatz zu jenen eher
auf privaten Initiativen und Beiträgen und wurden durch den Werkbund nur ideell unterstützt.
Ansonsten gibt es in dieser Casabel-

wollten und ungewollten Bezüge zu
den Monumentalbauten des antiken Rom (Forum, Kolosseum u.a.);
® die unterschiedlichen stadträumlichen und geometrischen Konfi_gurationen des quadratischen Square, des kreisförmigen Circus und des
semi-elliptischen Crescent sowie de-

städtebaulichen Grundzüge derbei-

la noch Aktuelles aus Italien: Bolo-

ren Verknüpfung zu einer teils ge-

planten, teils zufälligen Stadtstruk

.

tur aus punktuellen „Ereignissen”;
ne

&lt;

Die „Cahiers de la recherche

les cahiers de la ralC

HS

Ar

, Nr Saritiicheen

MY

a

architecturale

X

architecturale”

Die „Cahiers de la recherche archi-

schichte des späten 18. und des frü-

tecturale” erscheint seit 8 Jahren,

hen 19. Jahrhunderts, die sogenann-

MEre

te georgianische Architektur: Bath

n ie

We

Publikati

subventionierte

Crescents in London, Edinburgh
Brixton, Exeter, Bristol und ande-

„Ecole nationale des Beaux-Arts”,
welche Auszüge aus Forschungsbe-

ren Städten.
ä

der

richten der Hochschule brachte.
Außer der Nr. 5 zum Thema: „Con-

;

;

i-

struire en quartier ancien” („Im al-

Then Bedeutung al RaumBatbi

ten Stadtgebiet bauen”) sind leider

noch ein zweiter Beitrag gewidmet:

Fünf Architekten und Architekten-

sämtliche Ausgaben vergriffen.

Architecture et politiques sociales

gruppen waren zu einem Vorschlag
für den Wiederaufbau des im Krieg

Heute werden die „Cahiers” vom

A

zerstörten historischen Zentrums

der Stadt Amiens, das durch die mo-

numentale

Tublikation

ad

besitzt Modellcharakter für die

gotische

Kathedrale

„Service ‚de la recherche architecturale” beim Wohnungs- und Städte-

bauministerium herausgegeben. Sie

erscheinen in vierteljährlichem Ab-

überragt wird, aufgefordert. Sieger
wurde Rob Krier mit einer ziemlich
wörtlichen Rekonstruktion einer

(Casabella Nr. 514, Juni 1985

|
Zweimal Spanien in dieser Nummer: Alvaro Siza Vieira wird in

scher Tradition -, so der Tenor eines

a in rt A Hi

mittelalterlichen Stadt, einer engen
Umbauungder Kathedrale entspre-

einem Beitrag von Kenneth Frampton mit zweikleinen, 1984 fertigge-

der Loyola Law School und des
Aerospace Museums, beide in Los

Bereich Architektur und Städtebau.
Die Beiträge werden nicht nur von

chend dem einstigen Muster und

stellten, Projekten vorgestellt - ei-

Angeles, werden seine Entwurfs-

den Mitgliedern des „service”, son-

einer Wiederbelebung traditioneller

em Einfamilienhaus (Haus Duarte

prinzipien erläutert: zunächst die

dern von nationalen und internatio-

Stadthaustypen - das Ganze höchst

nm Ovar) sowie dem Ausbau eines

7o-törung und Auflösung der Ar-

nalen Kennern der jeweiligen Mate-

anschaulich dargestellt in pittores-

Beitrages von Germano Celant, der
Architekt Frank O. Gehry verschrieben. Anhand von zwei Beispielen,

‚Xemplaren. JEde Ausga
nng
Cine Sammlung von Artikeln zu einem festgelegten Thema aus dem

ken und romantischen perspektivi-

zim. In einer detaillierten Analyse

Dachgeschosses in Povoa do Var-

hitektur in ihre einzelnen Bestand-

1° geliefert. Ab einer nn DC

schen Skizzen. Genau dies ent-

der Fassadengestaltung (Modifika-

zufällig anmutende, Re-Komposi-

auch Artikel, die nicht zum Schwer-

rell/Bohigas/Mackay,
die sich auch
um Raum-Bau und stadträumliche

121101)
ordnet Frampton diebeiden
eispiele nicht nur in das Gesamt-

Michael Peterek

Zusammenhänge bemühten, aller-

Werk von Siza ein, sondern er setzt

sprach der unausgesprochenen
Sehnsucht von Jury und Bevölkerung und ließ den Zweiten den
Wettbewerbs, der Gruppe Marto-

tion des klassischen palladianischen
Musters), der Innenraumkomposition (‚Raumplan’), der Materialwahl
(wenige, bewußt eingesetzte Mate-

teile, anschließend eine, zum Teil

«on der Fragmente — zu einer Architektur der geordneten Unordnung.

Nummern, so ist geplant, sollen

punkt berichten, in einem ExtraAbschnitt der „Cahiers” aufgenommen werden. Bislang sind folgende
Nummern erschienen:

Nr.6/7:

Architecture 1980.

Doctrines et incertitu-

des

dings nicht auf dem mittelalterli-

Sie auch in Beziehung zu anderen

chen Modell basierend, sondern von

EHE en le

gen der modernen Stadt ausgehend

ihren historischen Ausgangspunkt

74er gem Titel Derunruhige häusli-

De V’art urbain ä PPurba-

(Freistellung der Kathedrale als Mo-

! EEE 0 Felsen gelege-

0 Raum stoßen wir auf außerge-

nisme 2: villes nouvel-

lang der Kanäle und Wasserläufe,

Een een de Sn Kathe-

‚nd der (DIN-)Norm fallende,

eine Chance.
Pierre-Alain Croset und Silvia Mi-

lesi nehmen die beiden unterschied-

nesen En Si dien res S En it hat
char aß a Be SID® Ne den

CAM MUbE OPS BEISESCHUANS CS

teils noch zu realisieren, teils gar
nicht realisierbar - im allgemeinen

lichen Vorschläge für Amiens zum

PSees vr der GrundBES SEA TAT 198) AUSECSCH
benen Wettbewerbs ist von den Ar-

die sich solche Experimente und/

oder Extravaganzen leisten können.
ser von Steven Holl, Diana

Nr. 14
s

bei plädierensie für eine strukturalistische Interpretation des Wiener

chitekten Amadö/Busquets/DomeNech/Puig ein Stadtentwicklungs-

Agrest und Mario Gandelsonas,
71 Hejduk, Lars Lerup, Juan Na:

Die neueste Ausgabe (Nr. 15/16/17)
steht unter dem Titel: „Architecture

künstlerischen Effektes eines Stadt.
raums sei es ihm, so die beiden Autoren, nicht um eine wörtliche Rekonstruktion des Vergangenen, sondern ausschließlich um die Gewin-

Beziehungen zwischen beiden Tei- theoretischer Beitr.ag von Anlen der Stadt begründen und den
thony Vidler über die Räume und
Felsen der Zitadelle wieder als geoOasen der Freizügigkeit” in den
Meirisches und symbolisches Zen“
Woran und Projekten von Sade
!rum der Stadt in den Vordergrund
rourer und Ledoux. Und last not

ist eine Sammlung von überarbeiteCR Vorträgen, die im Rahmen des
gleichnamigen Kolloquiums im Dezember 1981 in Paris gehalten wurden. Dieses Kolloquium stand in

Maßnahmen im einzelnen vor, die
Sich insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Räume sowie

iation der Wohnbauten an der
nu etraße in Berlin: ausgezeichcn Photos, Grundriß- und An-

1°N, Nach Jeans-Louis Cohen, dem
Autor des Vorwortes, war dasAnlieS°N gewesen, in internationaler

die Verbesserung der Erschließung

sichtspläne von allen Häusern der

Auseinandersetzung, das Wissen

‚Die Anzahl der Schriften und Studien, die sich mit Le Corbusier beSchäftigen, dürfte schonganze Bib-

„m enfassender Bericht von Rob
vn

_!!S”, d.h. den zwanziger Jahren, zu
vertiefen. Um sie sowohl auf ihre hi-

den Gegebenheiten und Erfahrun-

©

Adolf Loos.

Die Stadt Lerida hatte

Nr

Lotus

otus

44

De l’art urbain a l’urba-

nisme 1: les hätisseurs
de la cite moderne

nument, lineare Bautypologien ent- n°M CNAGEI , BOCTASL VOM MORU-—

reichlich Bäume und Grün), kaum

Anlaß für einige Betrachtungen
über das Erbe von Camillo Sitte. Da-

Meisters: Bei der Untersuchung des

Ta liche K en 8

hend “I”

Wohnbauprojekte, teils realisiert,

Finfamilienhäuser für diejenigen.

Plan ausgearbeitet worden, der neue... Baldeweg, Umberto Riva. Da-

nies

Nr. 10/11‘ Espaces et formes de

l’Orient arabe
Modernite (vergriffen)

N

N

Recherche

—architec-

turale. Themes et bilans
Maisons et villas

C&lt;!PO'itiques sociales. 1900-1940” Sie

nung kompositorischer Regeln und(U

struktureller Prinzipien gegangen.
„Wir dürfen uns nicht mehr damit
zufrieden geben, Camillo Sitte nur

als einen der Vergangenheit Zuge-

wandten verstanden zu wissen, als
Legitimation dubioser Rekonstruk-

nd Zugänglichkeit der Zitadelle
Konzentrieren.
.

wird,”

Ba hallen.Doch Een

tionen, bei denen die perzeptive Bedeutung des Raums auf banale
‚räumliche Anekdoten’ reduziert
i

j

je

in

di

AA
Entwurf von Gregotti Associati für

er SCHEINEN SICH

NEUE

ASPCKLE ZU

finden, unter denen man Leben und
Werk des großen Meisters beleuch-

insgesamt sieben beteiligten Architektengruppen sowie ein zusam-

Michael Peterek

IM die sozialdemokratische Städtebaupolitik des „Goldenen Zeital-

storischen Quellen zurückzuführen

als auch Or Senn ven
zustellen, wurde

der

Gegenstand

im

Verlauf der drei Kolloquien sowohl
zeitlich (von 1900 bis 1940) als auch

einen 800 Meter langen Baukörper
als westliche Begrenzung des Parco

ten kann: Mit dem Manuskript eines
C7Sten, unvollendeten und niemals

che Komposition, die an die klassi-

S!uction des Villes betitelt) beschäf

schen Terraces von John Nash am

llgt sich eine Untersuchung von H.

Die Artikelsammlung, die die

Regent’s Park in London anknüpfen
möchte; zwei Ausstellungsgebäude

Allen Brooks, die auszugsweise
Schon in archithese 2-83 publiziert

Forschungsergebnisse aus verschiedenen europäischen Ländern wie-

von Fumihiko Maki, dem Japaner,
der in den Vereinigten Staaten stu:

worden ist. Brooks versucht hierin,
den Einfluß des Gedankengutes von

dergibt, ist in drei Schwerpunkte untergliedert. Der erste Schwerpunkt

der gearbeitet hat - ein Kunstzen-

Dusier aufzuzeigen, Gedanken, die

politik zum Gegenstand. Folgende

trum in Tokio und die Nationalgalerie für moderne Kunst in Kyoto.

Manchmal fast diametral dem gegenüberstehen, was der gleiche Le

Aspekte sind berücksichtigt worden:
die Herausbildung und Funktion

Sempione in Mailand, eine einheitli-

veröffentlichten Buches (La Con-

-

inhaltlich (auf seine politischen,
ökonomischen, soziologischen und

architektonischen Aspekte erweitert.

3

diert und in Abständen immer wie-_
.
Michael Peterek

Corbusier fünfzehn Jahre später in
seiner Schrift Urbanisme verkündet.
Dem „Erdbeben” in der Architektur habe sich - in guter kaliforni-

der staatlichen Sozialpolitik und der
Anteil der Wohnungsbaupolitik an
der gesamten Städtebaupolitik, Ziele der staatlichen Kontrollpolitik im

I

Bereich der öffentlichen und priva-

se in ihrer Umgebung neu” seien,

hard, von 1970 bis 1976 „Zentral-

mengeschlossen, um eine WIr-

ten Hygiene sowie der Freizeit und
Integration und Widerstand der Objekte der staatlichen Kontrollpolitik

dann aber durch Gewöhnung und
Gebrauch nicht mehr gesehen bis
zu dem Tag, „an dem wir sie von

präsident des FSAT”, „ein anschauliches, charakterisierendes Porträt
des FSAI zu zeichnen” („50 Jahre

kungsvollere Vertretung ihrer Interessen in der 1975 gegründeten
„Schweiz. Bauwirtschaftskonfe-

am Beispiel einer Pariser Mieterver-

Neuem wahrnehmen”. In diesem

FSAT”). Der Verband ist - so Rein-

renz”

einigung. Der zweite Schwerpunkt

Zusammenhang

meines

hard - „eine Vereinigung von selb-

FSAI auch in internationalen

niken der staatlichen Interventionspolitik, vor allem der Wohnungsbaupolitik, auf allgemeinstaatlicher

Aspekt angesprochen: Die Aneignung der durch sie vermittelten
Vorstellungen. Ich möchte Stein-

als Träger kultureller Verantwortung. verstehen („Umweltgestal
tung” und „Hebung der allgemei-

Planungsgremien und Versorgungsinstitutionen aktiv mit. Zur
Veranschaulichung der „geleiste-

behandelt die verschiedenen Tech-

Ebene und im Bereich der Gemeinden. Mehrere Artikel berichten von
konkreten ‚Beispielen der Woh-

Erachtens

ein

wird

bedeutsamer

Fachorganisationen,

nationalen

aneignende Subjekt und seine

nen Lebensqualität )., Der FSA!
wurde 1935 gegründet, „in der Zeit
der größten Wirtschaftskrise”, die

nungsbaupolitik sowohl aus Frank-

Wahrnehmung der Welt verän-

die Baubranche besonders hart

te Projekte von 1933 bis 1984 des-

reich (Surennes bei Paris) als auch

dert. Sowohl die Aneignung als

traf. Der Zusammenschluß von

kriptiv vorgestellt.

aus England (Birmingham) und
Deutschland (Berlin und Bremen)

auch das „von Neuem wahrnehMen” seien nicht beliebig, sondern

einigen Luzerner Architekten zur
„Freien Schweizer Architekten-

nungsbaupolitik in Frankfurt. Der

zusammenhängen oder mit mei.

zu verstehen („Kampf um das be.

dritte Schwerpunkt handelt vonden

nen Worten und Erweiterung: mit

rufliche

verschiedenen Themen, Lehrmei-

der

Gerichtetheit

Die Zielsetzung - auf der ersten

Mit Verspätung liegen die ersten

nungen und Formen der „Reformarchitektur”. Die Reihe beginnt mit
der Darstellung der Diskussion um
die Frage des Stils in Frankreich.
Der zweite Artikel, der zum Ausgangspunktdie Kontinuität und Homogenität der Sozialpolitiken von
der wilhelminischen Epoche bis
zum III. Reich hat, behandelt die In-

und mit der interessensbedingten
und kognitiven Strukturiertheit
der subjektiven Wahrnehmung
und Aneignung. Bemerkenswert
finde ich dabei den angezielten
Gegenwartsbezug der Betrachtungen über die Bauten der „zweiten
Linie”, die Architekten überlassen
worden wären, „die in Luzern le-

Delegierten Versammlung 1936in
Luzern formuliert - bezogen sich
_aufdas Eintreten für fachliche und
materielle Forderungen (AusSschreibung von offenen Architekturwettbewerben, „Existenzsicherung der kleinen und mittleren Büros”) und die Durchsetzung von
korperativen Forderungen nach

drei Doppelhefte des neuen, des
16. Jahrgangs der Manuskripte für
Architektur, Theorie, Umraum
und Kunst vor. Die Kosten für das
Jahresabonnement sind mit 60,DM stabil geblieben. Der Redakteur, Herausgeber und Verleger
Günther Feuerstein (A 1040 Wien,
Wiedner Haupstr. 40) freut sich si-

tegration der gewerkschaftlichen
Baugenossenschaften in die sozialdemokratische Wohnungsbaupoli-

ben oder doch mit der Stadt verbunden sind und die (diese) Bauten ... als Gebrauchsgegenstände

Berufs- und Titelschutz. Erst nach
dem Kriege breitete sich der Verband auf das gesamte Gebiet der

cher über jeden neuen Abonnenten. Denn in diesem Sommer, der
in unseren Breiten so recht keiner

lungen als städtebauliche Idee (folgend aus der deutschen Anti-Groß-

Diesen Ansprüchen kommen
meines Erachtens die Beiträge von

machte einen „Ausbau der inneren
Organisation und die Ausrichtung

len, die das Gegenteil von Freude
bereiteten. Doch ‚die Kunde über

stadtbewegung des 19. Jahrhun-

C. Niederberger zum Dulaschul-

aufideelle Zielsetzungen” notwen-

die mit einer giftigen Chemikalie

derts),

nationalsozialistische

haus und zum Wohnhaus Bläsi von

dig, die nach 1960 begonnen wur-

versüßten Getränke kam nicht nur

Version der Gartenstadt, die verschiedenen Formen der Wohnhäuser für die englische Mittelklasse
und die Auseinandersetzung um
Modernität und Tradition im eng-

A.F. Zeyer (1931-33 bzw. 1938)
(„Zwei Bauwerke aus den Anfängen des Neuen Bauens”), von H.
Wirz über die Gewerbeschule der
Stadt Luzern von J. Gasser (1952)

den; unter der Zielsetzung „Hebung der Leistungsfähigkeit und
des Ansehens des Architektenstandes” wurden nun erhöhte fachliche Anforderungen an die Mit

aus diesem Land.
Moderne Architektur aus Österreich, nicht nur für dieses oder in
diesem Land geplant oder realisiert, bildet den Schwerpunkt des

lischen Wohnungsbau.

(„Szenenwechsel in Luzern”), von

glieder gestellt („fachliche Fähig

1. Halbjahres in TRANSPARENT.

Diese Ausgabe der „Cahiers”ist
für alle interessant, die sich mit dem

T. Zanoni zum Hotel Astoria von
Th. Hotz und F. Altherr (1955-57)

keit” und „einwandfreie Berufsausübung”). 1966 trat der FSAI als

Die Verfechter der sogenannten
Postmoderne werden das eine oder

Wohnungsbau der Mer Jahre beschäftigen. Jedoch nicht nur, daß die
Artikelsammlung den Blick für die
Probleme dieses Wohnungsbaus erweitert. Sie liefert auch Hinweise auf
Ursprung und Kontext des heutigen
Wohnungsbaus. Zu bedauern ist
nur, daß zwischen den Vorträgen
undihrer Veröffentlichung ein Zeit-

(„Die Neue Welt des Stadthotels”)
und vor allem die Anmerkungen

Trägerverband folgerichtig ‚dem
„Schweiz. Register der Ingenieure,

andere Bauwerk und seinen
Schöpfer vereinnahmen wollen,

zu den „Schwierigkeiten im Umgang mit der Moderne” von M.
Bosshard u.a. („... sie haben nicht
einmal ein flaches Dach”) und ihre
Projektbeschreibungen am näch-

Architekten und Techniker
(REG) bei. Dem „Streben nach erhöhter fachlicher Qualität” (Reinhard) gemäß, befaßte sich der
_FSAInun verstärkt mit der Weiterbildung seiner Mitglieder: Regel.
mäßige Seminare und Tagungen

anderes und Andere negieren.
Doch so „richtig postmodern sind
die dargestellten und behandelten
Bauten nicht. Was anderswo lautstark beschworen und dann durch

sowie vom Scheitern der Woh-

tik. Weitere Themen sind: die Sied-

die

mann und Noseda zustimmen, daß
eine solche Aneignung das sich

ständigen Architekten ..., die sich

(SBK). Natürlich wirkt der

würden „mit unseren Interessen’

persönlichen

kennen”.

sten.

raum von 3 1/2 Jahre liegt. Man darf
vermuten, daß sie deswegen nicht

mehr den neuesten Stand der For-

Gerade Bosshard u.a. verweisen
vor dem Hintergrund einer kritischen Auseinandersetzung mitder
„zentralistischen
Geschichts-

schung wiedergibt.

schreibung

‚im

Umkreis

archithese 3-85

genden chronologisch ausgewähl-

Erich Konter

ist also als Krisenreaktion
Überleben”; Reinhard)

Schweiz aus. Diese Expansion

zu Berufs- und Fachfragen; Gründung der Zeitschrift archithese

(1970). Seit dem Ende der 60er Jah-

TRANSPARENT 1 bis 6 - 85
nr

.
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War, lieferte Österreich Schlagzei-

Rückgriffe auf Formensprachen

vergangener Zeiten erfüllt werden
soll, wird hier durchdacht und angemessen umgesetzt.
:

‚Offene Architektur, drei Ent-

des

re visierte der Verband eine OÖffnung zu anderen Fachverbänden

gendzentrum - der Coop Himmel-

sensgebundenheit und den Gegenwartsbezug sowohl ihrer Auswahl der Besprechungsobjekte als

und -gruppierungen an (Zusammenarbeit und Koordination). Vor
allem vor dem Hintergrund der

blau aus dem Jahre 1983, leben von
einer technisch-konstruktiven Architekturauffassung und Gestal-

CIAM’”” deutlich auf die Interes-

Monika Allers

schaft”

ten Aufbauarbeit (Reinhard) der
FSAI Architekten werden im fol-

Mit diesem Heft setzt archithese
die „Serie über Bauten der ‚zweiten Linie” fort; darunter verstehen
Steinmann und Noseda („... Im
Fall von Luzern”) Bauten, „die

auch ihres Textes; sie wollen ihre
„Beobachtung zum Anlaß nehmen, (ihre) eigenen Positionen zu
überprüfen und neu zu klären”.
Die Problemstellungen der vonihnen gewählten Bauaufgaben sind

wichtig (seien) für ‚ihre’ Stadt,

für die Verfasser „typisch für die

auch wenn sie in der Geschichte

strukturelle

der Schweizer Architektur im 20.

Entwicklung der Stadt der 30er,

Jahrhundert nuram Rande” vorkämen. Diese Bauten seien „aufzwei

40er und 50er Jahre”. Sie versuchen die Frage zu beantworten,

Arten Spiegel: zum einen für die
allgemeine Entwicklung der Architektur”, „zum anderen für die
wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und ideologischen Bedingungen, in denen diese Entwicklung
im einzelnen Fall” stattfände. Ihre
Bedeutung läge in der Verwirklichung „neuer (sozial-räumlicher

wie ihre Beispiele „in ihrer architektonischen Form die Wirklichkeit ihrer rationalen Grundlagen
zu vermitteln vermögen”, d.h., wie
sich das „Zeittypische der Bauaufgabe”, die Charakterisierung der
ihr „zugrunde liegenden städtischen Dynamik” und die Mitteilung der mit ihr „verbundenen po-

und

„Rezession im Jahre 1975” bemühten sich der FSAI und andere Verbände selbständiger Architekten
(ASICundBSA),1975inder„Konferenz der unabhängigen Architekten der Schweiz” (U AI) zusam-

Ökonomische

und architektonischer - E.K.) Vor-

sitiv besetzten gesellschaftlichen

stellungen unter den Bedingungen” ihrer jeweiligen Umgebung.
Gegenüber den Bauten der „ersten
Linie”, denen in der Geschichte
der Architektur eine Bedeutung

Erwartungen in der Symbolik der
Moderne”, architektonisch ausdrückt.
Der zweite Teil der Zeitschrift
ist dem 50. Geburtstag des „Ver-

Zugemessen werde, würden die
Bauten der „zweiten. Linie” an-

bandes freierwerbender Schweizer
Architekten FSATI” gewidmet. Aus

fangs wohl wahrgenommen, „weil

diesem Anlaß versucht H. Rein-

würfe - Haus, Wohnanlage, Ju-

tung, die in den Raum greift, Umraumsituationen statt „Lösungen”
schaffen will.
.
PP. Pontiller + P, Swienty bauten
in der Innenstadt von Innsbruck
unter dem Thema Stadterneue-

+

archthese
Dr

;

43-85
een

LUZERN 1935-1985 FSAI

ö

NL
“an
U
a.

20%

rung durch Integration die Erweiterung für eine Versicherung und
auf der „grünen Wiese” bei Innsbruck eine Wohnanlage unter dem
Thema
Kommunikativer
Geschoßwohnbau. In wieweit das
Wohnprojekt die Erwartungen erfüllt, kann erst die Nutzung in der
Zeit erweisen. Die Fassade des

f

schneidet in das bestehende Gebäude, fügt ihm eine Wunde zu. In-

«
dr

Versicherungserweiterungsbaus

tegration durch Verletzung? Je-

;

Abriß!
Wohnen mit Kindern, so das
Thema eines gemeinschaftsorientierten Planungsprozesses, den
Umraumgestalter und Nutzer sich
auferlegten und zu einem konkre-

sacgcben von Oro Bons

|

FO ann
Dielen Keleattech, Frackfam“
NENNE
Die Lenungvon Hänserkareien
Alan nr FaEND Falk

Städte unterschiedlicher historischer und kultureller Epochen:
ägyptisch, mesopotamisch, griechisch-hellenistisch, römisch, mit-

tel-europäisch (Mittelalter und Neuzeit), indisch, chinesisch und
alt(süd)amerikanisch. Die darge-

le Wohnungsbau jener Jahre - der
meisten zumindest von Frankfurt,

stellten Städte (alle auch im Grundrniß abgebildet) - aus den letzten ca,

M. bekannt - in sozialem Anspruch

4000 Jahren - sind mehrheitlich

Produktion und nicht zuletzt Stil ei
nen nachhaltigen Eindruck bezüg

Rechteck- und Quadratraster-Anlagen, alle gep/antund aus dem jeweils

lich Wohnungsbau und Stadtent-

herrschenden Weltbild abgeleitet.

wicklung hinterlassen. Der Autor

Zu wünschen bleibt eine Explizie-

schildert das ambivalente Verhalten
der SPD zwischen „programmatischer Abstinenz” und Pragmatismus auf kommunalpolitischer Ebe:
ne. Gerade auch die „Kommunal
wirtschaft” und einige ihrer privat:

rung der Kriterien der „Erweiterbarkeit” sowie eine materielle Herlei-

tung der zugrunde liegenden Welt-

Rechtsformen

bilder. Verblüffend ist die relative
Ähnlichkeit der Stadtanlagen trotz
historischer und kultureller Unterschiedlichkeit, ihre p/anmäßige An-

Die sehenHERE

brachte
N DE
ideologisch in Schwierigkeiten. Be
aller kritischen Distanz scheint der

lage
und Erweiterung.
Daß nun Stadtplanung und ihre
Amter die Maßstäbe für die Stadt-

teilt in 4 bis 5 Artikel, thematisch

Aufsatz einen SPD-Bias zu behal

veränderung setzen und nicht Re-

gegliedert nach den Deskriptoren

ten.

flex von Nutzungskonkurrenz und

ten Ergebnis führten. Ottokar Uhl

satz.

mm

e
3

A

denfalls besser als Verstoß, sprich

lieferte
mit den Bedingungen einer
Kultur aus dem Handeln den theoretischen Rahmen und Grundan-

Ks

4
-—

tisch, „Programmatik und Praxis sozialdemokratischer Kommunalpolitik in der Weimarer Republik”. Für
den Bereich der jüngeren Planungsgeschichte ist dies eine wichtige
Hintergrundinformation, hat doch
der sozialdemokratische kommuna-

jahr
ta

SfE

MVESS_
;

Kosbanme
er

wirtschaftlichen

1980 in der Steiermark fertig e-(|
Gustav Peichels Erdefunkstelle

stellt kann als gelungenes Beispiel

scheinen sowohl theoretische wie

Sanierung: zum Beispiel Kalkar”. Im

Csanddi/Ladänayiam Beispiel eines

der Ein- und Unterordnung einer

Ktuyelle praxisbezogene Artikel -

positiven Sinne bemerkenswert er-

Wettbewerbs zum ersten „Budape-

technischen Gebäudeanlage indie
Landschaft bezeichnet werden. IM
Jahre 1985 erhielter dafür den Steirischen Kulturpreis. Hans Hollein
wurde für seine vielen gelungenen
Bauten und Umbauten heuer, also
ebenfalls 1985, mit dem Pritzker

uch aus der Stadtplanung, Außerqem gibt es einen Nachrichten- und
einen Rezensionsteil mit der Besprechung von Literatur, die sich im
weitesten Sinne auf Stadt bezieht
Das vorliegende Heft bildet im
Rezensionsteil eine Ausnahme. Der

Scheinen als Zielsetzung der Sanierung einer teils aus Mittelalter une
Renaissance erhaltenen Altstadt
‚Lücken nicht durch historische
Kopien’, sondern durch „zeitgerechte Architektur” zu schließen (!)
ebenso die freimütigen Aussagen

ster Generalbebauungsplan von
1871” nachweisen. Dazu konstatieren sie, daß ausschließlich Arbeiten,
die die Empfehlungen des Wettbewerbsprogrammes präzise übernahmen, berücksichtigt wurden. Die
restlichen Grundlagen für die Verei-

Architekturpreis
zeichnet.

ausge-

Herausgeber selbst, Otr0 Borst, gibt
einen umfangreichen und fundier-

über die Ergebnisse einer weiten
Einbeziehung der Bewohner in die

nigung der drei Donaustädte Buda,
Obuda und Pest werden gar nicht

ten Objekt verändert, ist aufdem 2.
Titelblatt des Heftes 5/6-85 zu er-

schaft- und sozialgeschichtlichen
Fragestellungen
angereicherten

Einsparung von Zeit und Geld
durch „freiwillige Umlegung” und

mischen Interessen leider nur nebenher, obwohl sie (oder gerade

kennen. Zwischen beiden Zeichnungen liegen allerdings mehr als
15 Jahre. B. v. Satory + G. Kohlmaier bauten in Berlin, unter dem
Thema Bürohaus und Ökologie,
den Neubau der Mathematik für
die TU. Der Wettbewerbsentwurf

1 iteraturbericht von wichtigen Erscheinungen zur „Reichsstadtgeschichte” (Ein Forschungsbericht)
dqerljetzten 4 Jahre. Vom Ansatz der
Kritischen Theorie’ her - so meint
an zunächst - geht Hans-Peter
Oswald seine Diskussion über Die

„die Ideen der Bürger waren nicht
selten besser als die der Planer, sie
haben in wesentlichen Teilen zu erheblich wirtschaftlicheren Konzeptionen geführt”. Kein Datum gibt es
Zur Sozialstruktur, außer der Aussage, sie habe sich verbessert (?'!).

weil?) genau das Gegenteil der These der Autoren belegen. Auch die zitierten Entschließungen des Stadtrates erscheinen sehr grundeigentümerfreundlich, die Autoren haben
jedoch nicht einmal die Ratsmitglieder auf ihre Zugehörigkeit zu sozia-

stammt aus dem Jahre 1968; lange
schon ist’s her, dieses legendäre
Jahr.

Anwendung des Klassenbegriffs aut
das spätmittelalterliche Stadtbürgertum” (Kritische und ergänzende

len Interessengruppen untersucht,
obwohl über die Zeit allgemein bekannt ist, daß Grundeigentümer im

Neben diesen konkreten Beispielen für moderne Öösterreichische Architektur enthalten die
Hefte des 1. Halbjahres ’85 weitere
Beiträge
und
Informationen.

Darstellung zur Auffassung von
Wolfgang Küttler) an dabei scheint
ihm dann hauptsächlich um eine
ideologiekritische Auseinandersetzung mit der ’DDR-Geschichts-

Es verbleibt ein kleiner Aufsatz
(vom Rezensenten selbst) „Über
Hans Blumenfeld” (Vgl. 74 ARCH*,
S. 4-5). Blumenfeld, dem ein Beleg
dieses Heftes übersandt wurde, antwortete aus Toronto: „Vielen Dank

Buch- und Ausstellungs-Rezesio-

schreibung‘ zu gehen, Die Ange-

Behinderte, Arbeitsdokumentationen (HfG-Linz). Zusätzlich sind
in den Heften des neuen Jahrgangs
von TRANSPARENT gelbe Seiten

klärt er nicht, mißt ihm jedoch ohne
Herleitung heuristischen Wert” zu
[m Schlußabsatz bleibt ihm nur
„och Polemik überden -oderwaser

.
ie Alte Stadt 2-85
N
Kurz gesagt: Städte sind Sozialräu-

EN DON genannt,

dafür hält - „Marxismus-Leninis-

me, d.h. jeweils gesellschaftlich hi.

der erste Rückeriff (in Heft 1/2-85)

setzung mit „Parteitagsbeschlüssen

zung. Das bedingt ein Vorhanden-

(USA)

Wie sich ein Projekt zum gebau-|

nen, Seminarberichte, Bauen für

Sic Orale zufällig bezieht sich

uf das Jahr 1968: BR Hollein: Alles

Bt Architektur. Begrenzte Be

fisbestimmunzen nd traditio.
Selle D nit
5 © u A Et in

messenheit des Begriffs Klasse”

mus”. Eine wirkliche Auseinander-

und DDR-Forschungsrahmen” lie-

alaol %7 leider auchnicht.

Von anderer Qualität ist der Aufsatz
von Hans Eugen Specker „Zur Lei-

für die Lobpreisung ... Die Zeitschrift scheint sonst interessant zu

Rat und der Stadtentwicklungspolitik dominant waren.
Der „Amsterdamer Generalplan
von 1934” (Hennicken/Roscher) läßt
gleich mehrere Bezüge der Planung

sein.”

deutlich werden: die Abhängigkeit

Volker Roscher

der

Stadtentwicklung

von

der

Raumentwicklung, die Entwicklung
und Zusammenfassung wissenschaftlich rationaler Planungsmethoden im Schnittpunkt sozial-

manzipatorischer und privatwirt-

storische Arten der Flächennut-

SO DE EN Ic S et

sein sozialer Strukturen, die be-

en

stimmte Interessen am Zusammen-

wirken sozialer Gruppen bezüglich
räumlicher Strukturen haben. Ein

Sozialer Konsensist dabei nicht not-

On erie Sn en u. po en

x

ie üb: © S rechtlichen

andi te hr ne Penn bin

and!ungsrahmen Cer
Us WEISEN

Hanung

- ihrer Mittel haben eu EEE

stung und Problematik von Häuser-

ehendan Gültiekeit verloren. D

karteien”. Er schildert (für den Re-

wendige Bedingung, d.h., daß Inter-

ben sich auch für die Menschen in

Neue Lebensperspektiven erga-

listen von „Häuserbüchern” und

können bzw. sind. Durch das Ein-

perialen Unterdrückern befreiten.

verschiedenen Berufsgruppen daan auf (offensichtlich haben die Ar-

städtischen Raum (wie auchanderer
auf andere Räume) verändern sich

Scheerer). Neue Nutzungen und
Nutzungsansprüche entstehen, je-

und dieser wird auf unterschiedliche

und Verhältnis zu alten Nutzungs-

Nin
Anstre Deune nd alle N Medien

die sie bestimmen. Dem Fernse:

„-karteien”, zeigt die Ansprüche von

dung, dem Telefon wie der Behau-

chitekten die geringsten (?!)), entfal-

sung.” So die Eingangsthese, die

tet die „Karteien als bau-, stadt-, so-

hen. wie dem künstlichen Klima
den Tran sportationen wie der Klein
immer noch gilt
BULL

?

die Ansprüche auf den Sozialraum

Auch „Peking baut um” (Koch!
doch ist es schwer Form, Dimension

lich eingeht. Die Anlage von Häu-

Weise verändert. Das kann sowohl
durch viele individuelle Handlungen, wie auch eine mehr oder weniger umfassende - z.B. Planung -ge-

serkarteien ist eine notwendige

schehen. Bei diesem Vorganggibtes

Der diesbezüglich erhobene Finger

Die Zeitschrift erscheint mittlerwei-

die Geschichte unseres Alltags be-

Unterschiede. Heft 2/85 (von de

schimmert, erscheint dem Rezen-

le im 12. Jahrgang. Ihr Untertitel -

richten kann, was die trockene

Seitenzahl umfangreicher als durch-

senten unangebracht. Sich wandeln-

Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und Denk:
malpflege - bestimmt die Perspek:
tive aus der der Gegenstand des Er-.
kenntnisinteresses betrachtet wird

Überschrift des Artikels nicht vermuten läßt.
Einen Ausschnitt aus der politischen Geschichte zwischen 1919
und 1933 behandelt Dieter Reben-

schnittlich) versucht dem Rechnung
Zu tragen.
Grassnick (Das Problem einer
möglichen Erweiterung historischer
Stadtsysteme) betrachtet nun zehn

de Gesellschaften sehen offensichtlich ihr historisches Erbgut nicht gerade als Baudenkmale an, sind doch
viele auch Symbole von sozial-historisch endlich Überwundenem.

W. V. Hofmann

Die Alte Stadt 1-1985
.

zial- und wirtschaftsgeschichtliche
Quellen, wie er ebenso auf Quellen
zur Erstellung der Karteien umfäng-

wirken der Gesellschaft auf den

Grundlagenforschung, die viel über

sozial, historisch und interkulturell

formen zu bestimmen. Alte Wohnund Sozialstrukturen beinhalten
evtl. Potentiale für neue Nutzungen,
die nicht sogleich erkannt werden.

von außen, der durch den Aufsatz

“A
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CAD und der Alvar-Aalto-Entwurffür Essen
Im Rahmen eines Architekturwettbewerbes gewann Alvar Aalto 1959
den 1. Preis für den Neubau des Es-

Bei den vorliegenden Erfahrungen kann von einer Zeiteinsparung
bei komplexen Zeichnungen ausge-

sener Opernhauses. Nach nochmaliger Überarbeitung 5 Jahre später
wurde das Projekt aus Kostengründen aufEis gelegt. Alto und seinda-

gangen werden, die zwischen dem
_Reduzierungsfaktor 2 und 3 liegen.
Mit Makrodatei wäre das sicherlich
noch zu steigern. Während z.B. Su-

maliger Kontaktarchitekt starben.
1981 wurde das Architekturbüro

ter &amp; Suter in Basel von einem Rationalisierungsfaktor von 1:3 spre-

Deilmann, Münster/Düsseldorfmit

chen, kann Thomas Deilmann, Lei-

der Fortsetzung des inzwischen zum

ter des Düsseldorfer Büros und auch

„Musiktheater” avancierten Bauvorhabens beauftragt. Man entschloß
sich die Planung mit Hilfe des inzwischen zur Verfügung stehenden

verantwortlich für die CAD-Einführung, für seinen Arbeitsbereich erst
einmal keinen Rationalisierungseffekt feststellen, die gesparte Zeit

CAD Systems von CALCOMP zu
unterstützen. Sowohl die Komplexi-

wird eher in höhere Planungsqualität, - vielfach umgesetzt.

tät der Planung, die Anforderungen
an die Genauigkeit der Werk- und
Detailplanung, als auch der Zeitdruck unter dem die Architekten
standen machten den Computerein-

Bei aller Subjektivität dieser Feststellung (spezielle Arbeitsbedingungen) lohnte aber allein die Qualitätsverbesserung der Essener Planung die Einführung dieses CAD-

satz attraktiv, wie aber auch risiko-

Systems, ganz zu schweigen von

reich, weil sich schon kleinere Pannen verheerend auswirken konnten.
Jetzt wo der Rohbau fast beendetist,

Perspektivenzeichnungen
des
Außen- und Innenraumes, gleichsam als „Abfallprodukte”.

kann Zwischenbilanz gezogen wer.

den.
-

CAD Futures 1985 In Delft
ah

Ken

Aa

Faro

ALf

DerdieneVersuch, einealter

Alle vorragenden Referenienauf“

tionaler Besetzung, kann nur alsge-

sie aus den USA, England, Polen, Is-

führen, daß auch noch mit interna-

glückt bezeichnet werden. „Alternativ” in diesem Zusammenhang be;

-

-

riante
zu entwickeln. Ren ES
demokratischer was Kosten un

Intelligenz von Rechnersystemen

Kontrolle anbelangt sein, sie müßte

widerspiegelt.
Der Architekturprozeß ist nicht mathematisierbar, nicht

effektiv
seinohne NN ORHCET
ängste auszulösen, sie müßte flexi-

Au gisch aufeinander aufbauenden

bier zu handhaben sein um die Ar

Seln, er bleibt und sollte auch noc

wa weiter einzuengen.

rael, den Niederlanden und der

mehr als bisher bleiben, - ein Or

en CN für die An re

te. Vielleicht bietet es sich auf dem

teressierten gespannt warten dürf-

hoffentlich DENN a SE

fen

BRD kamen und aufunterschiedliun

schie

Management-, geschweige denn

Fragen Stellung nahmen. Der Kon-

der.

pisch europäische Anwendungsva-

Dilemma,
welches sich auch im dritten Tagungspunkt, der künstlichen

Gesetzmäßigkeiten

chem Niveau zu den verschiedenen

Forscher und interessierte Anwen-

ist ein allgemeines, internationales

so sei allein darauf verwiesen, daß

deutet frei von direkten Firmen-und

von Verkaufsinteressen. In der von
der TH Delft beeinflußten, ungezwungenen Atmosphäre trafen sich
Entwickler von CAD-Systemen,

Ausführungsplanung, Garderobenfoy«.

greß drängte dem aufmerksamen
Beobachter einige Parallellen zu
einem Popfestival auf. Auf der einen
Seite die Superstars, die unbehelligt
von

Finanzengpässen

und

über

High-Tech-Equipment

und

Re-

Ehen

schungsgegenstand aller Erster

CAT

VE

D: EEE an Teen nd 2
cn cht chden. a - na NT
re eb een nicht. ht lesen
uk en Weizenb me hinzuae
DE en
en?!

WerzenDaum

die alle 1n:

7CRA
Kay Friedrichs,
Gregor Wessels

a.“

chenzeit in Hülle und Fülle mit

ge Tagungskonzeption zu verwirkli-

blendenden Ergebnissen auf der

zernde

chen kann dem Team um den Veranstalter Prof. Tom Maver aus Glasgow nur gratuliert werden. Die Thematik des Kongresses beinhaltete:

Ebene der Zeichenerstellung und
Visualisierung aufwarten konnten,
und auf der anderen Seite die europäischen Kollegen, die mit nur allen

Greenberg (Cornell
University,
USA), der sehr eindrucksvoll die an
Seinem Institut durchgeführten
Ray-Tracing-Simulationen präsen-

|
|
1. Entwicklung einer architekten-

denkbaren
Schwierigkeiten
zu
kämpfen hatten. Trotzdem waren

tierte. Jedes Architektenherz erWärmte sich, - allein das ist Zu-

freundlichen SoftwareKonzeption
di
&gt; Zeichnung und Visualisierung
&gt; Künstliche Intelligenz und

die zuletzt Genannten die wirklich
interessanten Teilnehmer. Sie ließen sich in die Karten schauen und
vermittelten einen sympathischen.

Kunftsmusik, wie auch die Show von
D. Stokr (Skidmore Owings und
Merill, USA), der sogar mit einem
gefilmten Flug durch eine CAD-

‚sophisticated” Verlierereindruck,

Architektur-Simulation aufwarten

Expertensysteme

|Nemen un

utures-Tagungen, auf

MRZUZIE-

Zum ersten Versuch, eine derarti-

+ Erfahrung mit der Anwendung
im Architekturbereich
.
Fortsetzung von Seite 8

chitektur zu befreien, N nicht SO

Zu bewundern war nun die glit-

Visualisierungsshow

von

sie waren die wirklichen Forscher,
die sich auch dann noch Gedanken
um die Grundkonzeption machten.
wenn schon alle Welt mitamerikani.

Konnte. Schon der Beitrag von Wim
Cielinghholte uns auf den Boden der
Curopäischen Tatsachen zurück, indem er, obwohl auf für europäische

In unseren Breiten resultiert das

scher Hard- und Software arbeitet,

Verhältnisse hoher Stufe stehend,

u

Problem der „Altstadterhaltung und

Die Amerikaner dagegen knallen

mit seinem Visualisierungsmodel

m“

Stadterneuerung” oft ausschließlich
aus ökonomischem Kalkül und be-

das Erreichte auf die Leinwand.
Gberwältigend, keine Frage,aberge-

um 3 bis 4 Bootslängen zurückfiel.
Wenn der Preisverfall im Hardware-

darf schon von daher gesetzlicher

ben kaum Einblick in die Schwierig.

bereich anhält, sich vielleicht sogar

Initiative und erweiternder sozialer

keiten der Entwicklung und Anwen.

beschleunigt, ist damit zu rechnen,

Wo lLe=

Normen und Werte, die Reinischfür

dung ihrer Systeme. Nichtsdesto-

daß die Europäer aufholen werden.

7

Österreich beschreibt.

trotz waren sie die farbige Marmela-

Gileichziehen mit den Amerikanern

u

HE

Wie behutsam und differenziert

de jmPorridge und somit nicht weg-

und den hier leider nicht vorgestell-

be

man bei der „Altstadtsanierung:
zum Beispiel Tübingen” (Feldtkeller) vorgehen kann und muß, wird

zudenken.
Am unbefriedigendsten waren
qje Redebeiträge zum ersten Konfe-

ten Japanern, werden sie allerdings
erst dann können, wenn Gelder für
Sach- und Personalmittel in un-
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im Rahmen der Komplexität von

renzthema. Waren sie doch außer

gleich höherem Maße in die CAD-

Baustruktur, Flächennutzung, Nut-

Stande, die philosophischen, logi-

Anwendung in Hochschule und

zungsansprüchen,
Sozialstruktur
und sich ändernder Planungsideolo-

schen und gesellschaftlichen Kriterjen in den Griff zu bekommen, die

Wirtschaft fließen, als das bisher geschehen ist. Das amerikanische Mo-

gien abschließend geschildert.

demintuitiven und kreativen Ent-

dell ist hier nicht zu wiederholen,

Een NELDefwann Düsseldorl) m

wurfsprozeß innewohnen. Nun das

aber es besteht die Chance eine ty-
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Im Rahmen des Forschungsbereiches „Baukonstruktion und Ener-

ne Wärmeabgabe zum Innenraum
hin kaum und wenn überhaupt zu

gie” am Lehrstuhl Baukonstruktion
II der RWTH Aachen wurde auch in
diesem Jahr ein praxis-orientiertes
Seminar über Passive Solar-Afchitektur durchgeführt. Ziel der Lehrveranstaltung, die gleichzeitig vom

einem zu späten Zeitpunkt erfolgt,
Außerdem schied ein nachträglicher Glasanbau aus gestalterischen
Gründen«aus.
Die Südwest-Fassade erhält ein
Luftkollektor-System, das der äuße-

Lehrstuhl Baukonstruktion III/Bauphysik betreut wurde, war es, ein be-

ren Gebäudeformfolgend bis zum
Dachfirst installiert wird und im Di-

stehendes Gebäude, dessen Grundkonzeption die passive Nutzung von
Sonnenenergie bisher in keiner Wei-

rektumluft-Betrieb die Luftraumheizung unterstützen soll. Die
Dachflächen der beiden Satteldä-

se vorsah, durch zusätzliche solartechnische Maßnahmen so zu modifizieren, daß ein erheblicher Teil der
jährlichen Energieverluste hierdurch kompensiert werden kann.
Zusätzliche Forderung war es, Ge-

cher werden mit einem hochwärmedämmenden Isolierglas (k-Wert 1,5
W/M2K) verglast; zum einen wird
so die Tageslichtqualität im Arbeitsraum verbessert, zum anderen können diese beiden Direktsysteme zur

bäudeform und äußeres Erschei-

weiteren Energieeinsparung beitra-

nungsbild so wenig wie möglich zu

gen

verändern. Bereits im Sommer 1983,

im DE „Glashausseminar” (73

Versuchsaufbau

ARCH”, S. 7), hatten Studenten

Abb. 5 zeigt den typischen Fassa-

ausreichend Gelegenheit, Auswirkungen 5und Abhängigkeiten von
in
Wintergärten und Anlehnglashäu-

den-Aufbau im Schnitt. Das beste:
hende Mauerwerk wird z ur Kollektorseite hin hoch wärmegedämmt.

sern an einem selbsterstellten Test-

um Enereieverluste im Nollckt ?

Lösungs- und Anwendungsmög-

@ aa

gebäude zu untersuchen. Deshalb

Kreis]

sollte diesmal der Schwerpunkt auf
lichkeiten
im flächigen senkrechten
Fassadenbereich liegen. Am Einbau

duzi

en

aufgebauten

durch
eine Verglasung
begrenzt
ist,
.
5
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Luftkollektoren soll untersucht wer-

Die so SIWALC Luft steigt geblt

den, welchen Energiebeitrag solche
Maßnahmen leisten können. Neben
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durch Öffnungen in den dahinterlie:

von

SS

Prach En

D en Un sbra te AbSO iD nt erhitzl
On
Lufts Ch
Oh DS
eine Luftschicht, die nac außen

unterschiedlich

;

;

:

7

genden Raum. Die im Raum abge-

der Diskussion um die Gestaltungs-

kKühlte Luft tritt durch die

problematik
soll geklärt werden, ob
solche Systeme eine denkbare Alternative zu traditionellen nachträgli:

Fuß

der Zu Erwärmung inden Kollektor

chen Dämm-Maßnahmen bei Alt
r
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(Abb. 3), der zum übrigen Innen-

Ökologische Experimentalbauten

Ausganessituation
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Unter Leitung von W. Finke (Lehr-
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Ann NeaCn DES
der unterschiedlich

aufgebau-

ten Luftkollektoren zu. Überhut

stuhl für Stadtbereichsplanung und
Werklehre) wurde das bestehende
Gebäude in den vergangenen Seme-

zungserscheinungen werden durch
Zuluftklappen im Sockelbereich der
Fassade und durch Abluftklappen

stern von Studenten im Rahmen

x

eines „Mauerwerk-Seminars” ge-

entlang der Firstlinie reduziert.

Energiefassade

meinsam entworfen und errichtet.

Um die Wirkungsweise unter-

schiedlicher Kollektoren zu über-

Es soll später einen zusätzlichen

prüfen, wurde die Südwest-Fassade

Atelier- bzw. Seminarraum für die

- in Anlehnung an die bestehende

Architektenausbildung aufnehmen.
Das vorhandene Haus, ein „Alt-

Massivbaukonzeption
Energiek

.

ihren

bau”, ist als traditioneller Massivbau
konzipiert und berücksichtigt bisher
die Möglichkeiten der passiven Solarenergienutzung nicht.
Die einschalige Wandkonstruktion des Gebäudes wurde im we-

HETBIEKONZEDHON
Da das Gebäude bauplatzbedingt
keine reine Südausrichtung hat, boten sich für nachträgliche Maßnahmen zur passiven Nutzung von Sonnenenergie ausschließlich die Süd-

sentlichen aus 50 cm starkem Poro-

west-Fassade und die Dachbereiche

System. Bei der geschlossenen Süd-

nen zusätzlichen hochwärmeleiten-

ton-Mauerwerk erstellt und ent-

an. Die Südost-Fassade schied aus

west-Fassade aus 50 cm dickem

den Absorber - hier sollen im Ver-

spricht den Forderungen der 2. Wärmeschutz VO. Abb. 1 zeigt den Roh:
bauzustand vor Arbeitsbeginn.

Verschattungsgründen durch dichten, erhaltenswerten Baumbestand
aus

Mauerwerk erschienen zudem vorgelagerte Glashauskonzepte ungeeignet, da eine phasenverschobe-

gleich zur Kollektor-Fassade die Einsatzmöglichkeiten einer solaren
Speicherwand mit außenliegender

3
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Die Hauptnutzungszeit des späteren Atelier-Großraums wird hauptsächlichinden Nachmittagsstunden
liegen. Die Entscheidung bei der
Diskussion über mögliche Systeme
fiel für ein flink reagierendes Solar-

mit

Segmentbögen - in fünf gleichgroße

a.

Rasterfelder unterteilt, in denen die
Luftkollektoren mit untereinander
abweichenden Materialien und
Schichtaufbauten montiert werden
(Abb. 2). Das Mittelfeld bleibt nach
außen ungedämmt und erhält kei-
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Abb. © Temperatur und Entstrahlungsverlauf am 4. 6. 1985 -
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Abb. © Kollektor-Lufttemperaturin Abhängigkeit.

von Sonneneinstrahlung und Luftdurchsatz

if

Isolierverglasung untersucht werden. Abb. 4 zeigt drei Rasterfelder

schiedliche Untersuchungen vorgenommen werden.
|

kurz vor der Glasmontage.

® Wirkungsgrad der verschiedenen

re

Testkollektor
.

Luftkollektoren erreichen je nach
Ausführung Temperaturen von
über 100 °C. Diese hohen Tempera-

Luftkollextortypen in Abhängig-

MER

keit von Dicke und Typ der Wärme-

GERGLASUNG
BZW.
SESEERANN

Polystyrol-Hartschaum,
Polyurethan-Hartschaum), des Absorbermaterials (Trapezblech, Metallfolie,

dämmung (Steinwolle, extrudierter

turen treten vor allem bei mangel-

Holzwolle-Leichtbauplatte),

haften Systementlüftungen im Som-

Verglasungsmaterials (Einfach- u.

mer auf. Unklarheit bestand daher

Zweischeibenisolierverglasung,

über die Materialresistenz der zum

REUS

Einsatz vorgesehenen Baustoffe:
Thermische

AGSORBER!

Sonnenkollektorglas,

=

Einfach- u. -stegdreifachplatten) so-

|

wie vom stufenlos regelbaren Luft-

Längenänderungen,

Glasspannungen und damit verbundener -bruch, Formveränderung

KassanEnN
KARTNER)

und Zersetzen der Wärmedämmschicht,

des

_Makrolon-

durchsatz über Radialventilatoren.
® Zusammenhänge von Zugerscheinungen im Raum in Abhän-

Haltbarkeit der Abdich-

TEMPORARE

S

gigkeit vom Wirkungsgrad des Kol-

tungsmaterialien. Im Juni 1985, zum

S

Zeitpunkt des höchsten Sonnen-

Ba

standes und der maximalen Einstrahlung wurde an einem nichtentlüfteten Testkollektor materialtech-

a

nische Eigenschaften und Temperaturverläufe getestet, die als Grundlagen für die spätere Materialauswahl
dienen sollten.
Abb. 6 zeigt die Temperaturkur-

3
OH

lektors, Raumkomfort und Tempe-

raturverteilung im Raum.

® Materialtechnische
Untersuchung der Baukomponenten
hinsichtlich ihrer Wärmebelastbar-

keit und Alterungsbeständigkeit.
® Untersuchung der Bauteile des
Umlauftsystems auf Freisetzen
von Lösungsmitteln und Schwebstoffanteilen.

ven in Abhängigkeit vom solaren

® Diskussion um die Gestaltungs-

Einstrahlungsverlauf am 4. 6. 85 von
3-20 Uhr. Der Testkollektor, mit 63
Grad Neigung zur Südsonne orientiert, erhielt ausschließlich von

problematik solcher Systeme
und mögliche Alternativen.
® Kostenoptimierung und denkbare Einsatzmöglichkeiten bei

8.45-14.15 Uhr (Sonnenzeit)Direkt-

der Altbausanierung bzw. im Hoch-

strahlung. In der übrigen Zeit war er
durch umliegende Bauteile verschattet. Neben Spitzentemperaturen von ca. 120 °C wird vorallem der

{bb. © Schnittfassade/Meßraus

baubereich außerhalb von Wohngebäuden.

zwischen Lufteintritt und -austrittin

eine

.
merkliche Tiemperaturerhö-

Das Experimentier- und Forschungsprojekt wird bisher aus-

Energiegewinn durch Diffus-Strah-

Abhängigkeit

Luftdurchsatz

hung von bis zu 15 K ergeben. Bei

schließlich mit Materialspenden der

lung (Grauzone im Diagramm) am
frühen Vormittag und Nachmittag
sichtbar.

und solarer Einstrahlung. Bei einer
Lufteintrittstemperatur von 20 °C
a bereits bei geringen Ein-

höherem solaren Input, z.B. 800/
m32, beträgt die Temperaturdifferenz sogar über 50 K.

Fassaden-, Dämmstoff- und Glasindustrie gefördert und von Architekturstudenten der RWTH Aachen

d.h. geschlossene Bewölkung, Son-

Vorgesehene Untersuchungen

ne erahnbar, 100% Diffusstrahlung)

Nach Fertigstellung der Systeme

Abb. 7 verdeutlicht dieses Phäno-

men genauer. Dargestellt ist die

Temperaturerhöhung in einem in-

dustriell gefertigten Luftkollektor

1dv

41bb. © Meßraun

von

strahlungswerten (z.B. 200 W/m2.

und einer kleinen Luftdurchsatzrate

sollen im kommenden Jahr unter-

selbst erstellt.
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Jürgen Ludwig,

Gabriele Willbold-Lohr,
Hans Casselmann

„Montage der Kollektorfelde:

Abb. © Absorberobertiacne -

Der „Grand Louvre”

NNerTEE
DE
er Tourismus zählt
zu den wichti-

Der Tradition französischer Könige

gen Devisenbringern Frankreichs)

und der letzten beiden Präsidenten
der V. Republik folgend, hinterläßt
auch Francois Mitterand in der französischen Hauptstadt gebaute Zeugen seiner Regierungszeit: er bestimmte den Bau von 8 Großprojekten in Paris, einige davon waren bereits von seinem Vorgänger anvisiert
worden, für die übrigen fiel die Entscheidung im Verlauf der Jahre
1981/82: der „Grand Louvre” (großer Louvre), das Finanzministe-

würden dadurch im bemerkenswerten Maße gefördert werden.
Und nochein weiterer Aspekt ist
zu beachten, der in einer Reihe steht
mit der Wiedereinführung des 8,
Mai und des 11. November als Nationalfeiertage: die Förderung des Bewußtseins von den nationalen Qualitäten. Das Größte, das Modernste,
das Einzigartige oder wie es in
einem offiziellen Text heißt: „Große
Einrichtungen zu schaffen, die

rium, la „Te&amp;te-Defense” (der Defense-Kopf) mit dem „Carrefour inter-

gleichzeitig die Entwicklung und die
Veränderung Frankreichs aber auch

national de la Communication” (internationaler Kreuzpunkt der Kom-

seine Tradition und Beständigkeit
bezeugen, manifestiert unserer Ver-

munikation) und dem Städtebaumi-

trauen in die Zukunft und unsere

nisterium, la Nouvel Opera de la Ba-

Fähigkeit, das Werden der Gesell-

stille (die neue Oper an der Bastille),

schaft von Morgen zum Guten zu

„La Villette” mit dem Musee des
Sciences, de la Technique et de l’In-

führen”.
Die acht Projekte werden in

dustrie” (Museum für Wissenschaft,
Technik und Industrie), der Stadt

den folgenden Ausgaben der
ARCHT einzeln vorgestellt. In die-

der Musik, dem „Zenith” und der
Großen Halle inmitten des Stadtparkes „La Villette”, das „Institut du

sem Heft wird die Reihe mit dem
„Grand Louvre” eröffnet.
N

Monde Arabe”(das Institut der Arabischen

Welt),

le

Musee

Der „Grand Louvre

d’Orsay

.

(Museum im ehemaligen Bahnhof
des

Hügels

St.

.

Louvre” (Großen Louvre) auszuT

mn

-

TE

im

Ne Damit wird er zu den größten
useen der Welt zählen mit einer

den Francs (ca. 5 Milliarden DM) für

Ausstell

die Realisierung dieser Projekte ein-

fläch.

Künfti

SS000 nt AChe von ZUKUNIGE

geplant. An dieser Stelle setzt auch

Ts

eine der heftigsten Kritiken an: in

H Die Wa AS Ur S

der Zeit permanenter wirtschaftli-

cher
Schwierigkeiten würde reichlich Geld für Prestigeprojekte zum

5

ut. den 100mzum Ctand

in Paris

Genevieve.

Im Haushalt 1982-87 sind 15 Milliara1

.

Die staatlichen Großprojekte

gende und ee der Beauung

T

Did aleden anr erBu A Aussch T
.

.

.

Fenster hinausgeworfen werden.

Kommunikationstechnik. Auch im

ihrer Anwendung vertraut gemacht

Von Regierungsseite werden diese

„Grand Louvre” für das Informa-

werden.

Projekte jedoch eben als eine Ant-

tionssystem als auch im „Institut du

.

wort auf die wirtschaftliche Krise gesehen: sie verhelfen der desolaten

Monde Arabe” für die Bibliothek
Werden modernste technische Mit.

.

%en NeDestandte!
x. die ni deder ahur
Uden Puar
auUStadtmauer, Im 14. Jahrhundert erweitert und zur königlichen Resi-

T

nn

denz erhoben, mußte die mittelal-

PN ZU EEM wichtigen ET
Pdäischen Zentrum der Wissenschaft

terliche Bu ig m 16. Jahrhundert
einem zeitgemäßeren Palast wei-

Bauwirtschaft in der Ne-de-France

tel eingesetzt.

und Kunst entwickeln.

chen, dem neuen Louvre. An die-

zu interessanten Aufträgen und
schaffen Arbeitsplätze (geschätzt
werden 10-12 000 neue Arbeitsplätze). Während wir es hier wohl eher
mit Nebenwirkungen dieser Projekte zu tun haben, die auch mit Projekten anderen Inhalts erzielt werden

® Der Aufbau dieser Einrichtungen mit staatlicher Hilfe soll als
Katalysator für die Entwicklung der
Technik mit Schwerpunkt auf Kommunikationstechnik wirken. nn
® Mit der „Cite d’Affaires” im
_»TEte-Defense”, die für die den

1m „Carrefour” ist die Einrichtung
eines „centre de ressources” (Zen{4m für wissenschaftliche Quellen)
epjant, mit einem Zentrum für Forschungsmaterial, einem Rechenzentrum, einer Mediathek, einer
speziellen Presseagentur, welche

S°M Bau, der seitdembis zum Ende
des 19. Jahrhundert immer wieder
Umgebaut, ausgebaut und erweitert
Wurde, haben so bedeutende Architekten ihrer Epoche wie Pierre LesCt und Le Vau mitgewirkt. Unter
der französischen Revolution zum

könnten - und der Akzent sei hier
auf „anderer Inhalt” gelegt - die nur

ständigen Austausch zwischen
Staatlichen und privaten Unterneh-

der internationalen Forschung zur
verfügung stehen wird. Mit dem

erstenmal zum Museum erklärt, beerbergt der Louvre heute eine der

deswegen in den Vordergrund der
Diskussion gestellt werden, um die
erzürnten Gemüter zu beruhigen,
so scheint mir der eigentliche Anlaß

Men der Kommunikationstechnik
geschaffen wird, soll ein ständiger
Innovationseffekt auf diese Technik
ausgeübt werden.

„Grand Louvre”, der nach seiner
Fertigstellung mit zu den größten
Museen der Welt zählen und Arbeitsräume, Arbeitsmittel und

bedeutendsten Kunstsammlungen
der Welt.
x
Da ursprünglich nicht dafür geplant, entspricht der Louvre nicht

ein anderer zu sein
Neben: ihrer; Eigenschaft
als Presti;
.

Die
Bevölkerung aufdie „Gesellschaft
der Kommunikation” vorbereiten:

einen Konferenzsaal für Künstler

SenADFOFASTUNEENNPRUESTNEE

und
Kunstexperten zu bietenhaben
wird, mit dem Musee d’Orsay, wel-

en Einrichtungen das Verhältnis
.

Rahmen der aktuel en Wirtschafts- In „La Vil et e” wird mit dem „Mu- 1848 Sunstwerke aus der ZSit VON|

geprojekte ist auch ihre Rolle im

hes Kunstwerk

Zeit

von Ausstellungs- zu Arbeits- und

und Gesellschaftspolitik zu sehen.

s6e”nicht nur ein Museum-zum An-

x 8 bis 1915 beherbergen wird, in

stätten für die Restaurierung von

Diese „Politik der Modernisierung”

schauen sondern auch zum Anfas-

Kün er N nit R wichtigen On Ur

Kunstwerken, Besucherrestaurant

gestellt und stehen den. Besuchern

Arabe - hier sind vorgesehen ein
VoOrg
N Urir
Museum der islamischen Zivilisa-

zu 20 auf. Neben dem Mangel
an Ar8

will verstanden sein als Antwortauf
die derzeitige Krise, die eben nicht
z

:

nur wirtschaftlicher,
sondern auch
;
;

vor
allem tiefgreifender
gesellschaft:
;
.

licher Natur sei und die neue „Ge-

sellschaft der Kommunikation” hervorbringe. Die acht Großprojekte

sen und Mitspielen geschaffen, ver:
schiedenste Computer werden aus-

ünstler und Kunstwissenschaftler
Werden. Mit dem Institut du Monde

zur
Benutzung
zur Verfügung,
neue
;
;
.

;

MISCHEN

tion und Kunst,

wissenschaftliche Ergebnisse wer-

;

Sa

eine Bibliothek mit

&gt;

den präsentiert und zum Mitmachen inszeniert etc.. In einem Ab-

Cinem Dokumentenzentrum auf
Computerbasis -, erhält Paris eine

schnitt des „Carrefour”

chen Angebot her

etc.) 55 zu 45 beträgt, weist der
7 ur ein Verhältnis von etwa 80
beits- und Dienstleistungsräumen
8

wird auch beklagt, daß der zentrale

Eingang im Pavillon Denon nicht
14
71 erkennenA
sei, der museolo7

ihrer Geburt as istieren und dazu Defense”, der den bezeichnenden NEC0 NE
;

1?

;

;

;

sind einige der vielen
Helfer, die bei
oti
;

;

aan so En a
jerbei

die ersten

Plätze im interna-

tionalen Kampf um wirtschaftliche
und politische Positionen erringt.
Worum geht es im besonderen?
-

;

.

Förderung der Technik er Zukunft:
Der „Carrefour international dela
Communication ‚im „TEte-Defense” und das „Musee des Sciences, de
la Technique et de Industrie” in
„La Villette” werden mit den Produkten der neuesten Technik ausgestattet, im „Carrefour” vor allem der

and:

&gt;

»

;

A

Einrichtung,

im „Tö&amp;te-

;

;

7»

Topa

nr li d AralHN
arten

der

imatisierung,

der

n

Anpassung an veränderte ebensverhältnisse) trägt, werden neue

sein

8,

die von ihrem inhaltli-

a
rtiginEu-

81SC

he Aufbau
für den Besucher
ST
;

wird

.

.

;

.

nr

s

Strecke zurücklegen müsse, um die
esuchte

Abteilung

zu

erreichen,

Produkte der Kommunikationstech-

Förderung der Tourismusindustrie
Dieser Aspekt ist in einer Reihe zu
sehen mit dem Bemühen der franzö-

nik
a Video wau COMPVter etc.) ausgestellt, ihre Funktions-

sischen Regierung, Disneyland nach
Marne-la-Vallee (bei Paris) zu ho-

von
Kunstwerken etc. schwierig sei
etc.. Beklagt wird auch, daß der

begriffen werden. Hier soll die Bevölkerung mit den Naturwissenschaften und der neuesten Kommu-

Attraktionen, die sie zum starken
Magneten für den internationalen

Parisern. Weiter wird bedauert, daß
die Höfe des Louvre, obwohl im
Herzen Paris gelegen, nicht in das

weise erläutert. Sie sollen ebenfalls
zum Mitmachen einladen. Diese
Projekte können durchaus als Trainingslager für die Welt von Morgen

len. Mit dem „Grand Louvre”, dem
„Musee des Sciences”, dem „Jardin
d’acclimation” im „Tete-Defense”
erhält die französische Hauptstadt

Tourismus machen kann. Touris-

nikationstechnik bekannt und mit

_musindustrie und vor allem auch die
RO

ale Kunstwerke us Mangel an
Ausstellungsfläche nicht präsentiert
werden könnten, die Anlieferung

Louvre zwar gut besucht sei - von
ausländischen Touristen (er gehört
zu den „Must”) jedoch selten von
Franzosen und schon gar nicht von

städtische Leben integriert sind.

Der „Grand Louvre”will die Ant-

die aus dem 16. und 17. Jahrhundert

wort
den
EEE
sein. Un
ZumASAutor
wurde vom
franzö-

stammen,
gereinigt
werden,
sich
im historischen
Glanze
demum
Publi-

sischen Staatspräsidenten der ame-

kum zu zeigen; auch die - erstaun-

rikanische Architekt /eo Ming Peibe-

lich gut erhaltenen - Grundmauern

stimmt. Sein Vorschlag sieht einen

der mittelalterlichen Festungsanla-

PEN
ENT
FmpfnES
bereich im Hof
Napoleon vor. Die

ge,
die sich unter dem Cour Carree
befinden, werden zu besichtigen

schoß) mit den Kassen aufnehmen

Grundriß der Anlage zu vermitteln.

ES desEHE
die
outique
Louvre (BacherP
(Bücher, Post-

Sie
sind freigelegt
und worden.
mit einer Der
Abdeckplatte
versehen

Er
Sich die en
mit
en modernsten
Ausrüstungen versehenen Informationseinrichtun-

ZugangGang
wirdvon
überdereinen
unterirdischen
zentralen
Eingangshalle erfolgen.

zwei Untergeschosse sollen die zentrale Eingangshalle (im 2. Unterge-

sein, um dem Besucher einen Kindruck vom Baumaterial und dem

gen für Einzelpersonen und Grup-

Um den Louvre zu einem Be-

pen, ein Saal für temporäre Ausstellungen, ein Auditorium, ein Besu-

standteil des städtischen Lebens zu
machen, soll nicht nur die Passage

ee aber ee EN Richelieu, vonCan die pa
me für

die

Mitarbeiter

des

Museums

gänge zum

Cour

Carree und

vom

und Lager- und Reserveräume für

(Cour Carree zur Seine der Öffent-

Sen Vom
.
gangsbereich
aus TAN
führen mehrere

a
werden.für
ie aa
esamtkosten

unterirdische Gänge zu den Ausstellungsräumen des Louvres. Zu-

„Grand Louvre” werden auf bemerkenswerte zwei Milliarden Francs

sätzlich sind Nebeneingänge in der

(etwa 650 Millionen DM) veran-

Aa
ve
b
er unterirdische
Empfangsbe-

reich soll mit einer Glaspyramide

NDESPROJETS

den

L’Isle d ’A beau

schlagt. Darin enthalten sind sämtli-

che Arbeiten von der Planung über

.

die archäologischen Ausgrabungen

Zur EröfftHUNE der ersten Lehmbausi edlung

(Breite: 30 m, Höhe: 20 m) über-

bis zu den Neubauten, nicht jedoch

im Sozialen Wohnungsbau

deckt aD OT er Qs ng

die Neuorganisation des Louvres

Pyramide steht im Schnittpunkt der
Achse der Passage Richelieu, die zur

der Lehmbausiedlung Isle d’Abeau
statt. Das Viertel umfaßt 62 Sozial-

Die Lehmbau-Ausstellung des Centre Pompidou und in Ergänzung da-

rue de Rivoli führt, mit der Achse
der Passage, die
die Verbindung
z

wohnungen in 3-5 geschoßiger Bauweise - in dieser Form als städteb. au-

u das Pilot Projekt von Isic
d’Abeau als praktische Anwendung

zum Cour Carree herstellt. Umgeben wird die Zentralpyramide von

Das Projekt löste nach der Veröffentlichung der Planung erhebliche
Polemik aus. Neben so infamenund
kleinkarierten Vorwürfen wie jenem, daß ein Amerikaner chinesischer Herkunft und nicht ein Fran-

liches Projekt des
„modernen
[ehmbaues” einzigartig. Dieldeezu

der Lehmbautechnik sollen Aus18Spunkt sein für die Entwicklung

denen sie sich spiegelt, sowie von
drei kleineren Glaspyramiden, die

den sei, gab es vor allem Kritik an
der Glaspyramide, sie seiderhistori-

tekten Jean Dethier, der 1981 die
Ausstellung „Des Architectures de

befindet man sich mit diesem Projekt erst im Stadium eines ersten

auf die genannten Passagen und den

schen Umgebung nichtangemessen

Terre; oder Die Zukunft einer tau-

Versuches, und man kann davon

villon Denon hinweisen und als zusätzliche Tageslichtspender dienen.
Unter dem Cour Carrousel ist

und nicht in Agypten”). Der ArchitektPeiaber-undhieristihm durch3US zuzustimmen - begreift die

mit dem Centre de Creation Industrielle (CCD) im Centre George
Pompidou durchgeführt hat

nerierung des spezifischen Fachwissens erhoffen, welches seit einem
Pd

eine Parkanlage vorgesehen sowohl

Pyramide eher als ein Neutrum, welChes weder mit der Architektur des

Hinblick auf die Energiekrise - im

busse. Der Zugang soll von der (zu-

LOuvres konkurrieren noch sie imi-

Zusammenhang mit der Suche nach

cher

gekennzeichnet

wird

un

gleichzeitig Tageslicht erhält. Die

nach dem Auszug

steriums 1987. ®

des Finanzmini-

i

üdli

;

;

:

.

NER LTOTEAMLaCHCBinhalkng Die Strategie der WienerAugwertung

dreiecksförmigen Was erflächen, in zose zum Architekten gewählt wor- diesem Projekt an Yondem Archi-a

zukünftigen Nebeneimngang im Pag:
gang
a-

für PKWs als auch für Touristen-

künftig als Tunnel ausgeführten)

.
.
(„Der Louvre steht in Frankreich

x 06
UNUN)
sendjährigen Tradition” zusammen

Ausstellung und Projekt sind im

noch lange keine vollständige Rege;
i
;

era da Sr Mad

Tandwerk

Qu niet rtdi und

ten et ik. dieses M. . i aME

Avenue du General Lemmonier er-

16 Sich selbst gleichzeitig aufzudrän-

!eren will, sie läßtsie unberührt,oh.

Baustoffen, die eines minimalen

de demen indem ie deich: Sitig

terirdische Anlieferung des Mu-

in wurde der zentrale Empfangsbe-

worden, aber auch in der Hoffnung,

er Selbstkritik der Initiatoren kann

sieht das Projekt des Grand Louvre

Er inll al EiE aus die ver-

bung von Lehmbautraditionen in

Ts EEEESEEE

Chen sind, würden die Wege nicht-

sich in Europa und Nordamerika

°°tachtet werden.

folgen. Von hier aus auch ist die un- £°1 als „Gegenarchitektur”. Weiter- aufwandes bedürfen - konzipiert D W . er ben "T iZ0cr
seums geplant. Für das Jahr 1987
die A

Transport- und Transformations-

reich kritisiert. Durch eine zentrale

daß sie positiv auf die Wiederbeleder 3, Welt wirken. Denn während

ei An e id

ga fn us od in

ST DES PER TULHORER SAN

iniste-

Schiedenen Abteilungen zu errei-

der beiden unter Napoleon HI ge-

10 Gegenteil verlängert werden.

wickelt hat, bleibt in der 3. Weiteine

M09° Herakler m Form von Ex-

bauten Flügel. Die freigewordenen

Statt dessen wurde vorgeschlagen

enorme quantitative Anforderung

PLWer pesilzen, sondern als An-

Ausstellungstlächen umg-wendelt

schaffen, die direkt zu den einzelnen

und in den Kellerräumen die not-

Anmsen des Louvres führen

Der Einsatz von Lehm in der 3. Welt

RESELDr DaFLIZU

Kunstwerken, Ateliers etc. unterge-

Sicherlich auch deshalb realisiert

\rngsexplosion ine der

größten

Hr a

bracht sowie die Nutzung der Gesamtfläche des Louvres neu organi-

Werden, weil Staatspräsident Mittefand und Bürgermeister Giracinsel-

Herausforderungen an die ander
40 Gritten Welt dar. In dieser Kri-

SIE SOLCHE ZU der ALONG WST
st Al OS deT An yon Wohnvor

im Vorübergehen genossen werden
können: Die Passage Richelicu, bis-

0°. Die Neubauten sollen bis 1987
(rDegestellt scin (rechtzeitig zum

°Ventuell endgültigen Ende der PräSn Mitterands); dann soll

7opmbau diesen ändern die MögYehkeit sich aufdieeigenen, nafürll.

en Energie- und Metermlqucllen
„7, konzentrieren, und somit die Im-

ECT Un ln Be er dl
malen KO rRleEEEberichen

nl Kolonislgebiete beirichen
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EEE

aetes ee rer 7

portabhängigkeit zu verringern.

Notwendigkeit und Ziele eines Inter-

10 Jahre veranschlagt worden sind.

ng Dem will Dethier mit einsm

NEUN

Kern Louvre” gemeldet, sei man

gr wen di den re in En

tes „Grand Louvre” )wird der Louvre
9»
jedoch nicht nur ein Museum für

Ziel, die
Franzosen
und vor
allem
;
;
ri
»
%uch die Pariser für „ihren” Louvre

gument begegnet "wird:: wäre der
7opm wirklicheininteressantesund

auch das Museum seiner eigenen

Seine Transformation in den „Grand

des 19. Jahrhunderts den nördlichen Wie beabsichtigt - verkürzt, sondern eher eine qualitative Nachfrage ent-—
asvorEs Plot soll demEnde

Obergeschoßflächen sollen dann in

ine Reihe von Nebeneingängen zu

zu befriedigen.

i

TeIz verstanden Werden, auch in 8n-

STE Regionen und Ländern sich

SCHEN.IrWieRostkunlsunewon |}. 1°rel er Krit k, wird das Projekt[|
siert werden. Dann soll auch Kunst

lang geschlossen, wird der Öffentlichkeit als Durchgang von der rue

tener Eintracht ihm zugestimmt ha-

situation

bietet

gerade

der

Eh eisen zur ei

Solen, werdenSkulpturderan: (Alon des Louwris bafin en,fürdie|
Flügels, die aus diesemAnlaß mil Den DE aedeeNeCon ehrNEEaNOerele Daten EUAMENEEC

zösischen Schule aufnehmen. Ge-

trennt durch Glaswände können sie
dann von der P
e Richelieu b

Noch, so wurde vom verantwortlichen „Etablissement Public du

Mit der Realisierung des Projek-

im vorgesehenen Zeitplan. Ob das

SS ehtiG DS En 6

chelieu Pe

Malerei und Bildhauerei, sondern

Baugeschicht
den.
Nicht
dann ;
e en en.. Nicht nur,
je Fassaden des Cour Carree

—„cuen Projekt ent,
treten,
d
ueN FTOJOKLENTECBCNSIEN, CENN

onen zu neuem. ol mut demAr

ZUinteressieren, erreicht wird durch

ortyolles Material, würden die Ingu

Louvre”, wird die Zukunft zeigen.
|

&lt;trjeländer ihn ebenfall

En

It

SNKLS VorWen-

-

den, denn auch dort ist früher schon
mit Lehm gebaut worden.

Monika Allers
al

N de die
ken des Lehmbaus dar, sowie die

Sensibilisierung für diese neue - alte

Da ENen

A
d
Nouvelle
Ville”
Isl
ternationale Institut für Lehmbau in

PAD Bu eht r

un d nl

tut

EEKREES aber Lohn bau

sollen Erkenntnisse über Lehmbau
gesammelt werden, rationalisiert
werden, dann den spezifischen Pro-

blemen der Partner aus Europa und

Handwerker, die aufgrund ihrer au-

denen der 3. Welt angepaßt und
zweckdienlich gemacht werden. Die
vorrangigen Ziele des Institutes sind
die Unterrichtung von Lehmbau,
Experimente mit Lehm und die
praktische Anwendung der Versuche, sowie Information über Lehmtechniken und deren Vermittlung.
Dazu wird zunächst eine „LehmUniversität” eingerichtet, die eine
Zusatzausbildung für diplomierte
Architekten und Ingenieure anbietet (mit eigenem Abschluß), sowie
theoretische und praktische Seminare für Entscheidumgsträger und
für Mitglieder von Bauunterneh-

Bergewöhnlichen und hochentwikkelten handwerklichen Fertigkeiten
zum „Nationalen Schatz” erhoben
werden, eine Auszeichnung, die mit
der Verleihung des Nobelpreises bei
uns verglichen werden kann. Jene
Handwerker erhalten staatliche Förderung, beispielsweise in Form von
Steuerbefreiung.
Die großen, prachtvollen ShintoTempel Japans werden alle 20 Jahre
vollkommen neu erbaut. Dies geschieht aus der Überzeugung, daß es
in erster Linie darumgeht, die zur
Errichtung eines derartigen Gebäudes erforderlichen handwerklichen

men. Diese Ausbildung, die vor drei

.,.

Jahren auf Initiative der EP
CRATERRE (siehe 80 ARC)
S.
24) an der Architekturschule von

-

Fähigkeiten im Menschen zu erhal-

Traditionelle Verputztechniken
.
mit Lehm und Kalk

ten und weniger darum, die Zeugnisse früherer Handwerkskunst zu
bewahren.

Grenoble begonnen hat, wird der-

Zum Seminar wurde Akiva Kusumi

zeit an Kae Sn Ort angebo-

Seminar im Lindenmuseum, Stuttgart vom 19. 7.-21. 7. 1985

eingeladen, um vonseiner Kunstfer-

ten. Andererseits geht cs um ©in©

r;ne Vjelzahltraditioneller Verputz-

Weise sind Putze entstanden, die

Eben Nedr OBCHCHKCH.16

techniken drohen durch das heutige

Jahrhunderte überdauerten und im

tes de Terme” als ständige Ausstellung behalten, wenn diese ihre welt-

senheit zu geraten.Auch wenn viele
dieser alten Techniken unter heuti-

an ästhetischem Reiz gewonnen haben. Sie weisen hervorragende bau-

werden sch außerdem in der Art

erreichbaren Oberflächen oft höherwertig als die heutiger Putze. Zudem

sundheit beeinträchtigenden Verän-

den Bauten der Teehäuser Japans
Seit dem Ende des 16 Sahrhun derts

eines Freilichtmuseums, traditio-

A NL Kae El m

derungen des Raumklimas zur Fol-

ihre Vollendung gefunden. Die japa-

Institut wird die Ausstellung des
Centre Pompidou „Des Architectu-

Angebot an industriell hergestellten
Fertigputzmischungen in Verges-

weite Reise 1987 beendigt haben
wird

Lauf der Zeit durch eine zunehmende Vielfal t von Farbschattierungen

ECn ‚Bedingungen unrationell GT
scheinen, so sind doch die mit ihnen

In einem weiten öffentlichen Park

physikalische Eigenschaften „MC
beispielsweise Dampfdurchlässig-

keit auf und haben keine die Ge

tigkeit bei der Herstellung von Kalk-

an rec ar Sn
Awajishima/Japan wurde vor ein
gen Jahren die Aufgabe anvertraut.
den Katsura-Palast in Kyoto zu ver.
putzen, was ihn als einen besonderen Könner seines Fachs auszeichHet. Kalk- und Lehmputze haben in

nel e und moderne LehmbauweisenA

aus der ganzen Welt darstellen. Man

VErDESSEIHDE

N apa Dar SC ES TASIN EN

gem bildsamen Material Lehm prä-

wird dort Villen nachbauen, die von

ONE Gipsermethoden geben

EUDE

Hand er et Sehalten Lo rägte

zise, ebene Flächen, die im Lauf des

von Francois Cointeraux (Frankreich 1789), Schindler (Österreich
1928), Le Corbusier (Frankreich,

putztechniken sind unter anderem
die Verdichtung der einzelnen Putzschichten durch kräftiges Abreiben,

auf das Ergebnis handwerkliche:
Arbeit gerichtet ist, sondern vielmehr auf die zur Erzeugung hoch:

werden als Regenschutz über die
Lehmschichten gezogen und gelegentlich durch Polieren bis hin zu

render Zuschlagstoffe. Auf diese

führenden. Es gibt in diesem Lanc

Wolfram Graubner

Pionieren der Modernen Architektur in Lehm entworfen worden sind

_

16

Besonde hei
AcSi
erheiten klassischer Ver-

1942), Frank Lloyd Wright (USA,

ANdwWerkSskunst TRATEN KONNEN
da dort das Interesse nicht so sehr

Eserwendung
ee
di Es en
natürlicher, stabilisie-

1943) und Hassan Fathy (Ägypten),

Zusätzlich zu diesen Villen. die die

Lehrer der Tenthm beherbergen
ser vorgesehen, die die in Denon

werden, sind ungefähr zwanzig Häu-

r

Sen

typischen traditionellen Volksarchi-

WEST
an EN
handwerkliche Fähigkeit des Aus-

Verein

.
Ur

»„ Okologisches Bauen und Wohnen

den verschiedensten Ländern Euro-

steinartigen Oberflächen verdichtet.

f ‘1

;

tekturen nachgebaut werden: aus

Alterns unvergleichliche, lebendige
Tönungen annehmen. Kalkputze

2

co

pas, Asiens, Amerikas, des Nahen

Ss es T ündet

Ostens (Yemen, Syrien, Iran) und

.

.

ax

Afrikas (Marokko, Senegal, Mali,
Niger). Dort kommen die Studenten

Architektur der letzten Jahrzehnte
ist in’ hohem Maße verantwortlich

Durch Bildungsarbeit, Propagierung von bereits gebauten Beispie-

OÖkohaus: Projekt Reelkirchen

len auch in anderen Bundesländern

Praxisseminar am 16. + 17. Nov.

universitaire” soll zugleich einen

Unserer Umwelt. Es wird Zeit, daß

und durch OD 0nE dr Verwaltun-

23. + 24. Nov. ’85

Auch in Schleswig-Holstein muß

wig-Holstein das ökologische Bau-

statt, und soll Bauwillige ermuntern,

Since neue, eine umweltbewußte,
Natürliche, humane und soziale Art
des Bauens und Wohnens entwikKClt werden.
,

en und Wohnen in Bewegung gebracht werden. Aufgaben des Vereins sind daher Informationsaustausch, Öffentlichkeitsarbeit durch

nach Ökologischen und naturgemäßen Prinzipien zu bauen.
TIhemenschwerpunkte:
® Baustoffrecycling

der Lehm-Uni unter. Diese „cite
ethnographischen, einen kulturel.
Jen und einen touristischen Wertbe-

für die Verödung und Zerstörung
Cine Umkehr erfolgt. Eine Umkehr
für alle am Bau Beteiligten. _

sitzen.
Ein dritter Programmpunktistder
Bau von Eigenheimen, wie esinhohem Maße der örtlichen Nachfrage
entspricht und die durch ihre Quali-

tät einen weiteren Anstoß geben.

Dies erfordert ein Umdenken

Dieser Wohnungsbau wird durch in-

und eine Umorientierung bei Pro-

frastrukturelle Einrichtungen und

Cduktionsmethoden, Baustoffen, ge-

reiche regionale, nationale und in-

MER.

ternationale Partner werden ab jetzt
mithelfen, damit dieses Projekt 1987

Es soll auch darum gehen, die
Menschen wieder für ihre eigenen

durch ein Hotel vervollständigt werden.
Man hofft, die Finanzierung dieses Projektes von 1985 an gesichert
zu haben. Jean Dethier wird sichim
Sommer ’85 vom Centre Pompidou
lösen und dieses Pilot-Projekt in
L’Isle d’Abeau durchführen. Zahl-

eröffnet werden kann. Denn 1987 ist
auf Initiative der Vereinten Nationen, als „Jahr des Wohnungswesens
und der Öbdachlosen” gekennzeich-

net.

Ge

Übersetzum EDEEE
8:
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Andrea Wallrath
Der Text gibt Auszüge aus einer Rede
von Hubert Guillaud wieder, veröffentlicht im CCI Info, Juli- August 85

stalterischen Konzepten, beim Um:
gang mit Energie, Wasser, Land,
Mit Farbe und Form. Dieserfordert
Cine bewußte Berücksichtigung von
klimatischen, geologischen und
landschaftlichen
Gegebenheiten,
der Entwicklung von solidarischen
Wohn-, Arbeits- und Siedlungsfor;

Natürlichen Bedürfnisse zu sensibiliSeren und ihnen den Umgang mit
der Ökologischen und biologischen
Bauweise und den natürlichen Ma_

gen für diese neue Form des Bauens
und Wohnens, soll auch in Schles-

Vorträge, Seminare, Ausstellun-

# passive Sonnenenergienutzung

gen, Publikationen.

# das Bauen in Selbsthilfe

Der Verein wird mit Vereinigun-

gen ähnlicher Zielsetzung, ob nun
mehr fach- oder mehr umweltbezogen, zusammenarbeiten. Es seien
hier genannt „Bund Architektur
und Baubiologie”, die Bundesver_bände für Gesundes Bauen und
Wohnen, die baubiologischen Ausbildungsinstitutionen und die bekannten

Umweltschutz-,

Natur-

und Landschaftsschutzorganisationen, Ortlichen und regionalen Pres:

seorganen und anderen Medien bietet der Verein seine Zusammenarbeit an. Der Verein’trifft sich regelmäßig zur Monatsmitte. Kontakt-

Wedel3. Sn
adressen:
Treffen zu
amTETau
20.2.
Heidru

Bei einem

23

Ki

Anrhrük.

in Sehestedt a.d. Eider wurde des-

0 DT TEN. Horük

halb

von

35

Teilnehmern,

meist

.
Das Seminar findet auf der Baustelle

en

;

©

® kostengünstiges Bauen

eilnahmebedingungen:
Für die Teilnahme wird ein Betrag
VON DM 45,- erhoben.
.
® In besonderen Fällen können die
Teilnehmergebühren ermäßigt werden.
.
® Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt.
Anmeldung:

Bauwagen Lippe
AG für natürliches Bauen
Am Königsbach 1a
4933 Blomberg
7
Aus den Trümmern - Neubeginn und

EU
unst und
Kultur im Rheinland Tan
un
in Westfalen 1945-1952

Rheinisches Landesmuseum Bonn,

Baufachleuten aus Planung, Hand-

Günter zur Nieden, 24 Lübeck,

17 Oktober - 8. Dezember 1985

werk und Verwaltung, der Verein

Große Gröpelgrube 45, Tel.: 0451/

Kunstmuseum Düsseldorf,

„Ökologisches Bauen und Wohnen” für den Bereich von Schleswig-Holstein gegründet.

704120
Adolf Riedel,2371 Sehestedt, Alter

26. Januar - 23. März 1986
Museum Bochum,

Fährberg 7; Tel.: 04357/1049

12. April - 31. Mai 1986

Nicht mehr so oft wie noch in den

siebziger Jahren wird der Fernsehre-

;

;

zipient mit filmischen Bearbeitun-

gen stadtentwicklungs- und stadt
planerischen Inhalts konfrontiert.
Denkmalschutzjahr und Europä-

A

Die „Zweite Zerstörung
5.

”

.

;

deren „Labor” vor, was dem uninfor-

von Berlin

mierten Zuschauer eher Unsicher-

.

heit als deutliche Erklärung bringt.

Ein Film von Karin Reiss
zur Stadtentwicklung von Berlin nach 1945

denn hier wurde genau nicht experimentiert, sondern am konsequentesten über nahezu zwei Jahrzehnte

ische Kampagne zur Stadterneuerung zeitigten noch eine relativ rege

populärwissenschaftliche

an der restlosen Beseitigung der von
der rechten Sozialdemokratie so ver-

Beglei-

haßten (weil dereinst spekulations-

tung der fachlichen Diskussionen
und spektakulären Umbau-Realisierungen in den „großen” Medien, al-

bedingten)
Mietskasernenstadt
gearbeitet, um die Neu-Kasernierung gleichen- und andernorts, aber

so auch dem Hör- und Fernsehfunk.
Seitdem wird das überregional aus-

in übersichtlicheren Strukturen sehr
planvoll zu bewerkstelligen. Die

gestrahlte Programm von einem
Verständnis der „städtischen Frage”
bestimmt, welches sich weitgehend

chanismen bei den großen senats-

abwendet von der Problematisie-

als die eigentliche Grundlage eines

rung und Hinterfragung vorgefundener Ist-Zustände; vielmehr domi-

so systematischen Zerstörungswerks nicht genügend charakteri-

nieren Beiträge, die sich der (oft genug verkürzten und ahistorischen)

siert: die Vokabel vom Neuen Wedding als „einem Produkt der Spekulation und Wegwerfmentalität”

berlinspezifischen Verwertungsme-

eigenen Sanierungsträgern werden

Konzept-Diskussionen annehmen.
Die erklärte Tendenzwende ab Mitte der 70er war hilfloses Zeugnis des

bleibt zu flach.

Planer-Lagers von der Unfähigkeit,
die eigene Rolle bei der durchgrei-

Vierter Teil:
Stichwort Sozialpalast?. Das

rierung der Städte zuzugestehen -

neberger Quartier um die Pallas-

die mediale Adaption war entspre-

straße wird der bedeutenden Infra-

fenden ökonomischen Umstruktu-

hend. AufBerlinb

Da

aA =

Schö:
CO

en

struktureinrichtung des Sportpala-

mir lediglich zwei neuere Ausnah-

Ssenwohnmaschine” nimmt seinen

CO N

7 0708

enk

2

OT

stes entledigt, die berüchtigte „Mas-

men An Filmen A EST die

Platz ein; der baulichen Zerstörung

nicht wollen, oder: wer saniert hier

bei den Bewohnern, fast ausschließ-

den
Weg mn EEE GT WE Ausstrahlung scha ten: „Und WENN WIN

folgt
die Zerstörung persönlicher
und sozialer Identität in Permanenz

wen?”
(1981) en Radek I ORT
die — anknüpfend an den „Betroffe-

lich
ehemaligen Obdachlosen. Das
ist kein Problem für den Architek-

nenfilm der frühen Siebziger - die
Verwertungsinie FESSCH ET SAN
le und „freien Wohnungsbaugesellschaften bzw. Spekulationsfir-

ten, denn Belegungspolitik sei nicht
seine Aufgabe; die Schlichtarchitektur in Schottenbauweise sei ansonsten Ausdruck des vielstrapazierten

men an 5 tadtumkrempelung am

„Zeitgeistes”. Sawade steht zu dem

Sanierungsgebiet

kleinteilig

Chamissoplatz

dokumentieren;

Konzept noch heute.

Und das

und

nimmt ihm jeder ab, der das weitere

Geschichten zur Stadtteilsanierung,

Stünde die „Dritte Zerstörung” an,

Conrad’s „Der Videopionier”, sechs

Werk des Baumeisters verfolgt hat.

a 7 one

mit vielen ästhetisch-überhöhten

Foto: Landesbildstelle Berlin

synthetischen Sequenzen - En Geschichte

des

Sanierungsgebietes

Klausener Platz referiert wird; inder

.

.

an neuen/alten Protagonisten dürf-

Ne GE hr MC

Offene Fragen für mich: Warum

%

unterbleibt jeglicher Hinweis auf die

Stadt und Architektur IM Film

Neugestaltungsplanung der Nazis

Die„Zweit Zerstörung” (26.485N

Form autobiografischer Rückblicke

als Vorlauf für die dann Fakt gewor-

ehem elee Akteure und Betroffe-

dene (und begrüßte) Kriegszerstö-

NeADIS ma

tagsrealitäten des Wohnens die Pla-

Zweiter Teil:

a Milan zu re ni

hütten, erste Instandsetzungsarbei-

TNer EN UOTE vlat

che Antizipation der 2. Umbauwelle

schnitt entstammt dem Defa-Film

v5

gruppe hätte diesen Hinweis auf die

7

nungen gegenüberstehen: Nissen-

4 enlachen aZU an Sch TC

ten an den Halbruinen. Dieser Aus-

ten au Tei SIEC er T hat

„Berlin im Aufbau”, dem wohl er-

PEIAC U en cbmiss MW"

ve HDESETUpPS An OEL, D: MI”

schen Universität stützen.”

Deren

sten „Aufbau”-Film seit 45 über-

aypt. Er vermittelt eine geradezu

DS

aufbau bombenzerstörter Städte” ab

Ainar

11957 in den Westberliner Planer.
Dehalten

als alles/

Zen rumardie am Westen “—_—.
chtete Metropole („Haunt dh

© Ne S RG AT dich IM

1943 gewissermaßen die gedankli-

Statt? Die kompetente Forschungs-

Dialektik von „Unfall”-Zerstörung

und Plan-Zerstörung von Stadt auf-

greifen sollen.

ins Bild und zu Wort - der erdCOt Ersten Magistrats im Roten Rathaus ©"N

Mitglieder kommen zu Beginn kurz

euphorische Aufbau-Stimmung des

&amp; ade A On ee tab 1960 die

Insgesamt: ein diskutierenswerter

U
NEE
fü NS Cd N Kerioralplam ns BC
dort auch der Kollektivplan, präsenvaylichen Strukturen mit der Erstel
BO-

ort auf der Ausstellung „Berlin

denschatz, Claussen, Kaczmarczyk,
Schäche, Stimmann, Streich). Pla-

ür Stadt- und

payt auf”. Verwunderlich, daß Karin
a N ; VOIWUD ED tech, CA
|
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Regionalplanung:

.

Cr

Reiss gerade diesen spezifischen

WICHEN

SAUKMEN

Mt

CET

DISICE

lung der Philharmonie ein, dem
Auftakt für das Kulturzentrum, mit

dessen

Pl:

Sch

A hi

.

Folckert
Lüken-Isberner
BR

Zugriff zum Film über:
9:
TU Berlin

Nnneicheen
sol en „reinr,derdieAufbNa
stat des en sich mit den austausch- lt © Seil TCNN
a CMN-—
nungsideologien und ihre Umsetention.In vierteiligem

sucht dies der Film.

Aufbau ver-

Film-im-Film-Bezug nicht herstellt,
p;jg-Informationen begnügt.”
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Schnell werden die 50er Jahre cha-

Enunn Mic der Ol ehPLan inc &lt;e Mn

Erster Teil:

N REESUNE GROHEVer

Bild und Ton plädiert er Gr ein

Fb 2, ISR

Technische Universität

1000 Berlin-Ch’burg

Anmerkungen:

Abriß über die Planungsentwick-

_kehrssanierung; ist das Schnellstras-

En Ed E30

1) vgl. F. Lüken-Isberner, Mieterpionie-

lung für die Gesamtstadt ab 1945.

sen-Ring-System als folgenschwere

ent nn?

ro, nur Ms., Kassel 1984

Der stark schematisierte Plan des

Planungsdeterminante

wird dem „Zehlendorfer Plan”, der

Planungskollektivs Scharoun/Ebert

welches
„1981 SEE ES
ben” worden sei (eine zu leichtferti-

sich als Planungserundlage durch:

ge Einschätzung übrigens, wie man

Dritter Teil:

setzte, da er von „realistischeren
Voraussetzungen, (sprich: gegebe-

dem jüngsten Westtangenten-stattGrüntangenten-Schwenk des Wen-

Sanierungsgebiet Brunnenstraße im
Wedding. Der Film stellt dieses frü-

Neue Hamburg”: „Etwas mehr fachliche
Beratung hätte nicht geschadet”. Vgl. Be-

ging, gegenübergestellt. Eine „Originalbericht 1946” bezeichnete Einblendung verdeutlicht, welchen All-

endlich zu den drei Beispielen zu
kommen, die für „zweite Zerstörung” stehen.

nierungsgebiet der Bundesrepublik
als „das größte Experimentierfeld
für die Stadterneuerung” bzw. als

4) vgl. auch: F. Lüken-Isberner, noch unveröff. Ms. zum „Städtebaufilm” 1946 bis
1960

nen Grundstücksverhältnissen)aus-

benannt,

de-Senats entnehmen muß), um

Spekt

gegen

Has

SU

MrZeHE
x

2) Der Begriff findet m. W. zum ersten

N TEViE

“1.

5 In:

ed

he, größte zusammenhängende Sa-

sprechung von F. Fischer, 80 ARCH* ‚8.7

Große Laufkräne überspannen den
zum Parkplatz umfunktionierten

En be ie ra
nenfabrik

„Kampnagel,” in

den

der nächsten Rundbriefe fest, die
Jeweils im Turnus von einer lokalen

Ris-

sen des Asphalts wächst Gras. Aus
der angrenzenden Fabrikhalle hört

man nicht mehr das Kreischen von

Maschinen, mit denen hier bis vor

.

.

Geschichtsfest Hamburg 1985:
.

7

.

Die NCUE Geschichtsbewegung

wenigen Jahren Kräne für den Ham-

.

One
Hafen ED Wr
sondern das Stimmengewirr der

,

.

SU PES EN Müde,
aber erfüllt von

Eindrücken sam

TC sich die Mitglieder der südeutschen

Geschichtswerksätten

am Montagmittag

auf dem Ham-

burger Hatptbabnhor zur gemeinsamen Rückfahrt im an diesem Ta

reflektiert und feiert

zum
Geschichtsexpreß’
umfunktio
nierten Intercity
Hamburg-Basel

über 400 Besucher des zweiten bun-

Die süddeutschen Geschichtswerk-

desweiten

stätten hatten nämlich im Vorfeld

vom15-17.Juni1985Stat fand.apyomBesuchderVeranstaltun-—

Geschichtsfestes, das

Holträchtig für die Krise der bisherien Industriegesellschaft und die
on der „neuen Geschichtsbewegung” (Spiegel 23/1983) angestrebte

Ja 20% CI Starkes Interesse ander Strecke gebliebenen und für die
theoretischer Klärung und VertieBedeutung von Basisinitiativen vorfung zu spüren. Der Referent eines
handen.
.
Workshop zum Thema „Grabe WC
Aus dem dritten Theorie-Work-

Hamburg zu fahren, um erstens so
das Geschichtsfest durch die Bahnfahrt zu verlängern und zweitens
auch politisch auf die Bahn als

“Aufhebung‘ des kulturellen Erbes
dieser Gesellschaft?
.

du stehst - aber wo stehst dueigentlich” sah die Gefahr einer Verfla

shop, in dem es um die Thesen des
Konstanzer
Regionalhistorikers

umweltfreundliches und volkswirß
cpaftlich sparsames Verkehrsmittel

hinzuweisen

Das über 80 Seiten starke Pro-

chung der Geschichtswerkstättenar-

Gert Zang über die „Unaufhaltsame

grammheft (VSA Verlag) bringt das

beit, „wenn jeder nur gräbt, wo er

Annäherung an das Einzelne” ging.

gemeinsame Vorverständnis der in
ihrer Zusammensetzung und ihren
Interessen sehr heterogenen GrupDen auf den Begriff „andere

steht”, und forderte unter Verweis
auf scharfe Kritik an der Alltagsgeschichte aus den Reihen der ’Biele.
felder Schule’ (Geschichte als

bildete sich ein Kreis von Interessierten, der über das Geschichtsfesi
hinaus in Kontakt bleiben will.
Zwischen so viel „Koptarbeit”

Betrachtungsweise die die Namen-

begriffliche Klärung und den Ver-

Sinne nicht zu kurz: So bot der am

zesse als Handelnde hervortreten

Geschichtsarbeit in eine Geschichte

Tag” zahlreiche städtebaugeschicht-

jassen will. die ncht nur dazu führt
daß man sich die Geschichte dieser
Menschen sympathisierend ance-

der Gesellschaft einzubetten. Die
Diskussion offenbarte zwar ein allgemeines Bedürfnis nach theoreti-

net. sondern daß die Befunde solcher Aneignung eben diesen Menschen vermittelt. werd en Können

stätten st teben also eine historische

scher Reflexion, ergab aber auch,
daß sich viele Teilnehmer zum
gegenwärtigen Zeitpunkt die Formulierung
eines
elaborierten,
zwangsläufig statischen Theoriege-

liche Exkursionen, etwa durch die
Jarrestadt, eine eindrucksvoll kompakte, stilistisch - trotz des verwendeten Backsteins - in den Formen

Praxis an, die zur „Erinnerungsar-

bäudes nicht „von außen” aufdrän-

Geschichte”: „Er kennzeichnet eine

Josenund.die Opfer historischer Pro-

und müssen.” Die Geschichtswerk-

"Historische

_Sozialwissenschaft”)

such, die Ergebnisse der lokalen

;

Dieter Schott

kamen jedoch auch die anderen

Sonntag stattfindende „Hamburge

der Weimarer Sachlichkeit gehaltene Großwohnblocksiedlung der
späten 20er Jahre, entstanden im

Rahmen der „Wohnstadt Hamburg”-Konzeption des Hamburger

beit” und damit letztlich auch über

gen lassen wollen. Statt dessen gelte

Stadtplaners

Überwindung und Veränderung

8, so fasste ein Mitgliedder Berliner

Andere Führungen zeigten die in

Initiativen sowie viele einzelne Pro-

der bisherigen professionellen
Geschichtsschreibung” beiträgt
Mitglieder
von
rund 40
Geschichtswerkstätten und lokalen

k

Fritz

Schumacher.

Ringvorlesung
zur Geschichte
d den
P 8
.
und
den Perspektiven des Woh-

nungsbau.
Die Fachschaft Architektur der Universität Karlsruhe veranstaltet im
WS 85/86 eine Veranstaltungsreihe
zum Thema:
Wohnungsbau: Geschichte und Per-

spektiven.”

Die Vorträge finden jeweils don!

Geschichtswerkstalt die Meinung der NS-Zeit für Beschäftigte des
yieher DEESSONSTENNEr ZN TNDENOENWEIS ESDAUIC SENT
Men, _selbstbewußt ein anderes
waldsiedlung oder die GrindelhochTheorie-Praxis-Verhältnis als die häuser, die ersten Wohnhochhäuser

nerstags 1815 Uhr, an der Universität Karlsruhe, Fakultät für Architel:
tur. Enelerstr. 7. im Egon-Fiermann

„Zunft” zu entwickeln und ange-

der Bundesrepublik. Außerdem lie-

fi- und Laienhistoriker nutzten drei
Tage lang die Gelegenheit, sich über

sichts
der lokalhistorischen
Befunde, die vielfach die Erklä.

rungskraft makrohistorischer Theo-

ßen das Stadtteilarchiv Ottensen
und das im Aufbau befindliche

Museum der Arbeit die Besucher

28. 11. 85 Kerstin Dörhöfer
„‚Familiengerechter
Wohnungs

takte zu pflegen theoretische und

rien auf der Ebene der Lebenswirk-

des Geschichtsfests einen Blick in

12. 12. 85 Jörn Janssen

praktische Probleme der lokalen
Geschichtsarbeit zu diskutieren und

lichkeit in Frage stellen, zunächst
auf x geschlossenes ‚Weltbild Ce

ihre Arbeit werfen; über die
Geschichte des. Waschtags infor-

Wohnun sbau: Geschichte und
Pers ektiven eines Arbeitsprozes-

nicht zuletzt gemeinsam zu feiern
Den Teilnehmern stand eine bunte
Palette von Workshops zur Auswahl. Eine Freiburger Gruppe mit

verzichten, ohne allerdings denperspektivischen Blick aufein zurekonstruierendes Ganzes aus den Augen
ZU verlieren.

mierte etwa eine Gruppe VON
Frauen unterschiedlichen Alters,
die beim Aufbau des Museums der
Arbeit beteiligt sind. Hamburg als

os pP
:
Sp
)
16. 01. 86 Marlo Riege
„Wie sozial ist der soziale Woh-

Hafenstadt wurde durch eine von

nungsbau? Staatliche Wohnungs-

ort In den Mittelpunkt steile.

ternative innerhalb der Heut en

ihre Arbeit auszutauschen. Kom-

dem beziehungsreichen Namen

In der Arbeitsgruppe „Das Elend

*Longue Pure” lud etwa zur Mitarbeit an einem Drehbuch für einen
Film über Räuberbanden im 16

der Modernisierung” plädierte der
Reierent dafür, Sich das | den
Geschichtswerkstätten von ihren

der DGB-Jugend organisierte alter.
(native Hafenrundiahrt einbezogen,
die vor allem den Hafen als Arbeits-

Interviews als Quellen für die Erforschung von Alltag im 1. und 2. Weltkrieg behandelte ein anderer Wurkshop. Die für die meisten Geschichtswerkstätten zentrale Frage nach
dem historischen Alltag (wofür es

der „grünen“ Geschichtsschreibung
bewußt anzuziehen und im Gegensatz zu den als Apologeten derIndustriegesellschaft
verstandenen
Historikern, die die Entwicklungder
letzten 200 Jahre als (positiv

Als dann am Sonntagabend die
meist grauhaarigen Damen und
Herren vom Bandonien-Orchester
„Vorwärts” 1890 in der Kampnagelfabrik aufspielten wurde das
Geschichtsfest
richtig
zum

Jahrhundert ein. Feldpostbriefe und

Kritikern umgehängte Mäntelchen

HOrseal Im 1. Ober, Schoß statt.
°

8

:

bau’ nach 1945”

bauförderung in der Krise.”
30. 01. 86 Hartmut Holtmann
Bieten alternative Projekte eine AL

Wohnungssituation? Das Stutigarter Selbsthilfe rojekt Mörike trale
und Perspekti vn
AS
DEKtIVEN.
ne
Köln

allerdings keme einheitliche Defini-

besetzte) Modernisierung begrei-

Geschichts-Fest. Rassige Tangoweisen und schmissige Walzer regten

Niederlanden von 1940-1980

beträchtliche
Erweiterung
des
untersuchten Quellenmatenals wie
auch der Themenbereiche mit sich

schichte zu fassen und aufzuarbei.
ten. Diese Position provozierte leb.
haften Widerspruch; gefordert

die Artisten unter den Geschichtswerkstättlern zu gewagter Tanzakrobatik an, Das heftig beklatschte

Ausstellung vom 5. Okt. bis zum
15. Nov. 85 im Historischen Archiv
Severinstr. 222. 5000 Köln 1
?

Dies zeigten beispielsweise Work:
shops über Spielfilme der Besat-

wurde, die widersprüchlichen Fol.
gen gesellschaftlicher und tech-

Orchester dürfte eines der wenigen
Überreste aus der vor 1933 so leben-

Eröffnung: Fr 4 Okt. 85 18.00 Uhr
Einführung: Umberto Barbieri

ZzuUNeSZEIT oder über die Geschichte
des Körpers Großen Stellenwert

nisch-wirtschaftlicher Entwicklun8°) näher aufzuschlüsseln, zu zei-

digen Arbeiterkultur mit ihren
Tanzkapellen und Vereinen sein.

"Zur Entwicklung der modernen

hatte aber auch der Vermittlungs-

gen, welche Technologien das

Die lateinamerikanischen Rhyth-

Architektur seit 1940’

tion gibt) bringt durchweg eine

aspekt. Am Videofilm „Fine GroBstad tgeschich ie”. die die . Erfahrungen eines um 1900 in die Großstadt

fen, diese Geschichte als Verlustge-.

Leben der Menschen tatsächlich
verbessern und ihre Partizipationschancen erhöhen und welche in die-

men der anschließend auftretenden
Salsa-Band waren ein musikalischer
Ausdruck des Interesses der

"Architektur und Städtebau in den

- Deutsche und niederländische
Architektur und Städtebau
Symposium am 8. Nov. 85,
nn

Kom enden Berliners Trekom0

struiert. wie auch an anderen Bei-

Deutlich war aus der lebhaften Dis-

außereuropäische Geschichte und

FB Kunst &amp; Design, Ubierring 40,

spielen. wurden die Möglichkeiten
und Grenzen des Einsatzes visueller
Medien für Geschichtsarbeit. disku

kussion zu spüren, daß die Apostrophierung der Geschichtswerkstätten als „grüne Geschichte” zu kurz

Kultur,
Das nächste Geschichtsfest, so
bestimmte die Mitgliederversamm-

5000 Köln 1,
Teilnehmer:
Dietrich Bangert, Hartmut Frank,

dert

greift. Allerdings

den

lung der Geschichtswerkstatt, findet

Dieter Hoffmann-Axthelm, Martin

Während noch beim Geschichtsfest 1984 in Berlin mehr die bunte

sind Affinitäten zur grünen Bewegung nicht zu leugnen - eine aus-

Außerdem wählte die Versammlung einen neuen, aus vier Mitglie-

ling, Thomas Sieverts - Umberto
Barbieri, Hans Boot, Frank van Klin-

Fülle von Themen und Aktivitäten

geprägte Sensibilität für die Ambi-

dern bestehenden Koordinierungs-

geren, Bernhard Loerakker, Chri-

ins Auge stach, war diesmal - geht

valenz des

_ausschuß und legte die Redaktionen

stian Rehorst, Carl Weeber.

;

ist

bei

Geschichtswerkstätten - und hier

Fortschritts,

für die

im Herbst 1986 in Dortmund statt.

Kirchner,

Erich

Schneider-Wess-

,-

|}
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Baumarkt + Produktinformationen

Reiseküche
Entwickelt wurde das Set von Eßge-

ne Dosengrößen (1/4, 1/2, 1 Liter)

gestange wird der Kasten transpor-

mes von alternativem Eß-und Koch-

schirr, Kochgeschirr und Vorratsdo-

und die Kastengröße (LxBxH =3x

tiert. Der Inhalt ist in drei gleichgro-

gerät, das für ein Resozialisierungs-

sen nach dem Prinzip höchster Ein-

6Xx4E=25 x 50 x 33 cm). Die Do-

Be Fächer aufgeteilt (2 x4 x3 E = 16

zentrum

fachheit,
Zweckmäßigkeit und
Schönheit. Es ist platzsparend, aus
dauerhaftem und ‚gesundem’ Material, zueinander passend und sowohl
für den täglichen Gebrauch als auch
für die Reise bestimmt. Es ist die
denkbare Minimalausstattung eines
jeden Haushalts.
Zugrundegelegt wurde der Modul!

sen sind aus Edelstahl mit applicierten Messing-Schildern, sie werden
mit Bronzeoxyd selbst beschriftet.
Das Gestell des Kastens istaus Messingrundrohr und leer als Tisch verwendbar. 8 Eßbretter und 4 Servierbretter aus Kirschholz passen sich
der Rohrrundung (3 x4 E,3 x3E =
50 x 33 cm, 25 x 25 cm) an, werden

x 33 x 25 cm). Rechts stehen die Flaschen für Getränke, links unten die
Dosen und darauf das Eß- und
Kochgeschirr: Aufeinander je 8
Trink- und 8 Eßtassen aus Steinzeug, außen rot engobiert und innen
weiß glasiert; 8 Trinkbecher aus Silber und ineinander Kochtopf, Wasserkanne, Teekanne und Kocher,

E von 8,3 cm, dem als kubisches
Maß ein halber Liter entspricht.
Daraus entwickelt sich 3 verschiede-

mit Messingschiebern daran befestigt, durch die Tragriemen aus Leder gezogen werden. Mit einer Tra-

Wasserkanne und Teekanne als Samowar.
Die Küche ist Teil eines Program-

Fr

von Drogenabhängigen
entwickelt wurde, dort‘ hergestellt
und vertrieben wird. Die Herstellung ist arbeitsintensiv, erfordert jedoch keinen hohen technischen
Aufwand. Eine Produktion unter
normalen Arbeitsbedingungen würde deshalb in Europa ausscheiden.
Thomas Weil
Zu beziehen ist die Reiseküche über:
Thomas Weil, Leopoldstraße 85,
8 München 40, 089/33 34 66

*

Prouve - Porsche - und der Fortschritt
Jean Prouve, Konstrukteur, entwik-

Lods, 1935) und Möbel, z.B. einen

Ferdinand Alexander Porsche, Desi-

ändern läßt und nun (mehr als 50

kelte Metallblechprofilkonstruktio-

Sesselaufeinem Stahlblechprofilge-

gner, entwickelte Sonnenbrille, Mo-

Jahre nach Prouves Entwurf), dank

nen im Zusammenhang mit Gewerbe-, Wohn- und öffentlichem Bau
(z.B. „Maison du Peuple” in Clichy

stell, der die Sitzposition kontinuierlich verändern läßt (1930). Was er
entwickelte, war ohne Vorbild.

torradhelm, den 91ler Porsche...etc.
und Möbel, z.B. einen Sessel,den84
S, auf einem Aluminiumgestell, der

Anfügung eines Fußteiles auch die
Füße mit anhebt (ab ca. 3800,- DM
geht’s aufwärts). Was er entwickelte,

die Sitzposition kontinuierlich ver-

War...

mit Eugene Boudoin und Marcel

Volker Roscher

um die Ecke.ein Schmiedeband legte. Ausgeschmiedeter Stahl hat keinerlei Kohlenstoff-Anteil mehr und
verrostete deshalb auch nicht über

Betr.: 79, 80 ARCH", Baumarkt

Sehr verehrte Frau Nacken Leider enthält die ausführliche
Adressenangabe nicht die Ihre, so-

von den Eigenschaften der Stoffe ist.
Ich halte es in der Tat für wahrScheinlich sehr nützlich, wenn man

daß ich diesen Briefüber ARCH”gehen lassen muß. Ich habe Ihre bei-

darüber Klarheit behält und auch
ausspricht. Dann kommt nämlich

den Aufsätze mit‘Interesse gelesen

auch Klarheit in die Fragestellungen

und mit Gewinn. Ich darf mir vielleicht ein paar Fragen und Anmerkungen erlauben?

und deren Beantwortung. Da verdanke ich Ihnen gerade einen Hinweis, der mir etwas klar machte, wo-

Eckrundung: dann ist der Anschluß
der Ausfachung besser. Und: beim
Fachwerk müssen mindestens die
Fenster außenbündig sitzen, - je-

diese dreihundert Jahre! Heute
stellt man in den meisten Fällen fest.
daß freilich die Eckstiele ein wenig
kürzer gefault sind, aber meist ha-

denfalls ist es nicht geradezu sinnvoll, die Einzapfung des Brustriegels
und diesen selbst (bei „Innenanschlag” und dessen beliebter Ursa-

ben die Schwellen mehr gelitten wegen der „Naßfuge” über dem Funda:
ment. Auch: was stöhnt die Denk:
malpflege, wenn man dies seinerzeil

che: dem Rolladeneinbau) durch
Alu-Fensterbänke zu schützen (natürlich dann eingeschnitten in die
Seitstiele USW.)
.

unlösbare Problem nun mit eine
Abfasung und Einbau von (leider?)
Alu-Fensterbankprofilen löst! Bitte:
mit Dehnfugen „im Holzton” eloxiert, nicht blank.
)
.
Der Dachüberstand ist ebenso ei-

Ich bin da nicht ganz sicher, aber
mein Gefühl widerstrebt, wenn man

bei Fachwerkwänden mit Dampfsperren hantiert: die Ausfachung
enthält immer genug Wasserdampf,
daß einem etwas Angst fürdie Rück-

Eine Frage, die mich in steigen-

rüber ich nicht genügend nachge-

ne (regionale) Frage: Holzart und

seiten der FW-Balken- bleibt. Ich

dem Maß beschäftigt, ist die, wie
nützlich es eigentlich ist, wenn die

dacht hatte bisher. Nämlich: man
kann das Holz dadurch schützen.

Niederschlagsmenge: Ganz Mitteldeutschland hat historisch relativ ge-

halte freilich ohnehin nicht viel von
mehrschichtigen Wandkonstruktio-

möchte: - vernünftiges Bauen und
Wiederbelebung tatsächlich langbe-

sich von ihm nähren will, vergiftet,
man kann es aber auch dadurch

höchstens 1 1/2 Fuß Traufe): das
reichte wohl nach. Erfahrung. Jetzt

ten Vorsatz-Schalen-Fachwerk muß
die Hinterlüftung gefordert werden:

währter Konstruktionen und Bau-

schützen, daß man es in seinem

rustikalisiert man hier mit bayri-

und man sieht gleich, daß man das

verfahren wie Baustoffe forciert von
/NätürlichKeit”!! sprechen. Alles

Nährwert herabsetzt. Vielleicht
kann man das also auch so ausdrük-

schen Flugsparren am Ortbis zu ein
und mehr Meter und auch Traufen

an der Schwelle gar nicht funktionsfähig konstruieren kann ...

Bemühungen um, - wie ich sagen

daß man es für Fauna und Flora, die

ringe Dachüberstände (ein Fuß Ort,

nen. Bei dem inzwischen so belieb-

Bauen ist freilich dann natürlich,

ken: im ersten Fall findet nur eine

bis ein Meter ... Bitte: dies nicht

wenn das Menschenwerk als das ei-

„Oberflächliche

-

noch argumentativ zu fördern ...!

durch UV-Vergrauung wirklich so

nes natürlichen Wesens, - also nur
ctwas weiterentwickelt als das der

nämlich der Gifte - statt, im zweiten
eine Art „Mineralisierung”, - eine

Wir haben hier 600 mm, der
Schwarzwald 1400 und Nadelholz,

schlimm: mich haben die silbergrauen Holzstadel immer so begei-

Termiten angesehen wird: dann
aber ist auch der Bau von Panzern ei:

Verschiebung eines an sich idealen
Nährstoffs wie Holzineinen Bereich

ne natürliche Sache. Wenn Menschenwerk aber eben als solches mit

weniger idealer Nährstoffe wie
Stein. Daran wird deutlich, daß die

wir Eiche (historisch „natürlich” gesehen).
Haben Sie je versucht, altes, freigelegtes Eichenfachwerk zuhobeln?

stert!
Was würden Sie mir raten: ich
baue gerade eine Aussegnungshalle
mit Faseschalungs-Dach = Decke.

dem„Begriff.des Gemachtenz„also
der dazu nötigen Kunst des Ma:

zweite Art a priori und evident wirksamer, gründlicher, sinnvoller ist.

Ich wollte meine Treppenstufen von
1892,Eiche, wiederverwenden: „bit-

Die Faseschalung ist von oben ja
wohl gleich oder mehr gefährdet als

chens, bezeichnet wird, dann ist es
zur Gänze künstlich.

te,-”sagte derSchreiner,-”aberdie
verbrauchten Messer dürfen wir Ihnen extra in Rechnung stellen ...?””

vom Raumher. Was nützt dann der
Anstrich von unten? Im eigenen

Ich übersehe nicht, daß mit der

Versteht sich, daß dazu das Konstruktive gehört: die Vermeidung
idealer „Biotope”, - nämlich Feuch-

Entwicklung der Naturwissenschaf.
ten und ihrer industriellen Auswer:
tung seit zweihundert Jahren sichet.

tigkeit und Wärme.
Auch hierzu einige Anmerkungen, leider auch kritische: Ich bin

Ich würde Ihrem Ratschlag auch bei
Fichte und Tanne nicht folgen wollen. Bei der alten Eichenkonstruk-

also das Holz unbehandelt gelassen.
—_ wird allmählich über goldgelb
bräunlich, allerdings ein wenig un-

Beimischung”

Fragen:

ist der Lignin-Verlust

Haus habe ich gar nichts gemacht.

was verändert hat, - der Grad der

nicht ganz überzeugt davon, daß das

tion haben wir ja (Gerner hat’s mit

gleichmäßig. Meine ländliche (Bau-

Künstlichkeit und v. a. die Eindring:
tieferdes menschlichen Machenshal
sich sprunghaft erhöht. Aber eben
auf diese Macht (Wirkungsweitedes
Machens)”hin sind unsere ganzen

Überkragen im Fachwerk primär
dem Holzschutz diente (qua „Dachüberstand”). Bei den statisch nöti.
gen Verbindungen Rähm-Balkenlage-Schwelle sind Schwächungen der

Dendrochronologie bewiesen!) fol.
gendes: im Februar/März gefällt, im
Mai/Juni gerichtet (in situ datiert!)
also frisch verarbeitet, gebeilt: d.h.
die Fasern weitgehend unverletzt.

herrn-) Kundschaftist traditionsgemäß fürs Saubere und Gepflegte
und ggf. nicht mit solcher Patinierung so recht einverstanden. Aber
eigentlich ist doch das Anstreichen

Denkstrukturen, ja inzwischen die
Erfahrungs- und Diskussionsfähigkeit untereinander seit Jahrhunderten mitentwickelt worden. Als der
Giordano Bruno verbrannt wurde.
wollte man diese Entwicklung ver.
hindern: es hat nichts genutzt, wenn es denn überhaupt je „nützlich” heißen konnte, einen zu ver-

ÖQuerschnitte unvermeidlich gerade
da, wo sie zu vermeiden wären. Das
Überkragen vermeidet davon etwas,
außerdem bringt es Momentenausgleich bzw. Vorspannung aufdie
Balkenlage. Wie dem auch sei: der
größte Blödsinn ist die mir in der
Schule gebotene Erklärung, manhabe ausgekragt, weil unten die

Die Gattersäge reißt sie ja auf: und
eben auch das Hobeln!!! Alte Eiche
Kann man ja gar nicht mehr beilen
da kommen nur noch PS durch
Analog meine ich, daß man altes Nadelholz-FW auch solassen soll, wie’s
ist, hobeln bessert nichts. Freigelegt
trocknet der Wind m. E. genug, was
allenfalls eindringt.

von unten sicher kein Holzschutz?
Schließlich: ein wichtiges Hauptproblem bleibt: welche Behandlung
ist geeignet (einschl. Konstruktionsweise natürlich), die Notwendigkeit
von Nachbehandlung zu minimieren? Da haperts nämlich immer, gerade bei Holz. Alu- und das
Kunststoff-Beschichtete
braucht

brennen ... In einer etwas traurigen
Demutsage ich mir, daß Gott und

Grundstücke zu klein gewesen wären, und man sich oben mehr Platz

Risse: wenn man, - mit begründbarem Recht - Beta nicht recht

eben viel weniger Pflege und Ersatz
erst dann, wenn alle vom Bau inzwi-

die Götter”dieseGeschichte wohl
gewollt haben, oder doch zulassen

„aus dem Straßenraum” holen wollte: gerade zur Zeit der weit ausge-

trauen will, sollte man sie offen lassen. Alles, was man da ggf. herein-

schen mindestens in Pension/Rente
Oder der Grube sind. So gesehen

mußten.

kragten noch „gotischen” Häuser

tut, bröckelt aus, - v.a.: es gibt keine

müßte man nur noch druckimprä-

Was nun in dieser Lage wirklich

(vor Mitte 16. Jh) gab es ja noch viel

wirkliche

Feuchtigkeitssicherung

gniertes (vergiftetes!) Holz verwen-

wichtig ist (m. E.), ist sich verantwortlich„möglichst genau Rechenschaft zu gebeh über die Wirkungsketten, die wir mit unserem Tun aus
‘ösen. Da spricht eben dann die rei

Platz in den Städten ... Schließlich
zweifle ich, daß der Schutz der Hirnhölzer der Balken so große Aufmerksamkeit fand: er ist imgrunde
bei Eiche auch gar nicht so wichtig,
wie die alten Bauten klar zeigen.

zwischen der Rissfüllung und dem
Holz. Läßt man ihn offen, hat man
die optimale Hoffnung aufs abtrocknen, die erreichbar ist. Niemals!!!
dauerlastische Kitte: was dahinter

den. Über das Problem wäre also
Wohl noch vertieft nachzudenken?
Noch dies: es muß m. E. betont
werden, daß in allen Außenwänden
bei Holzkonstruktionen Stahlverbindungen sehr problematisch sind

ne Vernunft dafür, sich möglichst al:
ter Verfahren zu bedienen, über die
lange Erfahrungen vorliegen. Über
etwas Neues kann es ja eben keine
alten.Erfahrungen.geben“

Zur langen Erfahrung gehört für
mich auch die Künstlichkeit des
Bauens. Es geht dabei doch stets in

geschieht, geht jeden wasan: Feuchtigkeit gibts immer genug, damit die
Dauerelaste dahinter sie so rechte

Wieweit Hirnholz „dem Regen”
ausgesetzt sein darf, ist m. E. nach
der Holzart zu entscheiden: ganz si-

Sie sind*ja praktisch Kondensflächen für jeden Dampfdruck, —- also
wird das Holz aufgrund der Kon-

cher ist es z. B. bei Eiche gar nicht

Faul-Warmfeuchte entstehen las
sen.

densfeuchtigkeit um sie allmählich

sehr wichtig, bei Kiefer weniger als
bei Fichte: das entscheidende Kriterium ist doch die kapillare Saugkraft

Rißfreies Holz verwenden: praktisch können wir uns dann auf Leimschichtholz beschränken. Das Mini-

faulen ...
Peter Weissenfelds 600-Jahre-Behandlung ist ja sehr einleuchtend:

der Regel darum, dem Gebauten

nach der Struktur der Holzart. Da

mum an Rissen ist historisch: es

aber wer wird das alle 2-3 Jahre an-

Haltbarkeit, möglichst langes „Le-

gibt es eine interessante Beobach-

setzte den Zimmermann voraus,der

wenden? Meiner Erfahrung nach ist

bensalter” zu sichern, - kurz gesagt
es dem organischen Kreislauf zu entziehen (auch dem anorganischen

tung: im mitteldeutschen Fachwerkbau („fränkisch” „thüringisch” „alemanisch”) hat man bis ins 16.Jh. die

den Baum für den Bau im Wald
selbst bezeichnete und wohl auct
schlug. Ich glaube, daß wir uns wohi

der engagierteste Selbstbauer, - sei
er durchaus „Ökofreak” - schon so
„baufrustriert” - daß nicht einmal er

Kreislauf der Verwitterung)«Sie Se|

Schwellen verkämmt und die Eck-

damit abfinden müssen, daß wir

alle 2-3 Jahre mit Wurzelbürste ...

hen: ich vermeide das Wort Ökologie, das ja eigentlich der Begriff des

stiele daraufgezapft. Vermutlich
stellte man fest, daß durch die Zap-

Kantholz eben in Bezug auf Holz
nicht gewachsen, sondern aus Holz

Das paßte zu einer bäuerlichen
Struktur, in der Arbeitskraft schon

LogoSxder Wissenschaft vom Haus-

fen die Eckverkämmung von innen

als Material nach Güteklassen be-

deshalb billig war, weil sie außer-

wesen bedeutet.

heraus verfaulte. Im 18. Jh. hat sich

kommen

die

halb der Ernte- und der Bestellzei-

Anwendung aüfIhr Thema: jede:

durchgesetzt, daß man die Schwel-

drehwüchsigen vom Waldrand da-

ten gar nicht auszulasten gewesen

Holzschutz ist ja doch Wohl.ein che‘

len nur noch gegen die mit dem

bei).

wäre. Nichts gegen Ihren Hinweis, -

mischer Holzschutz, insofern».die
Chemie die Lehre/Wissenschäft

Hirnholz (!) auf das Fundament gesetzten Eckpfosten stumpf stieß und

Sie müssen auch bei Fachwerk
spezielle Regeln sagen: hier keine

ehrlich”, - aber da berühren wir
Wandlungen der Gegebenheiten.

IX

(Baum = Baum,

-

Literaturwese
denen” sich auch'der Oppoösitionelle
kaum entzieht, ja wohl nicht einmal
entziehen kann.
Das wäre dann argum@entätiv

Reh
zum Eingang. Nun muß
ich insofern korrigieren, daß Sie die-

diesem Briet) Ihren Beitragmge*
schrieben und derlei ja gar nicht als
Ihr Thema gehabt. Also bitte nichts
für ungut!
i
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ben zu gemessener Zeit (wie ich bei

Gero von Schönfeldt

als „Angrifl” lesen möchten: Sie ha-

7

Wir wollen unseren Service für nicht
So leicht zugängliche Fachliteratur
(Produkte von Selbstverlagen, kleinen Verlagen, Universitätspubli-

Regionalentwicklung zwischen Technologieboom und Resteverwertung.
Die Beispiele Ruhrgebiet und MünChen. Germinal Verlag Bochum. 1985.

A usw.) Shan
a
(kostenloses;

239
Seiten.
Die Analyse verfolgt das Ziel,

Öffentlichungen zu!

Dimensionen des beobachtbaren

Schickt uns Jeweils en

PRR NEE VerWichtig ist auch

die Angabe der Bestelladresse und
des Preises! Wir garantieren, daß

Umbaus der beiden Regionen vorzulegen

Kostenlos in unserer Literatur-Wiese

Katrin Hater. Housing Associations.

aufgeführt wird, behalten uns aller-

Alternative Wohnungsbauträger in

dings das Recht vor, auch einmal

England. Lehrstuhlfür Planungstheo-

iedes uns zugestellte Probeexemplar

'nEENM

ALL

xn)

WEN1

!

s
©

)

F
ET AAN

VILLA “LA ROTONDA”di ANDREA PALLADIO

einen Kurzkommentar anzuhängen

DEUTSCHER TEXT

rie der RWTH Aachen. 1984. 129 Sei-

ten.

sandt werden.

Die vorliegende Untersuchung

an
TEXTE EN FRANCAIS

.

Belegexemplare können nicht zugeSendungen

unter

dem Kennwort Literatur-Wiese bitte

HEUER TE

Beur-

elangsbritonen für die komplexen

Harald

Bodenschatz,

Pariser

Str. 52, 1000 Berlin 15.

ar-

beitet entlang der historischen Entwicklung die Unterschiede zum pri-

vaten Mietwohnungssektor, zum

N

”council

Jürgen Nowak, Vergesellschaftungder
Planung. Ein Beitrag zu einer kommunikativen Planungstheorie als Strate-

gie der kleinen Netze. Berlin 1984.479

housing”

sowie

zu

den

”yousing cooperatives” heraus.
Bruno Flierl. Architektur und Kunst.
VEB Verlag der Kunst Dresden. 1984.

Seiten. Seoziologische Forschungen,

348 Seiten. 4,80 M (DDR).

Heft 11. Erhältlich bei der UB der TU
Berlin (Abt. Publikationen), Straße

Das.
Buch
thält 25 T,
d
as
neh CMS
„Texte des

rar

n

des 17. Juni 135, 1 Berlin 12.

Hochschullehrers,

;

-

Architekturtheo-

rs

z

retikers und Publizisten aus Berlin

„Die kleinen Netze sind das zentrale

(DDR).

Innovationsmoment der Arbeit, um

aus der dichotomischen Sackgasse
der Theoriedebatte und aus der pla-

Eberhard Dähne (Hg.). Gemeindeleute. Handbuch für eine alternative

nungspolitischen Apathie der Ge-

kommunalpolitische Praxis. Verlag

sellschaft herauszukommen.” (aus
der Einleitung)

Marxistische Blätter. Frankfurt 1985,
492 Seiten.

Dieter Hoffmann-Axthelm. Straßen-

Gert Bayer. Gesundes Wohnen. Reno-

schlachtung. Geschichte, Abriß und

vieren - natürlich und einfach. 1985.

gebrochenes Weiterleben der Admi-

80 Seiten. 14 DM. Vertrieb: Institutfür

N

Villa "La Rotonda”
- nun auch als Bastelbogen

zu beziehen durch:

Editoriale Domus, Via Achille Grandi, 5/7

ralstraße. Nishen, Verlag in Kreuzberg. Berlin 1984. 127 Seiten. 16 DM.

Baubiologie + Oekologie, Holzham
25, 8201 Neubeuern.

„Gegenstand ist eine Straße, die es
ES A So SHOIE)
reich ist die Flächensanierung. Die

„Primär werden die Fragen der Konstruktion und die Verwendung von
natürlichen Materialien behandelt.”

Kreuzberg...

Fritz Schumacher. Das Werden einer

20089 Rozzano/Milano Tel.: 0039-2-82472'

Wohnstadt. Bilder aus dem neuen

a

Betr.: ‚Nach-lese” zu73ARCH”,ChristopherAlexander

Sn

Krätke/R.

Hirsch-Borst/E

chmoll. Zwischen Selbsthilfe und

Hamburg. Christians Verlag. Hamburg 1932/1984 (Reprint). 184 Seiten.

Staatsbürokratie. Neue Wege für die

29,80 DM.

«(ein Fotovergleich)

Kommunale Wohnungspolitik. VSA-

Darstellung der Leistungen der

RS«EOS OEEEE

An hurs 1954. 239 Seiten.

Stadt Hamburg und der Siedlungs-

DasTitelbildläßtahnen;hierwird A zenFotosdieFrage,obdervielfach
mitlinksbeiseitegeschoben,um verleugnete aber immerwiederge-

19,80 DM.
a
„In diesem Buch wird eine woh-

gesellschaften durch den damaligen
Leiter der Hamburger Baubehörde,

Geste,dieuntermalt,wofürderNa- tektonische Bindeglied zwischen

nungsbestand und den Neubau um-

Leben im Dorf. Perspektiven einer

EEE
U
melKonzeption
Beer Fritz Schumacher
edita nWW €£ZUP! CHE 1,€ ne
Sn Ex e hers Del nn IC ue n arC En
egt, die den Altbau, den ozialwohSalderArchenie
SEANETE
faßt”
seiteder‘tederArchitektur-.xSOZzusagenalsNachschlagewerk
1
Jedochbeim näherenHinsehen
(manbetrachte C. Alexander auf

ARCHE-PATTERN eine Rehabilitation zu erfahren und zur Besin-

Tvialog. Zeitschriftfür das Planenund
Bauen in der Dritten Welt. Heft 6:

beigefügtemFoto)gibtesnichtnur
dievonNikolausKuhnertbeschrie-

DE EC CT Ursprünge
Auch WEHET in wie ein Felsintosen-

Socialist Housing, 76 Seiten. 12 DM.
vorallem englischsprachige Aufsät-

keiten zwischen
„scheinbaren und
wie den Reisenden Rückhalt bieten
heeeann
tatsächlichen Antipoden”, sondern
kann.
auch profane Bezugspunkte.So
Viele’ Grüße
tellt sich beim Betrachten desgan:
Detlef Bock

Tan,anaia, Mozambique”
Zimbab.
Mozambique, Zimbabwe, Angola, Athiopien, Cuba, NicaECO
N UN
ragua, Vietnam und Ungarn.

benen intellektuellenGemeinsam-

SCENE MS

der Seeden gestrandeten Zuflucht,

euer BOCK

„o 714m Thema Woh

litik i

tragfähigen
Dorfentwicklung
unter sozialen,
ökonomischen
und kulturellen
Aspekten. Loccumer Protokolle 5/85.
221 Seiten. 10 DM (zuzügl. Versand-

kosten). Vertrieb: Evang. Akademie
Loccum, 3056 Rehberg-Loccum 2.
Dok

tation:

einr.

T

Februar 1985 0 BUNE vom

Februar 1985.

Dan Bernfeld.

aR
Rehabilitation du

Quartier de Kreuzberg (Berlin). loge-

Cihan Arin/Sigmar Gude/Hermann

ment/formation-emplois/culture.

Wurtinger. Auf der Schattenseite des
Wohnungsmarkts: Kinderreiche Im-

Editions du Ciedart. Venise 1985. 180
Seiten.

migrantenfamilien. Birkhäuser Ver-

(Überblick über die Geschichte der

lag. Basel 1985: 192 Seiten. 25 DM.
Die im Auftrag der IBA angefertigte
Studie zeigt am Beispiel West-Berlins die Wohnungsnotverhältnisse

Kreuzberger Stadterneuerung unter
besonderer Berücksichtigung der
Probleme der Jugendlichen, mit
umfassendem kommentiertem bi-

der Immigrantenfamilien und dis-

bliographischem Anhang.

kutiert Strategien zur kurz- und langFristigen Verbesserung.

Juan D. Lombardo. Die Stadtentwik-

N

klung von Buenos Aires 1945-1955 -

Zur Okonomie des Neuen Bauens

Boden- und Wohnungspolitik im Pe-

1900-1930. Universität Stuttgart. Institut für Bauökonomie. 1985. 242
Seiten. 18 DM (einschl. Versandkosten). Erhältlich unter der Anschrift:
Postfach 560, 7000 Stuttgart 1.

ronismus. Verlag: W. Kohlhammer.
Köln 1985. 176 Seiten.

Dokumentation einer Vortragsreihe, bearbeitet von Horst Küsgen

schen Raumes” am Beispiel des metropolitanen Gebietes von Buenos

und Wolfgang Tönne.

Aires

iu

Verknüpfung der Elemente „Soziale
Bewegung, Politik für den städtischen Raum und Qualität des städti-

at

‚I

ie Natur ist jetzt hoch im Kurs,

waldphilosoph Heidegger, die Philosophie

phie geweidet und darauf jahrzehntelang

J
ein Grund, warum Stifter jetzt hoc‘
m Kursist. Alles, das mit Natur zusammen-,

der für sich, auf seine Weise, die Philosophie
nd die Literatur heillos verkitscht. Heideg

Schwarzwald. Heidegger war sozusagen ei
philosophischer Heiratsschwindler, sagte

hängt, ist jetzt höchste Mode, sagte Regen}
gestern, also ist Stifter jetzt höchste, ja aller-/
höchste Mode. Der Wald ist jetzt höchste/

ger, dem die Kriegs- und Nachkriegsgenera:
tionen nachgelaufen sind und den sie mit
_\widerwärtigen und stupiden Doktorarbei

Reger, dem es gelungen ist, eine ganze Ge-,
_neration von deutschen Geisteswissen
chaftlern auf den Kopf zu stellen. Heideg,

Mode, die Gebirgsbäche sind jetzt höchste/

ten überhäuft haben schon zu Lebzeiten,

ger ist eine abstoßende Episode der deut-

Mode, also ist Stifter jetzt höchste Mode.
Stifter langweilt alle tödlich und ist auffatale!

}sehe ich immer auf seiner Schwarzwald.
hausbank sitzen neben seiner Frau, die ih

Weise jetzt höchste Mode, sagte Reger. Die/
Sentimentalität überhaupt ist jetzt, das ist!
das Fürchterliche, höchste Mode, wie jal
auchalles, das Kitsch ist, jetzt höchste Mode
st; ab der Mitte der Siebzigerjahre und bis

lin ihrem perversen Strickenthusiasmus
‚ununterbrochen Winterstrümpfe strickt mit
der von ihr selbst von den eigenen Heideg
gerschafen heruntergeschorenen Wolle
(Heidegger kann ich nicht anders sehen, al

schen Philosophiegeschichte, sagte Rege
gestern, an der alle Wissenschaftsdeutsche
beteiligt waren und noch beteiligt sind.
eute ist Heidegger noch immer nicht ganz
durchschaut, die Heideggerkuh ist zwar abgemagert, die Heideggermilch wird abe
och immer gemolken. Heidegger in seine

® sagte Reger gestern, das ist auc|

verkitscht, Heidegger undStifter haben je

ihre koketten Fladen fallen gelassen hati

heute in die Mit e der Achtzigerjahre sind, aufder Hausbank seines Schwarzwaldhau-_

Sentimentalität und Kitsch höchste Mode,
ses, neben sich seine Frau, die ihn zeitle
höchste Mode in derLiteratur, in der Male-__bens total beherrscht und die ihm alle
ei, auch in der Musik. Noch nie ist so vie
trümpfe gestrickt und alle Hauben gehä:
entimentaler Kitsch geschrieben worden, kelt hat und die ihm das Brot gebacken und
wie in den Achtzigerjahren heute, noch nie”
das Bettzeug gewebt und die ihm selbst sei
ist so kitschig und sentimental gemalt wor
den und die Komponisten übertreffen sic

Blockhaus in Todtnauberg ist mir ja nurmehr nochals Entlarvungsfoto übriggeblie
ben, der Denkspießer mit der schwarze
chwarzwaldhaube auf dem Kopf, in welchem ja doch nur immer wieder der deut-

gegenseitig in Kitsch und Sentimentalität,
gehen Sie nurin die Theater, dort wird heu:
e nichts als gemeingefährlicher Kitsch geboten, nichts als Sentimentalität und selbs
enn es brutal und wild zugeht auf dem
eater, ist es doch nur die gemeinekitschige Sentimentalität. Gehen Sie in die Austellungen, es wird Ihnen nur äußerster

Kitsch und allerwiderwärtigste Sentimentalität gezeigt. (Anmerkung der Redaktion:
B. Bauen in der Bundesrepublik, Deut:
sches Architekturmuseum Frankfurt 1985
Die Bücher sind heute vollgestopft mit
Kitsch und Sentimentalität, das ist es, was
Stifter in den letzten Jahren so in Mode ge

bracht hat. Stifter ist ein Kitschmeister,
sagte Reger. Auf einer x-beliebigen Seite
Stifter ist so viel Kitsch, daß mehrere Gene
rationen von poesiedurstigen Nonnen und

ankenschwestern damit befriedigt werden können,sagte er. Es ist gar nicht so un

erständlich, daß jetzt, wo das Wort Wald
und das Wort Waldsterben so in Mode ge-

kommen sind und überhaupt der Begriff.
ald der am meisten gebrauchte und miß
braüchte ist, der Hochwald von Stifter so

iel gekauft wird, wie noch nie. Die Sehnucht der Menschenist heute, wie nie zuvor,

ne Sandalen geschustert hat. Heidegger wa

die Natur und da alle glauben, Stifter habe
die Natur beschrieben, laufen sie alle zu
Stifter. Stifter hat aber die Natur gar nicht‘

ein Kitschkopf, sagte Reger, genauso wie
tifter, aber doch noch viel lächerlicher als!
Stifter, der ja tatsächlich eine tragische Er;

sche Schwachsinn aufgekocht worden ist, so
Reger. Wenn wir alt sind, haben wirja scho
|sehr viele mörderische Moden mitgemacht.
alle diese mörderischen Kunstmoden und

beschrieben, er hat sie nur verkitscht. Die
ganze Dummheit der Menschen zeigt sich
in der Tatsache, daß sie jetzt alle zu Stifte
pilgern zu Hunderttausenden undsich nie-_
derknien vor jedem einzelnen seiner Bü-_
cher, als wäre jedes einzelne ein Altar. Ge-_
rade in solchem Pseudoenthusiasmus ist

scheinung gewesen ist zum Unterschied
von Heidegger, der immer nur komisch ge
esen ist, ebenso kleinbürgerlich wie Stifter, ebenso verheerend größenwahnsinnig.
ein Voralpenschwachdenker, gerade rech:
für den deutschen Philosophieeintopf. De
Heidegger haben sie alle mit Heißhunge

Philosophiemoden und Gebrauchsartikel
oden. Heidegger ist ein gutes Beispiel da:
ür, wie von einer Philosophiemode, die einal ganz Deutschland erfaßt gehabt hat,
ichts übrigbleibt, als eine Anzahl lächerlicher Fotos und eine Anzahl nochviel 1ä
cherlicherer Schriften. Heidegger war ei

mir die Menschheit widerlich, sagte Reger,
ist sie mir absolut abstoßend. Schließlich!

lausgelöffelt jahrzehntelang, wie keinen an:
deren und sich den deutschen Germani-

philosophischer Marktschreier, der nur Ge_stohlenes auf den Markt getragen hat, alle

fällt am Endealles der Lächerlichkeit an-

sten- und Philosophenmagen damitvollge:

on Heidegger ist aus zweiter Hand, er wa

eim, es mag so groß und bedeutend sein,
wie es will, sagte er. Tatsächlich erinnert
ich Stifter immer wieder an Heidegger, an!
diesen lächerlichen nationalsozialistischen|
Pumphosenspießer. HatStifter die hohe Li-_

schlagen. Heidegger hatte ein gewöhnliches, kein Geistesgesicht, sagte Reger, war
durch und durch ein ungeistiger Mensc
bar jeder Phantasie, bar jeder Sensibilität,
ein urdeutscher Philosophiewiederkäuer.

undist der Prototyp des Nachdenkers, dem
m Selbstdenken alles, aber auch wirklich
alles gefehlt hat. Heideggers Methode be|stand darin, fremde große Gedanken mit
der größten Skrupellosigkeit zu eigenen

teratur auf die unverschämteste Weise total!
erkitscht, so_hat Heidegger, der Schwarz.

eine unablässig trächtige Philosophiekuh/
sagte Reger, die auf der deutschen Philoso

kleinen Gedanken zu machen, so ist es
doch. Heidegger hat alles Große so verklei:

az
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nert, daß es deutschmöglich geworden ist,
verstehen Sie, deutschmöglich, sagte Reger.
Heidegger ist der Kleinbürger der deutschen Philosophie, der der deutschen Philo-

der große Denker gewesen ist, spukt er jetzt
nurmehr noch sozusagen in den pseudoin-

schaften. Und was die Österreicher betrifft,
so sind sie in allen Punkten nochviel schlim-

tellektuellen‘ Gesellschaften herum und
gibt ihnen zu ihrer ganzen natürlichen Ver-

mer. Ich habe eine Reihe von Fotografien
gesehen, die eine zuhöchst talentierte Foto-

sophie seine kitschige Schlafhaube aufgesetzt hat, die kitschige schwarze Schlafhaube, die Heidegger ja immer getragen hat,
bei jeder Gelegenheit. Heidegger ist der

logenheit, noch eine künstliche. Wie Stifter,
ist auch Heidegger ein geschmackloser,
aber ohne Schwierigkeiten verdaulicher Le_sepudding für die deutsche Durchschnitts-

grafin von Heidegger, der immer ausgesehen hat wie ein pensionierter feister Stabsoffizier, gemacht hat, sagte Reger, und die
ich Ihnen einmal zeigen werde; auf diesen

Pantoffel- und Schlafhaubenphilosoph der
Deutschen, nichts weiter. Ich weiß nicht,
sagte Reger gestern, immer wenn ich an
Stifter denke, denke ich auch an Heidegger
und umgekehrt. Es ist doch kein Zufall, sagte Reger, daß Heidegger ebenso wie Stifter
vor allem immer bei den verkrampften Weibern beliebt gewesen ist und nochheute be-

seele. Mit Geist hat Heidegger ebenso wenig zu tun, wie Stifter mit Dichtung, glauben Sie mir, diese beiden sind, was Philosophie und was Dichtung betrifft, soviel wie
nichts wert, wobei ich aber doch Stifter höher einschätze als Heidegger, der mich ja
immer abgestoßen hat, denn alles an Heidegger ist mir immer widerwärtig gewesen,

Fotografien steigt Heidegger aus seinem
Bett, steigt Heidegger in sein Bett wieder
hinein, schläft Heidegger, wacht er auf,
zieht er seine Unterhose an, schlüpft er in
seine Strümpfe, macht er einen Schluck
Most, tritt er aus seinem Blockhaus hinaus
und schaut auf den Horizont, schnitzt er seinen Stock, setzt er seine Haube auf, nimmt

liebt ist, wie die betulichen Nonnen und die
betulichen Krankenschwestern den Stifter
sozusagen als Lieblingsspeise essen, essen

nicht nur die Schlafhaube aufdem Kopfund
die selbstgewebte Winterunterhose über
seinem von ihm selbst eingeheizten Ofenin

er seine Haube vom Kopf, hält er seine Haube in den Händen, spreizt er die Beine, hebt
erden Kopf, senkt er den Kopf, legt er seine

sie auch den Heidegger. Heidegger ist noch
heute der Lieblingsphilosoph der deut-

Todtnauberg, nicht nur sein selbstge_schnitzter Schwarzwaldstock, eben seine

rechte Hand in die linke seiner Frau, legt
seine Frau ihre linke Handin seine rechte,
geht er vor dem Haus, geht er hinter dem
Haus, geht er auf sein Haus zu, geht er von
seinem Haus weg, liest er, ißt er, löffelt er

Suppe, schneidet er sich ein Stück (selbstgebackenes) Brot ab, schlägt er ein (selbstgeschriebenes) Buch auf, macht er ein (selbstgeschriebenes) Buch zu, bückt er sich,
streckt er sich und so weiter, sagte Reger. Es
ist zum Kotzen. Sind die Wagnerianer schon
nicht zum Aushalten, erst die Heideggeria-

ner, sagte Reger. Zu Heidegger pilgerten
vor allem jene, die die Philosophie mit der
Kochkunst verwechseln, die die Philosophie für ein Gebratenes und Gebackenes
und Gekochtes halten, was ganz und gar
dem deutschen Geschmack entspricht. Hei-

degger hielt in Todtnauberg Hof und ließ
sich auf seinem philosophischen Schwarzwaldpodest jederzeit wie eine heilige Kuh
bestaunen. Selbst ein berühmter und gefürchteter norddeutscher Zeitschriftenherausgeber kniete andachtsvoll vor ihm
mit offenem Mund, als erwartete er in der
untergehenden Sonne von dem auf seiner

schen Frauenwelt. Der Frauenphilosoph ist

selbstgeschnitzte Schwarzwaldphilosophie,

Hausbank sitzenden Heidegger sozusagen
die Geisteshostie. Alle diese Leute pilgerten nach Todtnauberg zu Heidegger und
machten sich lächerlich, sagte Reger. Sie pilgerten sozusagen in den philosophischen
Schwarzwald und auf den heiligen Heideg-

Heidegger, der für den deutschen Philoso-

alles an diesem tragikomischen Mann war

gerberg und knieten sich vor ihr Idol. Daß

phieappetit besonders gut geeignete Mit-

mir immer widerwärtig gewesen, stieß mich

ihr Idol eine totale Geistesniete war, konn-

tagstischphilosoph direkt aus der Gelehrtenpfanne. Wenn Sie in eine kleinbürgerliche oder aber auch in eine aristokratisch-

immer zutiefst ab, wenn ich nur daran dachte, ich brauchte nur eine Zeile von Heidegger zu kennen, um abgestoßen zu sein und

ten sie in ihrem Stumpfsinn nicht wissen.
Sie ahnten es nicht einmal, sagte Reger. Die
Heideggerepisode ist aber doch als Beispiel

kleinbürgerliche

kommen,

erst beim Heideggerlesen, sagte Reger; Hei-

für den Philosophenkult der Deutschen auf-

wird Ihnen sehr oft schon vor der Vorspeise
Heidegger serviert, Sie haben Ihren Mantel
noch nicht ausgezogen, wird Ihnen schon

Gesellschaft

degger habe ich immer als Scharlaton empfunden, der alles um sich herum nur ausgenützt und sich in diesem seinem Ausnützen

Sschlußreich. Sie klammern sich immer nur
an die falschen, sagte Reger, an die ihnen
entsprechenden, an die stupiden und du-

ein Stück Heidegger angeboten, Sie haben
sich noch nicht hingesetzt, hat die Hausfrau
Ihnen schon sozusagen mit dem Sherry
Heidegger auf dem Silbertablett hereingebracht. Heidegger ist eine immer gut zubereitete deutsche Philosophie, die überall
und jederzeit serviert werden kann, sagte
Reger, injedem Haushalt. Ich kenne keinen

auf seiner Todtnaubergbank gesonnt hat.
Wenn ich denke, daß selbst übergescheite
Leute auf Heidegger hereingefallen sind
und daß selbst eine meiner besten Freundinnen eine Dissertation über Heidegger

biosen. Aber das Fürchterliche ist ja, sagte
er dann, daß ich mit den beiden verwandt
bin, mit Stifter von der Mutterseite her, mit
Heidegger von der Vaterseite her, das ist ja
geradezu grotesk, nein, es ist entsetzlich,

degradierteren Philosophen heute, sagte

gemacht hat, und diese Dissertation auch
noch im Ernst gemacht hat, wird mir heute
noch übel, sagte Reger. Aber den Deutschen imponiert das Gehabe, sagte Reger,

sagte Reger gestern.
Diesen Text verfaßte Thomas Bernhard
mehr finden Sie in:
Alte Meister

Reger. Für die Philosophie ist Heideggerja
auch erledigt, wo er noch vor zehn Jahren

ein Gehabeinteresse haben die Deutschen,
das ist eine ihrer hervorstechendsten Eigen7

Suhrkamp - Frankfurt - 1985
311 Seiten, Leinwand, 32 DM

EINFACHE GEHAUSE IN HOLZ
Durchblättert man das Heft, wird man überrascht auf erste Beispiele einer Tendenz stoßen, die am besten mit arte povera bezeichnet
ist: Gehäuse in Holz mit Grundrissen gebundener Disposition, mit
Bauformen vereinfachter Art, mit Baustoffen geringer Verarbeitung (im Extremfall unbearbeitetes Holz). Obgleich sich diese Aufzählung bis ins Detail fortsetzen ließe, breche ich ab und konzentriere mich auf die Frage des Grundrisses und des Lebensgefühls.
das den vorgestellten Beispielen zugrunde liegt.

Regeln der Disposition
Der Holzbau legt sicherlich Grundrisse freier Disposition nahe.
Maßgebend ist die Beanspruchbarkeit des Gefüges. Wie die Räume
im Rahmen der vorgebenen Tragstruktur eingerichtet werden, was
an welche Stelle gehört und was welchen Platz beanspruchen kann,
kann, wenn bestimmte Spannweiten nicht überschritten werden.
frei disponiert werden.
Geht man daraufhin das Heft noch einmal durch, fällt auf, daß die
vorgestellten Beispiele, u. a. das Haus in Koblach, das Haus Heck-

so nach der zweiten das Haus eingerichtet. Definiert die erste Stellen (Knotenpunkte hätte man früher gesagt) und frei verfügbare
Flächen, so besetzt die zweite den Raum im Gehäuse, den Raum

dazwischen nach den Interessen eines anderen Lebensentwurfs.
Besetzung des Raums, des Hauses, i. e. W. Hausbesetzungen gemeint sind damit die Regeln des Wohnens. Sie schlagen sich zunächst in einer bestimmten Disposition des Planes nieder: Zentrierung der Räume des Hauses wie der Häuser der Anlage (wenn es
sich um Siedlungen handelt) um einen Gemeinschaftsraum:
Wohn-Halle, Hof-, wie die Häuser als auch die Anlage selbst den
Charakter eines großen Gemeinschaftsraumes haben. Es sind EinRaum-Häuser, einräumige Anlagen, in die nach einem wohlüberlegten System von Bedeutungen die privaten Räume eingepflanzt
sind (i. d. R. Arbeits- und Schlafbereich). Symbol für die Zusammenfassung der Räume nach dem Schema Gemeinschaftsraum private Zonen ist der z. T. für eine falsche Gemütlichkeit

mißbrauchte Kamin. Er repräsentiert die Mitte des Hauses.
Anders-Leben

manns mit dem freien Grundriß der klassischen Moderne kaum

5
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etwas gemein haben, obgleich sie die Tradition des Neuen Bauens
nie verleugnen. Es sind Grundrisse mit zentrierten Räumen, mit
Betonung der Mitte des Hauses etc. Aber auch die Ausnahmen bestätigen die Regel: aufgelassene Mitte und Auslagerung der zentral-

Begonnen hat diese Art zu Bauen stadtabgewandt, im VorarlberBerland. Von hier aus verbreitet es sich in den angrenzenden Regionen, Bodensee, Schwarzwald, später auch in der Schweiz. Anfangs
ausschließlich dem Prinzip der Spar: samkeit und Einfachheit ver-

räumlichen Elemente an die Außenseiten des Hauses. Trotzdem

pflichtet, traten später andere Fragen hinzu wie u. a. die Ökologie.

bleibt die Ausrichtung auf die Mitte. Nur wird sie nicht von der

KFinfaches Bauen, ökologisches Bauen stehen aber nicht für sich

einen oder anderen Bauform, Kamin, Treppe (z. T. in Kombination
mit dem Kamin) wahrgenommen, sondern vom Raum selbst,

Selbst, sondern werden von einem Lebensgefühl, von einem
Bedürfnis nach Gemeinschaftlichkeit, nach Gemeinsamkeit beim

durch die Anordnung der Einzel-Räume zu einem Zentralraum
(Wohnküche, Selbstbauhaus in Raeren).

Planen und Bauen getragen, das nicht nur die Gruppen beflügelt,
die sich zum Projekt Haus... zusammenfinden, sondern auch die

Warum dieser kleine Hinweis auf den freien Grundriß? - nicht.

Bauleute: Architekten, Handwerker. Und so wundert es nicht, daß

um erneut für den Abschied vom modernen Grundriß zu plädieren
wie in 79 ARCHT*, aber auch nicht, um in großer Rede noch einmal

nicht nur die überkommenen Berufsprofile in Fluß geraten: der
Architekt handwerkliche, die Bauherren/-frauen-schaft Planungs-

von den vergangenen Hoffnungen der Moderne zu künden, sondern um ganz einfach die Bedeutungsschichten einer Richtung freizulegen, die sich einer einfachen Zuordnung nach dem Muster: hier

Kompetenz beansprucht, sondern die Gruppen letztlich danach
trachten, alle Baufunktionen in ihrer Person zu vereinen. GleichÜültig, ob sich damit grundsätzliche Veränderungen der arbeitsteili-

modern, dort post-modern, hier progressiv, dort konservativ ent-

gen Gesellschaft ankündigen oder nur eine Utopie an den Rändern

zieht. Was den Mangel an gesuchter Ornamentik, an gewollter Ar-

der Gesellschaft, gleichgültig auch, ob sich damit neue Berufsprofi-

chitektur betrifft, legt sie die Nähe zur Tradition des anspruchlosen

!c, Baumeister-Handwerker, Bauherr-Architekt abzeichnen oder

Bauens der Moderne und das heißt auch immer, zur Tradition des
Ingenieurbaues nahe. Die Ökonomie der Konstruktion, der Verzicht auf Zierat und Verschwendung von Raum regiert die Bauform. Und trotzdem bleibt ein Rest, der sich nicht problemlos auf

Nur Bewegungen an den fließenden Grenzen der Profession, entscheidend ist das Lebensgefühl: anders zu leben, zu wohnen und zu
beiten.
|
Es garantiert den erstaunlichen Erfolg dieser Projekte, die zu Be-

die Moderne zurückführen läßt. Denn statt nämlich die Struktur
des Gehäuses bruchlos in die räumliche Disposition des Hauses

Sinn kaum über die Medien verbreitet wurden, sondern sich ausSchließlich nach dem Schneeballeffekt von Projekt zu Projekt verbreiterten. Sie sind im besten Sinne „Bewegungs”-Bauten.
Bleibt nöch eine Frage zum Schluß: Warum äußert sich das Le-

umzusetzen (und was ist der freie Grundriß anders als die Möblierung der vorgegebenen Tragstruktur,sei sie aus Stahl, Stahlbeton
oder Holz, wie in unserem Fall), organisieren sich die Dispositionen

bensgefühl nach „Anders Leben” am überzeugendsten im Holz-

des Grundrisses bewußt nach anderen Kriterien als nach denen des

bau? - vielleicht weil der temporäre Charakter des Holzbaus mehr

Gefüges. Folgt die Struktur des Gehäuses der Logik der Konstruktion, so die Disposition des Grundrisses der Logik des Gefühls für

die Experimentierlust beflügelt als der auf Dauer angelegte Steinbau.

das Leben im Hause. Wird nach der ersten das Gehäuse errichtet.

Wohl an!

Nikolaus Kuhnert
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Hans-Jürgen Steinlin

DIE FOLGEN DES WALDSTERBENS FÜR
WALDBESTTZER, HOLZMARKT
Große Teile des Waldes in Deutschland und in den umliegenden

vielleicht auch den bisherigen nachhaltigen Hiebsatz zum Teil we-

Staaten zeigen seit einigen Jahren ausgeprägte Erkrankungser-

sentlich übersteigen wird.

scheinungen und eine stark verminderte Vitalität. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß die Hauptursache in den Einwirkungen von Luftschadstoffen auf Bäume und Boden liegt. Besonders
wichtig sind die aus der Verbrennung von Braunkohle, Steinkohle
und Öl herrührenden Schwefel- und Stickoxyde, sowie vor allem
auch die sekundären Schadstoffe, wie Ozon und andere Peroxyde,
die sich als Umwandlungsstoffe vor allem von Stickoxyden und
Kohlenwasserstoffen bei bestimmten metereologischen und Strahlungsbedingungen in der Atmosphäre bilden und dann in bestimmten Gebieten gehäuft vorkommen. Es ist aber auch denkbar, daß
noch andere Luftverunreinigungen mitwirken. Bekannt ist die
Schädlichkeit von Fluorwasserstoff, der vor allem in der Umgebung
von Aluminiumhütten und Ziegeleien vorkommt.
Die Walderkrankungen sind nicht überall gleich stark ausgeprägt. Besonders betroffen sind gewisse Lagen in den höheren Mit-

Wasbedeutet diese Entwicklung für die Waldbesitzer, den Holzmarkt und die Holzversorgung? Der Besitzer eines erkrankten Waldes erleidet zunächst einen Zuwachsverlust, indem die geschädigten Bäume weniger Holz produzieren, die Holzrente damit zurückgeht. Das Ausmaß des Zuwachsverlustes ist gegenwärtig noch nicht
voll abschätzbar, da die Zeitspanne noch nicht ausreicht, um gesicherte Aussagen machen zu können. Eindeutig sind dagegen die er-

folge sehr hoher Schornsteine, die die Schadgase in große Höhen

höhten Aufwände, die dadurch entstehen, daß immer wieder über
die ganze Betriebsfläche hinweg die einzelnen abgehenden Bäume
eingeschlagen und verkauft werden müssen. Dies ist deshalb notwendig, weil stehend dürr gewordene Bäume sehr rasch durch
Schädlinge verschiedenster Art befallen und für eine technische
Verwertung weitgehend unbrauchbar gemacht werden. So müssen
oft mehrmals im Jahr im ganzen Wald die jeweils kränkesten Bäume rasch eingeschlagen und verwertet werden. Solche Schläge sind
aber viel'teurer als planmäßige, konzentrierte Hiebe, die sich auf
einzelne Waldteile beschränken. Auf der anderen Seite sind aber
auch die Holzerlöse meist geringer, weil sich der Waldbesitzer in
Bezug auf Sorte und Menge nicht mehr dem Markt anpassen kann
und außerdem für den Käufer das Zusammenführen verstreuter
Holzmengen vermehrte Kosten verursacht. Noch schwerwiegender als die direkten Mehrkosten und Mindererlöse für das Schadenholz sind die langfristigen Mehraufwände in Form von zusätzlichen
Kulturen und Bestandespflegemaßnahmen sowie die waldbaulichen Nachteile, die sich aus der Auflockerung und dem Aufreißen
Bestände ergeben. Aus all diesen Gründen gefährdet die Walderkrankungdie wirtschaftliche Situation vieler Waldbesitzer schon
jetzt sehr ernsthaft.
Schwerwiegende und weitreichende Folgen für den Holzmarkt
sind bisher nicht aufgetreten, da der Mehranfall in Form von Schadnutzungen durch eine Reduktion der normalen Schläge weitge-

blasen und damit nicht nur über viel weitere Gebiete verteilen, son-

hend kompensiert werden konnte. Dies ist aber nur für beschränkte

dern sie auch vermehrt in Luftschichten mit anderen Strahlungsverhältnissen bringen und durchdie riesige Zahl von mobilen Abgasquellen in Form des Automobilverkehrs.

Zeit möglich, weil auch in nicht oder bisher wenig geschädigten
Wäldern normale Pflege- und Verjüngungshiebe durchgeführt werden müssen, will man nicht langfristig andere Verluste in Kauf neh-

Die weitere Entwicklung der Walderkrankung ist kaum voraus-

men. Für den Rundholzmarkt ist es entscheidend, wie die weitere

zusehen, da uns historische Parallelen für diese Art der Waldschädigung fehlen. Im Gegensatz zu großen Flächen in Osteuropa, wo es
sich aber im wesentlichen um die altbekannte Form der Rauchschäden handelt, ist glücklicherweise bisher in der Bundesrepublik noch
kein großflächiges vollständiges Absterben des Waldes aufgetreten.
Die Erkrankung nimmt vielmehr einen schleichenden Verlauf, wo-

Entwicklung der Krankheit verläuft, d.h., ob heute bereits mittelstark oder stark geschädigte Bäume rascher oder weniger rasch absterben oder ob sich ein Teil von ihnen wieder erholt. Darüber kann
im Moment nur spekuliert werden. Allerdings scheint es, daß der
Krankheitsverlauf eher schleichender vor sich geht, als dies vor zwei
bis drei Jahren angenommen werden mußte. Andererseits ist nicht

bei günstige und weniger günstige Witterungsverhältnisse in einzel-

zu übersehen, daß durch die Zurückhaltung der Waldbesitzer, die

nen Jahren und bestimmte Standortsbestimmungen den Fortgang
beschleunigen oder aber bremsen können. Vor allem werden aber

bisher nur die wirklich absterbenden Bäume einschlagen, ein zunehmender Berg von geschädigtem Holz vorhanden ist, der bei

die geschädigten Bäume viel anfälliger gegen Sekundärschädlinge
wie Borkenkäfer, bestimmte Pilze und möglicherweise auch. Viren
und andere Mikroorganismen, die gesunde Bäume nur selten zum
Absterben bringen. Im einzelnen Fall ist es daher auch schwierig,
eindeutig festzustellen, ob das endgültige Absterben eines Baumes
nun auf die direkte Schädigung durch Luftverunreinigungen oder
auf sekundäre Erkrankungen zurückzuführen ist. Dies ist letztenendes auch nicht erheblich. Ohne jeden Zweifel hat aber in den letzten
Jahren der Anfall an sogenannten Zwangsnutzungen,also an absterbenden Bäumen, die krankheitshalber gefällt werden müssen,

einem raschen Fortschreiten des Absterbens den Markt überfluten
müßte. Rundholzmärkte sind aber wenig elastisch, schon ein Über-

stark zugenommen und der gegenwärtige Zustand des Waldes läßt
erwarten, daß dieser Anfall noch weiter zunehmen wird und in ein-

fein den Holzmarkt können in einer solchen Situation nicht viel helfen.

zelnen Gebieten einen großen Teil der Nutzungen ausmacht, ja
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telgebirgen, insbesondere im Schwarzwald, im Bayerischen Wald,
im Fichtelgebirge, im Eggegebirge und am Alpenrand, sowie in
einigen Alpentälern. Am stärksten geschädigt sind vor allem die
Nadelhölzer, insbesondere die Tanne. Aber auch bei Laubhölzern
werden Erkrankungserscheinungen immer häufiger. Walderkrankungen und Waldsterben durch Luftschadstoffe sind nichts Neues.
Schon im 18. Jahrhundert traten sie in früh industrialisierten Gebieten im Bereich von Feuerungsanlagen und Hüttenwerken aufund
bereits im 19. Jahrhundert wurde in Sachsen ein spezieller Lehrstuhl zur Erforschung von Rauchschäden in Wäldern geschaffen.
Neu ist dagegen die räumliche Verteilung und ein Teil der Schadbilder im einzelnen. Anstelle lokal begrenzter, auf bestimmte Emittenten zurückzuführender Waldschäden sind heute großflächige

Erkrankungen mit weniger akutem Schadensverlauf getreten. Diese neuartige Verteilung ist auf geänderte Emissionsverhältnisse in-

angebot von 15 bis 20% kann das ganze Preisgefüge durcheinanderbringen. Die Gefahr wird dadurch verschärft, daß eine krisenhafte Weiterentwicklung in einer Gegend oder in einem Landsich
wahrscheinlich sehr rasch auch auf andere Gegenden und Länder

auswirken würde, und der oft als Rettung ins Auge gefaßte Export
von Holz und Schnittwaren in benachbarte Länder unmöglich wür-

de, im Gegenteil, diese Länder möglicherweise versuchen würden,
ihrerseits ihren Mehranfall zu exportieren. Auchstaatliche Eingrif-
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Der Blick auf all

Kompositionen der Kinder,

die gebauten Irrtümer ringsum und die unbeantwortete
Frage, wie es denn anders,

auch nicht ganz so komfortabel wie eine Holzhäusergruppe, die ein Zeichen für

besser weitergehen könnte,

den Katalog der Ausstellung

brachte den Architekten und
Konstrukteur Frei Otto auf

„Maisons de Bois” vom Centre Pompidou in das knorrige

einen ungewöhnlichen Ein-

Astwerk einer gewaltigen Ei-

fall: Vielleicht ließe sich
erfahren, welche Häuser die

che komponiert hat. Man erkennt daran eine Lust, in den

Sehnsucht baut, solange sie

Schoß zurückzukehren, sich

noch unverbildet ist. „Wie”,

zu verkriechen - das (Holz-)

so hatte‘ der‘ Stuttgarter
Professor, der sich in seinem

Haus kehrt heim‘ in ‘den

Universitäts-Institut mit der
Erforschung „leichter Flä-

sich an den Busen der alma
mater Natur. Damit ver-

chentragwerke” beschäftigt,

glichen, sind die Hochsitze

1979 die Kinder der Welt

von viel einfacherer Bedeu-

gefragt, „sollten Häuser und
Städte sein, damit Menschen

tung: für den Jäger Versteck
und Ausguck, für herum-

in der Zukunft in Einklang
mit der Natur wohnen, arbeiten und leben können?” Ihn

stromernde Kinder verbotene Ziele “herzklopfender
Klettereien, die den zauber-

Baum, der Mensch kuschelt

erreichten an die sechshun -

Markthalle in Beaune, Burgund

dert Antworten. Sie kamen tatsächlich aus aller Welt, aus Osten

haften Blick von oben auf die

Welt eröffnen.

wie aus Westen, und nicht wenige enthielten Vorschläge wie den,
„daß man einen Baum baut, der gleichzeitig ein Haus ist” (nicht

Die seltsame Symbiose aber, die das alte Baumaterial Holz mit
dem Gemüt heutzutage so innig verbindet, ist denn auch erst durch

zuletzt deswegen, „weil darin auch die Vögel nisten können”). Ein
Junge schrieb neben den Buntstift-Entwurf seines Baumhauses die
für einen Vierzehnjährigen recht genaue Beobachtung: „In einem

die Industrialisierung, durch Bezwingung und Ausbeutung der
Natur möglich geworden, Ergebnis eines Reflexes also, wie ihn der
Frankfurter Flugplatz und all die verwandten Anstrengungen deut-

Baumhaus zu leben, ist der Traum vieler Menschen.”

lich machen, das Leben mit Hilfe-von Wissenschaft und Technik

Ihn träumen aber nicht nur erstaunlich viele Kinder in Jugoslawien und Polen, im Iran und in der Sowjetunion, in den Vereinigten
Staaten, in der Bundesrepublik und sonstwo, es träumen ihn auch

braucht nur im Bau-Schimpfwörterbuch der Gegenwart zu blät-

Erwachsene allüberall mit dem Vorzug, ihn in die Tat umsetzen zu
können, sobald eine Gelegenheit sie dazu ermuntert - so im Flörsheimer Wald, wo sie sich, um ihren Protest gegen den Bau der

eSsen gewesenen Alternative zu begreifen. Aufdie Betonkklötze,
-kisten und -kolosse ? auf Schlafstadt und B CtONWÜSLS, Verdichtung,
Schnellverkehr, grüne Witwe und andere bösartige Segensreichtü-

Frankfurter Startbahn West am Flughafen auch nachts und bei

Mer folgt nun das Verlangen nach einer neuenEinfachheit, nach

bequemer, schlüpfiger, schneller, gleicher, kühler zu machen. Man

ern, um das Bedürfnis nach dem anderen, nach der lange Zeit ver-

Regen nicht unterbrechen zu müssen, ein Hüttendorf gezimmert

dem möglichst Natürlichen (wie unnatürlich seine Beschaffenheit

hatten. Es verkörperte zugleich ihre Philosophie, die den Frieden

uch geworden ist), nach dem Reinen, Ungiftigen, Gesunden,

mit der Natur, hier vor allem mit dem Wald, schließen will.

Selbstgestrickten - aber auch wieder nach Bescheidenheit, Genüg-

T
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samkeit, Vorsicht und Vernüftigkeit, kurzum, nach einer neuen

Der Frankfurter Architekt Günter Bock sah darin eine „Architekvar SEM höheren Sinne ‚also wohl eine andere, als seinesgleichen meistens hervorzubringen p flegt, ob ehrgeizig, blind, berech-

Moral. Viel einfacher: Holz statt Beton, Bio- wurde zum beliebten
Präfix, grün zum demonstrativ gebrauchten Adjektiv und zugleich
„4 einem politischen Programm. Der Baustoff Holz, obwohl schon

nend, unterwürfig oder naiv. In meinen Augen war es eine traum-

von den Urhüttenbauern gebraucht und seiner vielen physikali-

haftediesseitige Architektur, herausgefordert in einer Sternstunde.

schen, technischen und wirtschaftlichen, seiner physiologischen

Wenigstens drei Anlässe hatte es dafür gegeben: den Widerstand
gegen die platzverschwenderische, Lärm und Auspuffgase erzeu-

‚nd ästhetischen Vorzüge wegen massenhaft verwendet, gegen
Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus dem Gebrauch gekom-

gende Betonbahn ebenso wie den Widerwillen gegen das ausufernde, verbrauchslüsterne moderne Leben überhaupt; es war

men, von Ziegel, Beton und Stahl nahezu vollständig verdrängt das Holz wird seit ein paar Jahren wiederentdeckt.

aber auch die stille Sehnsucht nach demverlorenen Garten Eden,

Ein natürliches Material? Gewiß, schreibt Stefan Polönyi, wenn-

die sich hier ein Gegenbild schuf - mit Hütten aus Holz, mit Baum-

gleich diese Klassifizierung nichtssagend sei. „Alle Materialien ein-

häusern.

schließlich der Kunststoffe”, erläutert er, „sind Naturprodukte, die

Lebendig gebliebene Kindheit - die Technik hat die Naivität

aus Stoffen hergestellt werden, welche in der Natur vorkommen.”

nicht umbringen können, die Vernunft nicht und auch nicht die
Kreativität. Das Hüttendorf im Flörsheimer Wald war, viel eindringlicher noch als die naiv-phantastischen Hüttenbaukunstwerke
in Kalifornien, ein Garten der Poesie, und er hätte nirgendwo
anders entstehen können als in einem Wald, als unter, zwischen

Seien denn, fragt er, Sand und Kies, mit Zementleim verbunden,
weniger Naturproduktals Bretter, die mit Kunstharzen zusammen„geleimt” sind? Und sei denn der unter hohen Temperaturen aus
Eisenerz gewonnene Stahl unnatürlicher als der aus Ton gebrannte
Ziegel? Nein, sagt er und rät dazu, dann schon lieber von traditionel-

und hoch oben in den Bäumen - nicht unähnlich den versonnenen

len und modernen Baustoffen zu sprechen. Vermutlich weiß er, daß
“©
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Baumhäuser, Zeichnung von Elisabeth Klotz
für den internationalen Jugendwettbewerb

Baumhäuser aus dem Hüttendorf im
Flörsheimer Wald bei Frankfurt am Main

„Natur und Bauen”, 1979 veranstaltet
vom IL der Universität Stuttgart

niemand sich daran halten wird, daß die Aureole des Holzes alles

fen, um an die sichtbare Konstruktion, aber auch um an die

überstrahlt und seine Propagandisten für Parolen wie diese immer

Gemütswerte der Stützen, Balken, Streben heranzukommen. Sei-

Applaus bekommen werden: „Holz - das Natürliche, das Schöne,

nen Armeleutegeruch hatte der Holzbau nicht zuletzt von den

das Einmalige, das Beständige.” Das ist so, selbst wenn gegen jede

Baracken und seinen Bewohnern bekommen, den Söldnern, Bett-

dieser Behauptungen Widerspruch möglich ist. Denn wie wir erfahren haben, sind auch Ziegel „natürlich”, selbst Stahl, sogar Beton.

lern, Obdachlosen, Flüchtlingen und ausländischen Arbeitern.
„Barackenklima” gehört noch heute ins Vokabular der Fachleute

„Einmalig” ist Holz, da es doch unaufhaltsam nachwächst, wenn

man es nur läßt und pflegt, überhaupt nicht. Als „schön” empfinden
andere Menschen mitunter etwas ganz anderes, und an „Beständig-

als etwas, das es nach Kräften zu vermeiden gilt: schnell ausgekühlte Räume im Winter, heiße, stickige Luft im Sommer.
Selbstverständlich hat es immer Vorlieben für bestimmte, mög-

keit” sind dem Holz andere Materialien ebenbürtig, wenn nicht
überlegen, es sei denn, die Behauptung des beinahe Ewigen stützte
sich auf den Reichtum, in dem es vorkommt und sich erneuert.
Holz ist trotz alledem besser, weil die Menschen wollen, daß es
besser sei. Es provoziert den konstruierenden Verstand, es bereitet,
trefflich verarbeitet, ästhetische Wonnen, es berührt die Seele, und
es rührt das Gemüt. Unbeschadet aller Katastrophen-Nachrichten
aus den sterbenden Wäldern Europas meldeten Mitte der achtziger
Jahre Holzhändler und Zimmerer (und die Tischler wie die Möbelfabrikanten) eine „überproportionale Nachfrage”. Häuser aus Holz
sind so populär wie seit über hundert Jahren nicht mehr. Und was
nicht weniger wichtig ist: Architekten erkennen darin wieder ein
Thema der Gegenwart! Eben noch eine Angelegenheit für Heimat-

lichst neue Baustoffe gegeben, besonders dann, wenn ihr Gebrauch
den Anschein von Kühnheit, Wohlhabenheit und Modernität hervorrief und die Gelegenheit sich bot für bestimmte sich daraus entwickelnde „Stile” und Baumoden. So war durch den Kristallpalast,
den der vom Gärtner zum Architekten gewordene Engländer Sir
Joseph Paxton für die Weltausstellung 1851 in London entworfen
hatte, das Eisen zum bevorzugten (dann aber doch wieder schamhaft mit Naturstein verbrämten) Material geworden und hatte die
Architektur der Gewächshäuser, der Bahnhofs- und Markthallen
und der Passagen nach sich gezogen. Und so schwärmte man auch,
nachdem der französisch-schweizerische Architekt Le Corbusier
mit seinen plastischen weißen Häusern, sein Landsmann Robert
Maillart mit seinen mutig-eleganten Brücken Bewunderung her-

tümler, verträumte Moderne und kaliforniensüchtige Zivilisations-

vorgerufen hatten, sechzig Jahre lang und mit wachsender

flüchtlinge, wird es endlich wieder ernst genommen. Architekten
kommen beim Entwerfen von Holzhäusern nicht mehr ins Jodeln,

Gewohnheit für den Beton, ein wunderbar gefügiges, für abenteuerliche Spannweiten und atemberaubende Architekturen tau-

wenn sie sich an die regionalen Usancen zu halten versuchen, son-

gendes, alsbald von mittelmäßigen Talenten gedankenlos ver-

dern probieren die Synthese der Moderne mit dem Holz. Nicht nur
wird mit verständlicher Beflissenheit der „Architekturpreis Holz”

panschtes und in Verruf gebrachtes Material. Seit gut fünfzig Jahren
ist man auch auf Stahl eingeschworen, einen sehr stabilen, äußerst

von der an Fertigung und Verbrauch interessierten Wirtschaft ver-

elegant verwendbaren Baustoff, der schließlich zur Skelettkon-

geben. Gebäude aus Holzerringen längst die Preise höchsten Anse-

struktion führte, den Wolkenkratzer möglich machte und stilbil-

hens - den Deutschen Architekturpreis etwa, den Mies-van-der-

dende Architekten wie Auguste Perret und Ludwig Mies van der

Rohe-Preis, Auszeichnungen des Bundes Deutscher Architekten

Rohe inspirierte.

und verwandter Vereinigungen. Selbst der Gesetzgeber hat begonnen, sein Vorurteil von der besonderen Gefährlichkeit und Vergänglichkeit des Holzes zu revidieren und Bauten zuzulassen, die
höher als zwei Stockwerke aufragen. Um endlich die Legende vom
lichterloh brennenden Holz zu lösen und die Behörden wie den
Interessenten-Clan der DIN-Erfinder zu bekehren, hatte die

So wird aber auch seit gut anderthalb Jahrhunderten mit einer
Rücksichtslosigkeit ohnegleichen gegen die Natur und letztlich
gegen den Menschen gebaut, daß nun das Fortschrittspendel krachend zurückgewuchtet wird. Zuerst entlud sich der Überdruß an
der „kalten”, schmucklosen Architektur im Europäischen Denk-

Schweizer Holzbranche schon im Jahre 1936 ein seltsames Schauspiel inszeniert. Sie errichtete auf der Zürcher Allmend ein zwei-

man verloren hat und dessen Überbleibsel man nun mit sentimentaler Verbitterung zu erhalten trachtet, koste es, was es wolle. Zur

stöckiges Haus mit sechzehn Zimmern und einem Dachgeschoß

gleichen Zeit begannen viele Architekten aber auch, sich wieder für

und zündete es an, innen und außen. Obendrein ließ sie Brandbomben darauf abwerfen - nur um zu beweisen, daß der Gesetzgeber

den von der Moderne ignorierten Baustoff Holz zu erwärmen.
Dafür, daß das Holz weit über hundert Jahre lang aus dem Bau-

Holzgebäude viel zu engherzig behandelt, Banken und Versicherungen aber diskriminierend damit umgehen. Es war ja in Wahrheit
nicht die tatsächliche Anfälligkeit des Holzes, die dazu geführt
hatte, sondern die von der konkurrierenden Baustoffindustrie
genährte Behauptung dessen. Und natürlich spielte auch das gesellschaftliche Ansehen eine Rolle, das Bild, das die Allgemeinheit
vom Holz hat(te): Aus Holz waren die Scheunen und Schuppen
sowie die Häuser der einfachen Leute. Der Adel, die Kirche, das
Großbürgertum hingegen bauten ihre Häuser, Paläste und Kirchen
aus Stein, den sie bisweilen von weither holen ließen: Granit aus
Finnland, Marmor aus Italien. Um da mitzuhalten, machten die
Bürger sich daran, ihre Fachwerkhäuser zu verputzen und ihnen
wenigstens den Anschein von Stein zu geben - Anlaß wiederum für
reinlichkeitsbeflissene Denkmalspfleger heute, den Putz abzuklop-

Alltag so gut wie verschwunden war, gibt es neben dem ramponierten gesellschaftlichen Prestige und dem von der Industrie geschürten Mißtrauen gegen seine Beständigkeit und Sicherheit allerlei
Gründe: Die Legislative dachte, als sie ihre Beschränkungen für das
Bauen mit Holz entwarf, meist an Beton. An den Hochschulen
wurde das Entwerfen und Konstruieren mit Holz gar nicht oder nur
nebenbei und oft mangelhaft gelehrt. Bauherren waren des Materials entwöhnt und der Meinung, Holz brenne leicht, faule rasch,
werde von Würmern, Käfern, Ameisen aufgefressen. Also hielten
sie sich an vorgeblich solidere Materialien, und wie den dumpfen
Schlag der Autotür schwerer Wagen lieben sie den stumpfen, klanglosen Ton, wenn sie mit dem Zeigefinderknöchel an die Wände
klopfen. „Kalter” Stahl und „kalter” Stein rufen in ihnen den Eindruck von Festigkeit und Solidität hervor, das „warme” Holz indes-

malschutzjahr 1975. Die Geschichte wurde zum Traumland, das

überaus fruchtbaren, nicht reichen Zeit zwischen den Weltkriegen:

Es ist „die sachliche, knappe, konzise Gestalt”, nicht die gemütliche,

geschwätzige.
Was damit gemeint ist, wird, denke ich, nirgendwo so eindrucksvoll, so einleuchtend, so überzeugend vor Augen geführt wie im

ländlichen Paradies der Schuppen und der Scheunen. Ich erinnere
mich gut, wo es mir zum erstenmal aufgefallen ist. Es war auf einer

Wanderung rund um den Vierwaldstätter See. Die Wolken hingen
tief, die Luft war regenschwer, die Sicht ganz klar, die Farben leuchteten. Ich kam an einem halben Dutzend oder mehr Scheunen
vorüber. Vielleicht war es das Wetter, vielleicht das eigenartige in-

tensive Licht, vielleicht das saftstrotzende Grün der Wiesen: Auf
einmal blieb mein Blick an den Scheunen hängen. Zum erstenmal
sah ich sie mir an. Den Zufall genießend, fiel mir ihre „Architektur”

auf. Nein, überhaupt nichts Besonderes daran: große quaderförmige Körper mit Satteldächern darauf. Aber schon die Plazierung
Foto: Manfred Sack

qerwenigen Fenster: die Art, wie das Dach auf die Wände trifft, sein

sen weckt in ihnen den Verdacht allzu schneller Vergänglichkeit,

Bauernhof und Scheunen bei St. Gallen

Neigungswinkel, die Stützen, der Einschnitt der Tore und der

von Armlichkeit und Risiko. Freilich nur beim Haus: hingegen
schwärmen sie von Automobilen, deren Lenkräder noch aus Holz

Nebentüren, diese kunstvolle Gewöhnlichkeit - das machte mich
stutzen. Ich ließ mich von den Maßen faszinieren, von den Verhält-

und deren Armaturenbretter mit feinsten Furnieren ausgeschlagen
sind und die Freude am erlesenen Besitz steigern. Die englische
Firma zum Beispiel, die den „Jaguar” herstellt, zählt das Holz ganz
selbstverständlich zu den edlen Materialien wie Silber und anderes
„Echte?
Jedoch das ändert sich nun, wenn auch nur allmählich. Es kommt

nissen der Maße zueinander, von der Maßstäblichkeit, vom Sitz der
Scheunen in der bewegten, leicht zum See hin abfallenden Topographie: Proportionen in Vollendung. Sicherlich könnte man diese
Gebrauchsbauwerke anders entwerfen, aber es dürfte schwerfallen.
noch vollendetere Formen zu finden.
Sie entstanden übrigens nicht auf Reißbrettern von Architekten,

Abwechslung in unsere Umwelt. Die interessanteren unter den meist jungen - Architekten zeichnen nicht an kauzigen Hütten für

sie sind von Zimmerleuten gebaut worden, von Handwerkern, die
sich vermutlich niemals theoretischen Erörterungen ihrer Arbeit

Stadtverächter und Zivilisationsausreißer, sondern entwerfen ganz
korrekte, „normale” Gebäude. Die zeitgemäßen Versionen, in

hingegeben haben. Ihre Baukunst war ihnen bewußt. Einzige
Quelle war die Überlieferung der Fertigkeiten, entwickelt und

denen sich das Haus aus Holz nicht mehr nur in Skandinavien, nicht
nur in den Niederlanden oder den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch im deutschsprachigen Gebiet zeigt, ist durchweg
einfach, aber nicht primitiv, nicht einmal dort, wo man auf den Pfennig sieht. Diese Häuser sind mit großer Sparsamkeit gebaut, aber

erfahren in vielen Generationen. Diese Scheunen-Zimmerleute
„wußten, wie man’s macht”, ohne sich ihr Metier intellektuell erst
aneignen zu müssen - ganz anders als die Hüttenbauer beispielsweise, die ihr Wesen in den Schrebergärten der Nachkriegszeit
getrieben haben. Das waren nicht Handwerker, die „es in den Fin-

nicht armselig. Die Gestalt, die sie annehmen, ist überraschend tra-

gerspitzen haben”, sondern Architekten von mäßigem Talent,

ditionell, aber nicht ein bißchen kitschig, nicht anbiedernd heimatlich und heimelig, nicht verlogen. Obwohl ihre Architekten sich
oft von regionalen Usancen anregen lassen, verirren sie sich nicht in
der Folklore.
Die besten Architekten haben etwas zustande gebracht, das sich
scheinbar widerspricht: Sachlichkeit und Poesie. Man kann es auch
bildlich so umschreiben: Sie konstruieren schöne Gedichte, deren

deren Phantasie obendrein vom Aufruf zur Sparsamkeit und Einfachheit gelähmt wurde: von unsäglicher Primitivität die „Architektur” dieser Gärtnerhütten, von gräßlicher Eintönigkeit das städtebauliche Reglement ihrer Plazierung. Jeder Anschein von Unordnung wurde ausgemerzt, diese Häuschen stehen, reihenweise nach
Typen geordnet, stramm aneinandergeschichtet wie Soldaten.
Sehnsüchtig wandern da vieler Leute Blicke auf das anarchische

Versmaß, deren strenger oder freier Reim, deren Zeilenfall keine

Treiben alter, veralteter, vertrottelt scheinender, in Wahrheit mit

Schlamperei duldet. Was diese neue Generation von Holzhäusern

überschäumender Phantasie und Gestaltungslust gebauter, umge-

so aufregend macht, ist ihre phantasievolle Geometrie, ist eine dennoch gelassene, nicht selten anmutige Architektur, der zusammen

bauter, verbauter, veränderter, ergänzter, geschmückter, bunt
bemalter Hütten. Lauter geliebte Schnurren, in denen die Städter

mit dem „warmen Holz” etwas schon verloren Geglaubtes glückt:

die Uniformität des Alltags abwarfen und ihre Persönlichkeit aus-

Sympathie zu wecken. Die erstrebte Beziehung zur Umgebung - in

probierten. Holz, merkte man, ist ein geduldiges Material - und es

der Natur, im Dorf, in der Stadt, am Stadtrand - hat genau das Maß

kann, mit so unbekümmertem Schöpferdrang behandelt, tausend

an Distanz, das die regionalen Anklänge erträglich, mehr: überzeugend macht. Es ist eindeutig das Bemühen, den Überall-Stil, den
die moderne Architektur nahezulegen schien, zu überwinden und
sich statt dessen örtlicher Gepflogenheiten, Eigenarten des Bauens

Gestalten annehmen.
Es waren wohl auch diese, lange Zeit verächtlich gemachten
Kleinbürger-Idyllen, die dem Ruf des Baumaterials Holz bei den
Häuserbauern zugesetzt haben. Unzweifelhaft hatte es an Seriosität

zu erinnern, ohne sie bloß zu imitieren. Der vielbeschworene
Genius loci wird - nein, nicht dingfest gemacht und platitüdenreich
herbeigequält, sondern erfühlt. Es scheint, als befänden wir uns mit
dem Thema des Holzhauses auf einem spannungsreichen Gebiet

verloren. Nur die Innenarchitekten hatten noch Umgang mit Holz.
Und je mehr es außen vermieden wurde, desto intensiver kan es in
Innenräumen zu Ehren. Es wurde modern, Zimmer mit Holz auszukleiden - die Wohnzimmer repräsentativ (und dunkel) getäfelt,

zwischen Träumerei und Vernünftigkeit.

die Spitzdächer unprätentiös (und hell) verbrettert.

Vermutlich sind es die der Moderne abgesehene, nach wie vor
wohltuende Strenge und Einfachheit, die das Material und sein
konstruktiver Gebrauch nahelegen, und die Erinnerung an die glie-

der zufolge die Schönheit „die Schönheit der Sache selbst” zu sein
habe? „Man kann unter Sachlichkeit etwas sehr Banales verstehen”,
schrieb der Architekturkritiker und -theoretiker AdolfBehne in den

Wie seltsam auch: Neuerlich für die Architektur entdeckt wurde
das Holz aber nicht von den Architekten, sondern von den Bauingenieuren. Sie hatten nicht vergessen, daß Holz so stark ist, nein, so
stark gemacht werden kann, daß sich. damit riesige Spannweiten
überwölben lassen. Im Hallenbau sind mächtige Holzkkonstruktionen mit Leimbindern und Stahlblechknoten beinahe konkurrenzlos und preiswert. Mittlerweile freilich ist es nicht mehr nur üblich,
Holz für Industrie-, Lager- und Fabrikationshallen zu verwenden.

zwanziger Jahren, „bürgerliche Richtigkeit, engen Utilitarismus,
erste beste Zweckfüllung, und es begehen eben jene solchen Irrtum, die als das Gegengewicht das Phantastische bringen, damit

Heute werden Festhallen (wie in Baumhain) und Museen (wie im
Eifelstädtchen Kommern), Universitätsmensen (wie in Würzburg,
Bayreuth, Darmstadt) und weit schwingende Sporthallen (wie in St.

ihrer Meinung nach die Kunst nicht zu kurz komme. Aber Sachlichkeit ist nicht Hemmnis der Phantasie, sondern ihr Ansporn.” Nicht
ganz zufällig gilt für die meisten hervorragenden Holzhäusern unserer Tage derselbe Lobpreis wie für die besten Gebäude aus der

Blasien oder Gräfelfing), Bahnhofshallen (wie in Fellbach), aber
auch Kindergärten und Schulen aus Holz konstruiert, nicht zu vergessen die temperamentvoll-heiteren Freizeitbäder, mit denen sich
der Münchner Architekt Peter Seifert einen Namen gemacht hat.

dernde Hilfe der Geometrie. Muß man nicht an die großartige, in
ihrer Essenz immer gültige Lehre des Funktionalismus denken,
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Wasist Holz?

Holz ist ein von der Natur produzierter, ein gewachsener, organischer, „lebendiger” Stoff. Holz wächst immer wieder nach. Sofern
nicht ganze Wälder unbekümmert, eigensüchtig, gewissenlos, um
schneller merkantiler Vorteile willen abgeholzt und ausgerottet
oder vom sauren Regen und von Abgasen todkrank gemacht wer-

den, gibt es Holz in Hülle und Fülle. Mystischen Naturen gilt es als
ein beseeltes Material, das ihnen Ausrufe des Entzückens wie „göttlich!” oder „himmlisch!” entlockt. Holz ist zeitlos und erst in der Ära

unbeschränkt verfügbarer Materialien auch Moden ausgesetzt.
Holz behält, wenn damit verständig umgegangen wird, seine Natürlichkeit. Holz altert mit Würde. Holz rostet nicht, es fault nicht ein-

mal, sofern die Konstruktion seine Eigentümlichkeit beherzigt.
Holz riecht gut. Holz faßt sich warm an. Holz ist gemütlich. Es überbrückt die Trennung von Natur und Kunst, zwischen der Pflanze

und dem Artefakt, der daraus angefertigt wird.
Holz gibt es in großer Mannigfaltigkeit. Beinahe berauschend
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sind die Vielzahl der einheimischen, europäischen, tropischen, exotischen Sorten, die unendlich differierenden Farbtöne, die unglaublich dezenten oder knalligen Maserungen, nicht gerechnet die dekorativen Zwischenfälle der Natur in Gestalt von Ästen und Rissen.
Wer Holz verarbeitet, empfindet den Appell, die sinnfälligste Konstruktion zu finden, haushälterisch vorzugehen, sich zu bescheiden,
bei äußerster baukünstlerischer Phantasie materielle Genügsam-

nünftigen Praktiken, aber nicht selten auch der blanken Unkenntnis vom Naturbaustoff Holz. Es tut gut, einen Augenblick abzuschweifen und einen Blick in die Bücher der Alten zu tun, beispielsweise ins zweite Buch der „Baukunst” des Vitruv genannten Marcus
Vitruvius Pollio. In der schönen Ausgabe August Rodes von 1796
liest man mit neugierigem, aber auch ästhetischem Behagen dies:
„Das Bauholz muß vom Anfange des Herbstes an, bis zur Zeit

keit zu üben. Einsicht in das Notwendige zu zeigen und das Über-

wann der Westwind - favonius - zu wehen beginnt, geschlagen wer-

flüssige zu vermeiden, kurzum: klug und schonend, vernünftig vorzugehen. Und so streift man beim Umgang mit Holz unversehens
den Bezirk der Moral.
Was also ist nun Holz wirklich?

den; denn im Frühjahre werden alle Bäume trächtig und treiben
ihres Wesens ganze Kraft in Laub und Jahresfrücht. Leer also und
feucht, vermöge der Jahreszeit, werden sie schwammicht und vermittelst der Porosität schwach; gleichwie auch die schwangeren

Der Brockhaus von 1866 sagt: „Holz nennt man im gewöhnli-

Weiber von dem Empfängnisse bis zur Geburt für nicht gesund

chen Leben die innere, feste, unter der Rinde liegende Hauptmasse

erachtet werden, daher beym öffentlichen Verkaufe Schwanger-

des Stammes, der Äste und Wurzeln der Bäume und Sträucher.”
Ganz anders, nämlich mit einem Charakteristikum, erklärt es der

Architekt von Busse, zu dessen Arbeiten zwei einfache, nicht
zuletzt deswegen so überaus schön geratene Kirchen in Bayern
gehören. Er zeigte, während wir uns unterhielten, zuerst auf eine

schaft für Krankheit gilt; weil die Frucht - praeseminatio - im Mutterleibe zu ihrem Wachsthume aus jeglicher Speise einen Theil der
Nahrung an sich zieht, und also, je reifer und stärker sie selbst wird,
um desto mehr Kraft der Mutter raubt. Allein, das Kind ist geboren,
so wird der Nahrungssaft, welcher vorher zu dessen Wachsthume

Eternit-Schindel, anthrazitgrau, glatt, unveränderlich, und sagte:

der Mutter entzogen wurde, sogleich nach der Entbindung der Lei-

„Kein Leben drin.” Es dauert lange, ehe sich auf solchen künstlichen Schindeln ein dünner grüner Flaum von Moosen zu bilden

besfrucht - disparatio praeseminationis - wieder der Mutter zum
Theil ... und also die ihrer Natur zustehende Kraft und Festigkeit

beginnt, wenn überhaupt. Dann bückte er sich und holte aus einer
Ecke eine Holz-Schindel herauf, dreißig Jahre alt, verwittert,
ergraut und von winzigen Pilzen graugrün bepelzt: „Natürlich nicht
pflegeleicht, aber lebendig.” Denn, so las ich in einem Buch von
Karl Klöckner: „Holz ist wie alles Organische aus Zellen aufgebaut
und behält auch im abgestorbenen Zustand, als gefällter Baum” und, möchte man hinzufügen, als Gebäude - „seine organische
Struktur.” Es bleibt, scheint’s, lebendig. Die Zellen sind mit Luft
gefüllt und wirken deswegen außerordentlich wärmedäiämmend.
Holz ist winddicht und schlagregensicher, es bildet sich daran kein

wieder erlangt. Auf gleiche Weise behalten die Bäume im Herbste,
sobald ihre Früchte reif und die Blätter welk sind, allen Saft, den die
Wurzeln aus der Erde ziehen, bey sich, und bekommen dadurch
ihre Gesundheit und Kräfte wieder; auch drückt sie während der
gedachten Zeit die scharfe Winterluft zusammen und macht sie
fest. Weshalb denn die angegebene die beste Zeit zum Holzfällen
ist.” Spätholz oder Herbstholz hat schmale Jahresringe, es ist fest
und trocken und deshalb zum Bauen besser geeignet als Frühholz
oder Frühlingsholz mit weiten, breiten Ringen und viel Saft in den
großen Poren.

Schwitzwasser. Frost läßt es kalt. Es ist selbst gegen aggressive

Freilich hat man zu Vitruvs Zeiten - zu Beginn unserer Zeitrech-

Stoffe wie Salz und ärgere Chemikalien in der Luft oder im Regen

nung also - die Bäume auch nicht gleich gefällt, sondern unten

unempfindlich.

ringsherum erst eingekerbt, damit „der Saft herauströpfele und der

Holz besteht im wesentlichen aus Zellulose, aus der das Gerüst

Baum trockene”. Dadurch, daß die Feuchtigkeit „aus dem Splinte

der Zellen gebaut ist, und aus Lignin, das „kittende Wirkung” hat.
Die eigenartige Zellstruktur gibt dem Holz auch seine besondere

ausläuft, wird verhindert, daß sie darin in Fäulniß geräth und des
Holzes Beschaffenheit verdirbt”. Ist der Baum endlich trocken, „so

Eignung für das Häuserbauen: Es ist doppelt stabil. Parallel zum
Verlauf seiner Fasern - in der Richtung also, in welcher der Baum
gewachsen ist - kann es nach Auskunft der Statiker gleichermaßen
auf Druck und Zugbelastet werden. Es taugt also zugleich als Ständer oder Pfeiler und als Balken oder Träger quer darüber. Es ist fest
und zugleich elastisch. Aber es schrumpft und quillt, es „arbeitet” im Gegensatz zu Backstein und Beton, und beim Stahl weiß man
ziemlich genau, wie stark er sich bei Wärme auszudehnen pflegt.
Nichts wünschen sich die Holzhäuserbauer deshalb mehr als möglichst knochentrockenes Holz, denn „das ist ruhig, das bewegt sich
nicht mehr”. Erreicht wird das nach etwa zweijähriger Lagerzeit,
und das ist offenbar zu teuer geworden. Heute wird schon grünes

werfe man ihn um, und er wird tüchtig zum Gebrauche seyn”.
Der nächste große, in der Praxis erfahrene Theoretiker, der
Renaissance-Architekt Leon Battista Alberti (1404—1472), läßt sich
über das Fällen der Bäume und die Wahl der Sorten für den Bau
ungleich genauer aus. Er weiß auch von allerlei Bemühungen zu
berichten, das Holz gegen Einflüsse von außen unempfindlich zu
machen: Man bestrich es mit Kuhmist, damit es eine gleichmäßige
trockene Dichte erhielt; man grub es ein, damit es hart wurde,
beschmierte es mit Ölschaum, damit es vor Fäulnis sicher war; mit
Pech schützte man Holz vor Salz und Wasser, mit Vogelleim, damit
es nicht brannte, desgleichen auch mit Alaun. Und von den alten
Zimmerleuten wird berichtet, sie tauchten das Holz, das sie zu

Holz verkauft, „da hat vor vier Tagen noch der Vogel drauf gepfif-

drechseln vorhatten, dreißig Tage lang in Wasser und Lehm, weil

fen”, wie ein Holzfabrikant erzählte. Holz für tragende Bauteile

wird deshalb künstlich getrocknet: wie gleichmäßig und sorgfältig,
sieht man am Hirnholz, da also, wo der Stamm oder der Pfeiler

sie meinten, es trockne dadurch viel schneller und lasse. sich zu
allem verwenden. All dem hatte auch der königlich-französische
Baumeister Augustin Charles Daviler (1653—1700) in seiner „Aus-

durchgesägt ist: an den Rissen.
Derlei Unsitten verdanken wir unserer Ungeduld, unserer
Abneigung vor sogenannten kostenintensiven, wenngleich ver-

führlichen Anleitung zu der gantzen Civil-Bau-Kunst” von 1725
nichts Wesentliches hinzuzufügen. Auch er wußte, daß die Qualität
des Holzes nicht nur von harten und weichen Sorten abhängt, son-
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dern viel mehr davon, „daß es nicht wohl gewachsen oder nicht zur
rechten Zeit geschlagen worden” ist. „Das lockere und schwammige Holz ist zu gar nichts gut.”
Wahrhaft Holzverliebte wie der Architekt Seifert und wie Karl
Moser, der Chef einer Holzbaufirma in Aichach, bekommen leuchtende Augen, wenn sie von früheren Praktiken erzählen. „Man hat
ja damals”, sagt Moser, „wenn so a Landwirt draußen vorg’habt hat,
irgendetwas zu bauen, ja, dann hat er sich an Weihnachten ’rum
seine Bäume ausg’sucht und hat dann gleich im neuen Jahr bei Neumond” - nein, sagt Daviler, „im December, Januario, Februaro,

eröffnen sie sich in der Vorschrift bestimmter Feuerwiderstandsklassen: F 30-B, F 60-B und F 90-B. Die Zahlen darin nennen in
Minuten die „Feuerwiderstandsdauer”. Eine Holzkonstruktion, die
der höchsten Klasse F 90-B zu genügen hat, muß dem Feuer anderthalb Stunden lang trotzen, ehe sie einzustürzen droht. Man weiß
aber, daß ein dicker Pfeiler dem Feuer mit ziemlicher Sicherheit
widersteht, im Gegensatz zu einem Stahlträger, der sich unter der
Hitze leicht verbiegt und zu schmelzen beginnt. Je dicker das Holz
ist, desto schwerer entzündet es sich, und desto eher bleibt seine
Standkraft erhalten, denn die Oberfläche verkohlt, und die so ent-

bey abnehmendem Mond”, doch, sagt Seifert, „bei Neumond, in
der Frostperiode” - „ja, im Frost hat er’s geschlagen” (ja, sagt Seifert, und geschaut hat er, für was das Holz in Frage komme, fürs Sokkelgebälk, für die Ständer oder so), „es ist genau ausgesucht wor-

den, jeder Stamm wurde ausg’sucht, wofür er paßt. Und dannister
’schlagen worden, dann hat er ihn auch gleich entsprechend

stehende Holzkohlenschicht leitet Wärme nur wenig, sie wirkt wie
eine Isolierschicht. Vielleicht ist sie kein absoluter Feuerschutz,
aber der Fachmann sagt: „Abbrenngeschwindigkeit wird verzögert”. Doch wohl so intensiv, daß die Feuerschutzbestimmung
verlangen kann, tragende Bauteile sollen tragfähig, raumabschließende Bauteile raumabschließend bleiben.

behauen, und dann ist das Holz erst mal gelagert worden, a Jahr

Holzsch

können: Des is ruhig, des rührt sich nicht mehr. Das ist ein Verfah-

Um die Entflammbarkeit des Holzes, die bei 200 Grad Celsius liegt,

ren, natürlich, das nicht mehr möglich ist - so leid’s uns tut.” Und

Zu verzögern oder zu verhindern, gibt es eine Anzahl chemischer

deshalb wurde das künstliche Trocknen forciert.
Man kann Holz im Handumdrehen „auf zwölf Prozent heruntertrocknen”, für Parkettfußböden gar auf acht Prozent. Doch langsam
getrocknetes Holz verändert seinen Zellaufbau nur ganz allmählich
und gleichmäßig. Bei Holz jedoch, das man in eine Dampfkammer
schiebt, dann heißer Luft von 70 oder80, ja bis zu 140 Grad aussetzt
und so die Feuchtigkeit herausschwitzen oder herauskochen läßt,
verändert sich das Zellgefüge auf radikale Weise. Das kann selbst-

Mittel, so wie es Mittel gibt, die das Holz vor Pilzen, Insekten, natürlich auch vor übertriebener Feuchtigkeit und vor den ultravioletten
Strahlen des Sonnenlichts schützen. Selbstverständlich gibt es
Anstriche, die nicht nur dem Schutz des Holzes dienen, sondern
auch seiner Ansehnlichkeit förderlich sind. Man kann es mit kräftig
deckenden Farben anstreichen, man kann es aber auch, um seine
Schöne Maserung sichtbar zu erhalten, pastellfarben lasieren; die
Verwitterung kann darauf wunderbare Bleicheffekte hervorrufen.

oder zwei Jahr, und dann ha’m Sie so a Holz in die Hand nehmen

HZSCHWZ

a

=.

verständlich die Qualität beeinflussen, wenngleich das die Leute

Den besten Holzschutz freilich gewähren nicht gesetzliche Vor-

vom Bau nicht mehr sonderlich beeindruckt. Sie verwenden für

schriften und keine noch so raffinierten chemischen Tinkturen, son-

ihre Konstruktionen mit Holz ohnehin eine Menge Stahl.
Aber nicht die teure Lagerung und nicht die maschinelle Mühsal
des schnellen Trocknens hatten dazu geführt, dem Holz reserviert
zu begegnen. Holz ist, als Ganzes gesehen, ein verhältnismäßig
preiswertes Material, das zu erzeugen man überraschend wenig
Energie verbraucht. Für Beton ist die vierfache, für Kunststoff die
sechsfache, für Stahl die vierundzwanzigfache Erzeugungsenergie
notwendig, für Aluminium gar 126mal so viel. Holz hat eine im
Vergleich zu seinem Eigengewicht außerordentlich hohe Festigkeit. Trotzdem waren die Vorbehalte groß. Gemessen an Beton,
Stein und Stahl hielt man Holzhäuser für abnorm gefährlich, auch
wenn die Sorge übertrieben ist.
Brakdschus

dern der sachgemäße Umgang mit dem Material beim Bauen. Das
Stichwort ist denn auch ganz offiziell der „konstruktive Holzschutz”.
Die in der Verwendung von Holz erfahrenen Architekten sagen,
daß, wer sein Gebäude richtig konstruiert, fast kein Imprägnierungsmittel nötig habe. Vor allem wissen sie, daß Holz Luft braucht.
Noch deutlicher: Holz muß hinterlüftet sein. Lüften heißt trocknen,
aber in Wirklichkeit heißt es, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes
Stetig ausgleichen. Die Fachleute sprechen von der Hygroskopizität, der zufolge Holz einen Gleichgewichtszustand mit der relativen
Luftfeuchtigkeit erreichen will. Wie wahr das ist, haben uns vor
allem die Skandinavier gezeigt, indem sie ausgerechnet diejenigen
Räume des Hauses, in denen es dampft und spritzt, die Bäder und
die Saunas, von Anfang an aus Holz gezimmert haben.
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Der Architekt Peter Seifert behauptet denn auch: „Ordnungsge-

Der größte Einwand gegen den Gebrauch von Holz beim Bauen
war tatsächlich die Angst vor dem Feuer,Weder der Staat nochdie
chemische Industrie haben gezögert, sie äußerst ernst zu nehmen.
Die ersten von Behörden verfügten Einschränkungen kennt man
schon aus dem Mittelalter. Im Jahre 1272 hatte die Stadt Breslau
sogar strikt verboten, neue Gebäude aus Holz aufzuführen.

mäß verbautes Holz bedarf keines chemischen Holzschutzes.”
Dachstühle uralter Kirchen sind auch nach Hunderten von Jahren
noch tadellos in Schuß und äußerst stabil. Nur da, wo die Enden der
Balken eingemauert sind, wo also keine Luft herankommt, verfault
das Holz. Schon Leon Battista Alberti berichtet - staunend, hat
man den Eindruck - von den zypressenen Türflügeln im Tempel

Zweiundzwanzig Jahre später wurde in Straßburg die Vorschrift

ger Diana: sie hätten vierhundert Jahre gehalten und ihren frischen

erlassen, wenigstens die Brandgiebel aus Stein zu mauern. Freilich

Gjanz so bewahrt, „daß man sie immerfort hätte neu nennen kön-

hat das weder den Fachwerkbau wirklich behindern noch große
Katastrophen verhindern können. Beim großen Brand, dem 1842
halb Hamburg zum Opfer fiel, ist die ganze mittelalterliche Holz.

nen”, Man habe bezeugt, schreibt Alberti, daß beim Tempel der
Diana in Spanien die Balken aus Wacholder „vom Jahre zweihunqert vor Trojas Untergang bis zu Hannibals Zeiten gedauert” hät-

stadt in Flammen aufgegangen. So wurde, als Werkstein, Ziegel,

ten, und von einem Zedernholzdach in Utica gehe die Rede, es

dann Beton und Stahl gebräuchlich und neue Fertigungsmethoden

pabe eintausendzweihundertachtundsiebzig Jahre bestanden.

dafür am Bau üblich wurden, der Baustoff Holz immer argwöhnischer betrachtet und immer weiter verdrängt, vor allem in den Städten. Zuletzt war Holz für die meisten Architekten nur interessant.
wenn es billiger war und als es, wie der Schweizer Sachverständige

wo es aus Preisgründen - in Küchen, Wohnschränken, bei Innentüren - nicht substituiert werden kann, substituiert es sich selbst

Entwerfen oder Konstruieren?
„Gerade in der Planung mit Holz”, höre ich da den Architekten von
Busse sagen, „ist ein ungeheures Maß an Genauigkeit notwendig.”
Sein Kollege Seifert ergänzt: „Im Betonbau kann man schon mal
lügen, man tut einfach Eisen rein, es sieht ja keiner.” Das wichtigste
Wort in der Holz-Architektur ist denn auch nicht: entwerfen, son-

durch Holzwerkstoffe. Sperrholz, Spanplatten, Tischlerplatten,
möglichst so kunststoffbeschichtet, daß der ursprüngliche Werk-

dern: konstruieren. Konstruieren ist eine Art Steckspiel, bei welchem Pfeiler und Balken richtig miteinander verbunden werden

stoff Holz nicht einmal mehr geahnt werden kann.”
Von den Katastrophenmeldungen aus der Geschichte beeindruckt, durch die Entwöhnung mißtrauisch und Verdächtigungen
zugänglich geworden, durften in den letzten Jahrzehnten bei uns
nur höchstens zweigeschossige Häuser aus Holz gebaut werden.
Inzwischen ist diese Vorschrift gemildert worden, und tatsächlich
darf man nun auch in der Bundesrepublik höher hinaus. Die
Schutzbestimmungen indessen sind streng geblieben. Fachleuten

müssen. Daran hat sich die Kunst der Zimmerleute seit anderhalb
Jahrtausenden entfaltet.
Wie sonst nur bei Stahlbauten sieht man an Holzgebäuden diejenigen Teile, die tragen, und die, welche nur (Wände) füllen: Man kann
an der Konstruktion den Kräfteverlauf ablesen. Aus Finnland kennt
man den Brauch, das sogar mit Farben zu betonen: Pfeiler, Pfosten,
Balken und Fenster sind anders gestrichen als die Wandfüllungen.
Die Konstruktion vermag also auch sehr ornamentale Reize zu ent-

Peter Eglinotierte, „zur ästhetischen Garnitur geworden” war. „Und

Za'

falten. Man begreift ihre Schönheit mit den Augen, man „versteht”
Holzhäuser - etwa so, wie man Musik eher zu verstehen vermag,

wenn man die Komposition zu verfolgen, zu entschlüsseln

imstande ist: gemeint ist, wenn man ihre Konstruktion erkennt,
wenn man, zum Beispiel, mit dem Bau der Fuge oder des Sonatensatzes vertraut ist. Wirkliches Verständnis freilich ist damit, in der

Musik wie in der Architektur, beileibe nicht schon verbürgt, dazu
bedarf es anderer, sensorischer Fähigkeiten.
Man glaubt, daß sich schon die jagenden Nomaden vor zwölftausend Jahren Zelthütten aus jungen Bäumen, Reisig und Fellen
gebaut haben. Einen eigenen Berufsstand der Zimmerleute gibt es
seit dem Jahre 350 n. Chr. Den Dübel, den Holznagel, das wichtigste Element des Zimmerns, kennen sie indessen seit Urzeiten,
die Kunst des Verzapfens beherrschen sie, sagt man, seit gut anderthalb Jahrtausenden. Wer auch nur einmal in alten Zimmermanns-

büchern geblättert hat, weiß, daß das Hauptthema der Holz-Architektur nicht nur Stütze und Träger, Pfeiler und Balken heißt, das
sowieso, sondern die Kunst ist, die Teile fest miteinander zu verbin-

Foto: Timm Rauter
Holz kommt” und ein Holzbau am Ende nur noch „ein mit Holz

den. Und die Devise jeder intelligenten Konstruktion ist, sie mit

kaschierter Stahlbau” werde. Man kann es an den Trägern einer

sowenig Aufwand wie möglich zustande zu bringen. Man sucht
ständig nach dem Minimum. Wen wollte es ‚wundern, daß die

Sporthalle, die im Allgäu errichtet wurde, sehen. Jeder der acht
„Leimbinder”, die ein Dach von fünfzig Metern Spannweite stüt-

Zunft, die ihr Handwerk seit so langer Zeit ausübt, sich auch eine
eigene Sprache zurechtgezimmert hat?D erjeden Laien verwirrende Vokabelschatz kennt nicht nur Stützen und Balken, sondern

7en je fast siebenhundert Zentner schwer, steckt voller Eisen in den
Anschlüssen und’den Verstrebungen. Doch es gibt bei derart grossen Holzkonstruktionen eine äußerste Grenze, an der das Ergebnis
die Absicht verkehrt - weil der Anteil des Stahls so groß wird, daß
das Holz seine konstruktive Hauptrolle verliert und zum dekorativen Gemütsstoff degradiert wird. Solch ein Grenzfall ist das Cosima-Bad in München.
„Es wäre von Vorteil”, sinnierte vor Jahren der holländische
Architekt Piet Blom, „wenn jeder Junge das Zimmererhandwerk

auch Binder und Pfetten, Kopfbänder und Sparren, Radial- und

Pilzrippen, Obergurtzargen und Druckstützen, Untergurte, Unter-

züge, Hirnstöße und Wassernasen, Schattennuten, Schwebezapfen
und Nutzwagen, Pfosten, Säulen, Ständer und derlei mehr. Man

kennt Schwertungen und Ankerbalken, schafft Verbindungen
durch Einhälsen, Aufkämmen, Verzapfen.

.
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Konstruktionen, habe ich gelernt, haben - ganz simple Gebäude

erJernen müßte. Sein eigenes Heim zu bauen, ist ein Instinkt des

ausgenommen - stets mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen.

Menschen. Architekten und Stadtplaner sollten nur die Infra-

Sie müssen tragen, trennen, öffnen, verbinden, dämmen, dichten,

struktur liefern.” Und das hieße für den Holländer: „An jedem Platz

den werkgerechten Umgang damit, einen ökonomischen Ver-

eigenes Haus bauen kann - und eine Art von Regulativ zwischen

belichten, versorgen und mehr. Das sinnvolle Fügen der Teile verlangt die Kenntnis des Materials und seiner Eigentümlichkeiten,

Gasanschluß. Elektrizität, Licht, Balken und Stützen, Wege und
Straßen auf verschiedenen Ebenen. Flächen, auf denen man sein

stand, kurzum, logisches Denken. So versteht man auch den Satz,

individuellen und gemeinsamen Interessen.” Das ist ein Traum, ein

daß in der Holz-Architektur Formen nicht erfunden, sondern
gefunden würden. Es bleibt die Erfahrung, daß sich die beste Architektur auf klare Formen beruft und es vermeidet, die Folklore und
die Geschichte zu mißbrauchen, auszubeuten oder übertriebener

ziemlich vernünftiger Traum - nur fürchte ich, daß wir dafür schon
halb verdorben sind: von Hüttendörfern wie dem im Flörsheimer
Wald am Frankfurter Flugplatz abgesehen, die nur für eine bemessene Zeit gedacht waren und ruppig sein durften, schaffen wir das

modischer Originalität nachzujagen. Wer gescheite Holzhäuser studiert, erkennt immer wieder, daß mit minimalem Aufwand, mitden
richtigen Elementen und einer angemessenen Konstruktion die

Häuserbauen nicht mehr ohne Fachleute, ohne Architekten. Aber
nun zeigt sich auf einmal, was lange vergessen war und endlich wieder mit Phantasie praktiziert wird: das Haus aus Holz, an das nicht

imponierendsten Leistungen hervorgebracht werden. Holz, könnte
man meinen, verlange weniger Kunst als Intelligenz, weniger In-

wenige Bauherren selber Hand anlegen. Seine zeitgemäße Version
ist einfach, aber nicht primitiv; sie ist preiswert, aber nicht ärmlich;

tuition als Verstand.
Inzwischen ersetzt viel technisches Raffinement die alte Zimmermannskunst. Unbezahlbar sind heute, die Fertigkeiten, Hölzer
„durch den Stoß oder das Blatt” zu verlängern, Hölzer mit einfachen, geeckselten, schrägen, mit Brust-, Schwalbenschwanz-,
Scheer-, Kreuz-, Seiten-, Blatt- oder Jagdzapfen zu verknüpfen, das

die Proportionen ihrer Architektur sind meistens von geradezu
klassischer Ausgewogenheit.
Ihre Architekten sind keine betagten weißbekittelten Herren mit
großen Fliegen an den Hälsen, die es treibt, nach dem in Verruf
geratenen kalten Beton nun wieder nach dem vielgepriesenen warmen Holz zu langen und über die Gebäudekonstruktionen den

gleiche mit sogenannten Überblattungen zu versuchen und Hölzer

Sirup ihrer Gefühle auszugießen, sondern hellwache, oftmals junge

so zu verkämmen oder zu verdollen, daß sie sich nicht verschieben
können, oder sie zu verschiften. Es gehört auch die Kunst dazu,
Hölzer durch Zähne oder Dübel zu verstärken. Genug - es sollte
nur eine Andeutung vom Reichtum handwerklicher Künste beim
Bau von Häusern aus Holz sein.
Aber nicht nur, weil ihre althergebrachten Praktiken zu teuer,
sondern auch, weil viele Gebäude so groß und so kompliziert
geworden sind, wurden die Zimmerleute von den Bauingenieuren
abgelöst und zu harmloseren Tätigkeiten abgeschoben. Was die
Handwerker früher „elegant aus dem Holz heraus” zu machen
pflegten mit all den raffinierten Methoden des Verlängerns, Verstärkens und Verbindens, wird heute „ruckzuck genagelt und
geschraubt”, sagt der Holzbaufabrikant Karl Moser: „In modernen
Holzbauten jeder Art steckt eine Menge Stahl.” Die wichtigsten
Mittel, Holz miteinander zu verbinden, „Knoten” zu bilden, sind
nun der Stahlbolzen und der Ringdübel, das ist eine mit Widerha-

Architekten, intelligent, bemerkenswert engagiert, selbstbewußt,
aber auch selbstlos, wenn sie ihre bessere Einsicht in eine wahrere
zeitgenössische Architektur, als sie ihnen gelehrt worden ist, durchsetzen müssen. Sie nehmen für ihre konsequente Ehrlichkeit auch
Entbehrungen auf sich und stehen mancherlei Kämpfe gegen die
verhärtete Konvention (besonders in Behörden, aber auch in der
Nachbarschaft ihrer Bauherren) durch. Einige sprechen lieber vom
Bauen als von der Architektur, obwohl sie eine solche von großem
Anspruch machen. Davon haben inzwischen auch ihre fernen Kollegen in den Jurys bedeutender und hochdotierter Preise Kenntnis
genommen und Arbeiten ausgezeichnet, die eine neue Auffassung
von Architektur erkennen lassen, aberauch aufneue Lebensweisen
und eine andere als die gewohnte Art zu bauen und sich zu behausen hinweisen.
Wohin man auch sieht, in den Schwarzwald oder an den Bodensee, in die weitere Umgebung von München oder in das an den

ken versehene Scheibe, die sich - wie die größere Krallplatte - im

Bodensee grenzende österreichische Bundesland Vorarlberg - dies

Holz festkrallt und Balken „biegesteif” zusammenhält.
Daß man nun so sehr „auf den Nagel gekommen ist”, findet

sind etwa die Hauptgebiete dieser neuen Holzbaukunst. Man liest
an diesen sympathischen, durch und durch modernen Häusern die

Moser nicht ungefährlich. Er fürchtet, daß „immer mehr Eisen ins

ähnlichen Vorsätze ab, die gleiche Raum- und Konstruktionslogik.
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Architekt: Cooperative Dornbirn (Dipl.-Ing. Dietmar Eberle
Mag. Arch. Wolfgang Juen, Mag. Arch. Markus Koch.
Norbert Mittersteiner)

erkennt auch eine Anzahl von verwandten Elementen, die, je nach
Temperament der Architekten, mehr oder weniger ausgeprägt
sind: offene, fließende Grundrisse mit genügend Nischen; lichte,

Genauigkeit sondergleichen und äußerste Disziplin beim Entwerfen der tragenden Konstruktion. Je logischer, je präziser sie durchdacht ist, desto einfacher,also billiger, mehr: desto besser ist sie -

am liebsten bis hinauf ins Obergeschoß reichende Räume von gro-

und schöner. Der Stolz darauf drückt sich schon in einer kleinen

ßer Transparenz und Lebendigkeit. Die Treppen sind oft frei im

Beobachtung aus: Alle diese Architekten lieben es, die Konstruk-

Raum platziert, in der Mitte steht meist der Ofen (und am Haus das

tion aus Stützen, Balken und Dachpfetten sichtbar zu lassen - will-

Spalier der Buchenscheite). Man sieht große, rundherum in Glas
gefaßte Erker und Loggien, Veranden, die ganz ums Haus laufen
oder vier, fünf, sieben Häuser wie an einer Glaspassage miteinander verbinden. Lauter strahlend gemütliche Räume, die dem Amüsement beim Wohnen dienen, aber zugleich mit ihren Luftpolstern

kommene ästhetische Zugabe.
Die Methode, ein Skelett, ein Fachwerk, zu bauen, hat einen
zweifachen Effekt. Sie legt nahe, eine geometrisch exakte, wenn
nicht strenge, somit einfache Form mit rechteckigen oder quadratischen Grundrissen zu finden. Da es keine tragenden Wände, son-

einen technischen Übereifer vermeidenden Beitrag zum Energiesparen, also Sonnenenergienutzen, leisten. Man findet Hausformen, die in diesen Gebieten von jeher üblich sind und sich nicht
zuletzt in den Sattel-, Pult- und (sogar das ohne ästhetische Kata-

dern nur tragende Stützen gibt, kann man den Raum sehr frei aufteilen. Das ist die ideale Ausgangsposition für die Zusammenarbeit
zwischen dem Architekten und seinem Bauherrn. Es zeigt sich, daß
besonders die guten Architekten ihren Klienten zwar nicht besser-

strophe) Krüppelwalmdächern zu erkennen geben.

wisserisch ihren Willen aufzuzwingen versuchen, aber auch nicht

heit der Konstruktion, die Bescheidenheit von Form und Ausstat-

das, was die Bauherren wollen”, sagt Sampo Widmann. „Deswegen

tung - sie dienen der Lust am Selber-, wenigstens am Mitbauen und

kommen sie ja zu mir.”

vermindern die Baukosten. Daß man unter den Bauherren verhältnismäßig viele Musik- und andere Lehrer findet, läßt nebenbei,

Am eigenen Hause mitzubauen, bedeutet denn auch für viele
mehr als nur Baukosten zu sparen. Tatsächlich sind viele dieser

auch Schlüsse auf die Vorstellungen und Hoffnungen dieser päda-

Holzhäuser ungewöhnlich billig, sagen wir: preiswert. Woran liegt

gogisch ambitionierten Generation der Dreißig- und Vierzigjährigen Zu.

das? Walter Mühlbauer, der Architekt eines so kompakten wie transparenten Einfamilienhauses im Dorf Hebertshausen bei Dachau,
nennt dafür Gründe: Man könne viel billiger bauen, wenn erstens
die großen, Initiativen gern erdrückenden Wohnungsbauunternehmen ausgeschaltet bleiben (denn sie verlangen schon ein Fünftel
der Baukosten allein für die Übernahme der Bauherrenrolle und
nehmen den Architekten bis zu vierzig Prozent ihres Honorars, zu
schweigen von den Verzögerungen, die diese schwerfälligen, gefrässigen Verwaltungsapparate verteuernd verursachen). Es gehe zweitens, sagt Mühlbauer, billiger ab, wenn die Handwerker der Umgebung bemüht werden, mehr noch: wenn zum Beispiel die Holzkon-

Ganz deutlich sind die Reduzierungen aufdas Einfache, die Klar-—

Gemeinsam planen und bauen
Da Holz ein sehr anspruchsvolles Material ist, kann das Bauen
damit auch sehr teuer werden. Maurer können Ungenauigkeiten
ausgleichen, indem sie die Fugen breiter oder schmaler machen:
man erlaubt ihnen, auf eine normale Häuserlänge bezogen, Abweichungen bis zu vier Zentimetern. Zimmerleuten hingegen wird
eine Toleranz von höchstens einem halben Zentimeter zugestanden. Das verlangt von niemand anderem als dem Architekten eine

3)
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struktion des Hauses den Gewohnheiten und Fähigkeiten des Zim-

koketten, geschichtsverquälten „postmodernen” Architektur, aber

mermanns angepaßt wird und man den Bewohnern Zeit läßt, ihr
Haus nach und nach zu vollenden.
Das Thema Selbstbau hat bei dieser Art des erschwinglichen
Häuserbauens doppelte Bedeutung: Es vermindert den Preis, aber
es stimuliert auch zu gemeinschaftlicher Betätigung, etwas, das
nicht zuletzt in den Projekten wesentlich ist, zu denen es viele
Architekten der Holzklasse in Wahrheit zieht. Auf die Frage, ob er
des Werkstoffes einmal überdrüssig sein könnte, erwidert Sampo
Widmann: nein, eher des Inhalts „Einfamilienhäuser”, das, wie
nicht nur er angesichts so vieler zersiedelter Landschaften und Ortsränder findet, eine überholte, nämlich Platz vergeudende Art des
Menschen sei, sich zu behausen. Die Zukunft, glauben viele,
gehöre der Häusergruppe, die sich eng umeinanderschart, einem
Thema, dem sie schon manche Varianten abgewonnen haben. Alle
diese Holzhaus-Ensembles-haben einen gemeinsamen, Gemeinschaft nahelegenden, wenn nicht herausfordernden Mittelpunkt:
den Eingang, der zugleich Diele, Korridor, Straße und Platz, Veranda, Spiel- und Festplatz und vieles mehr ist oder sein kann. Das
inzwischen berühmteste Vorbild dafür befindet sich im Vorarlberger Ort Höchst. Es gibt darin eine Empore, Abstell- und Spiel-

auch keine Bemühungen um ausgefallene Formen, in denen klassische Themen frei paraphrasiert würden. Vielleicht entstand aber
auch aus dem gleichen Grund ein richtig verstandener Regionalismus, der Traditionen nicht einfach kopiert oder auf akrobatische
Weise collagiert, sondern der aus ihnen lernt und ihnen kritisch „das
Einfache, Klare, Klassische, Konstiuktive” entnimmt. Die meisten
dieser Architekten praktizieren die alte (oft anonyme) Baukunst als
moderne Architektur, deren Idee sogar in andere Gebiete, womöglich in die Stadt übertragen werden kann.
„Wie sollten Häuser und Städte sein, damit Menschen in der
Zukunft in Einklang mit der Natur wohnen, arbeiten und leben
können?” hatte Frei Otto die Kinder der Welt gefragt. Wir haben
uns wie er davon anrühren lassen, von den gescheiten Entwürfen
wie von den liebenswerten Träumen, nicht zu vergessen von den
Baumhäusern. Es tut wohl, sich den Blick dabei erfrischen zu lassen. Es tut aber auch gut zu wissen, daß manch ein Gedanke darin
auch von Architekten unserer Tage gedacht wird, hier und da und
heute. Holzhäuser sind ganz gewiß kein Allheilmittel gegen das
zivilisatorische Unwohlsein, das uns befallen hat, und schon gar
nicht die einzige Offenbarung, welche die Architektur der Gegen-

räume, Sauna und Werkstatt. Obendrein hat jedes der fünf Häuser,
die links und rechts darum gruppiert sind, eine große verglaste Veranda, die wie in fast allen anderen Häusern dieser vier ehemals
Dornbirner Architekten Sommersitzplatz und Klimapolster im
Winter ist. Heizungsbedarf: nur ein Drittel des Ublichen.

wart für das menschenfreundliche, das angenehme, praktische,
umweltfriedliche, das poesievolle Wohnen zu bieten vermöchte.

Das höhere Ziel aber ist hier wie anderswo: eine ungezwungene,
unaufdringliche, bei Bedarf vorhandene oder zu aktivierende

hen, und die Qualität ihrer Architektur. Und trotzdem ist es gut zu
wissen, daß das Häuserbauen mit Holz keine Kunst von vorgestern

Gemeinsamkeit. Das erstreben die meisten Architekten, denen es
wie diesen um gemeinsames, erschwingliches Bauen geht, um die

ist, sondern so aktuell wie je - und so modern wie das Denken der
Architekten, die es verwenden und uns ein Gebiet zwischen Ver-

Belebung der besseren Bautraditionen, um eine vernünftige Wohn-

nünftigkeit und Träumerei eröffnen.

qualität, die auf Repräsentanz und Oberflächenglanz keinen Wert

* Auszugsweiser Nachdruck der Einleitung aus: Manfred Sack, Timm Rautert, ein-

Holz oder Stein, Stahl oder Beton sind a priori weder gut noch böse

noch gefährlich, weder empfehlenswert noch zu verwerfen. Entscheidend sind allein die Fähigkeit der Architekten, damit umzuge-

legt. Vielleicht entdeckt man auch deswegen kaum Beispiele einer

fache Paradiese, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1985
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Nberer Geschwendhof, Ansicht nach der Sanierung
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In der Entwicklung des Holzbaus während der vergangenen Jahrzehnte hat es sich zunehmend ergeben,

sich dem Verfasser an Holzbauprojekten - Neubauten und der Sanierung historischer Holzhäuser - für die Landwirtschaft im

® Tragwerke durch Aneinanderfügen möglichst unbearbeiteter
Rechteckquerschnitte zu konstruieren, meist unter Verwendung
unterschiedlicher Stahlverbindungsmittel, und
® die Flächen zwischen den Tragelementen durch Platten und
Dämmstoffe zu schließen. Allenfalls Schalungen kommen in der
Fläche zur Anwendung. Grund dafür ist das Bemühen um sparsame Holzverwendung und arbeitssparende Herstellungsverfahren.
Indessen haben sich Entwicklungen in der Holzbearbeitungstechnik und auf dem Baustoffmarkt vollzogen, die den erwähnten
Tendenzen zumindest den Anspruchauf den allein richtigen Weg
zum wirtschaftlichen Bauen mit Holz streitig machen. Dies zeigte

Schwarzwald. Bereits am Neubau eines Betriebsgebäudes, das
1978 fertiggestellt wurde, ergaben Kostenvergleiche, daß Holz in
der Konkurrenz mit anderen Baustoffen nicht nur als Material für
das Tragwerk, sondern durch Nutzungseiner gleichzeitigen Eigenschaften als flächenschließender und wärmedämmender Werkstoff
mit günstigen mechanischen und bauphysikalischen Qualitäten ein
höchst konkurrenzfähiges Produkt ist: Unter den Wandkonstruktionen mit vergleichbarer Wärmedämmung war die Massivholz—Bohlenwand die mit Abstand billigste Lösung. Der Abstand zu den
alternativen Konstruktionen hat sich durch die Marktentwicklung
seither vergrößert.

Oberer Geschwendhof nach der Sanierung
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Oberer Geschwendhof Gütenbach von 1613. Grundriß EG
nach der Sanierung. Letzte Achse rechts.
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Der Umgang mit mehreren Ständer-Bohlen-Bauten aus dem 16.

und 17. Jahrhundert in dieser Region, die als landwirtschaftliche
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Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu sanieren waren, hat aber noch

E

weitergehende Feststellungen ermöglicht.Charakteristisch dafür
war ein Ereignis am Oberen Geschwendhof von 1613 in Güten-

bach. Das Anfang des 19. Jh. in Verlängerung des Hofgebäudes unter einer viel zu flachen Anschleppung angebaute Altenteil brach
kurz vor Beginn der Sanierungsarbeiten unter einer riesigen
Schneewechte zusammen. Der gesamte Abschnitt mußte neu auf-

gebaut werden, wobei die Ausführung nach der vorhandenen Baubestandsaufnahme in der historischen Bauweise erfolgte. Im Ergebnis war dieser Neuaufbau entscheidend preisgünstiger als die
Ausführungin einer der heute üblichen Massivbaukonstruktionen,
obwohl das „Leibgeding” einen zeitgemäßen Ausbaustandard erhielt. Hierfür konnten drei Ursachen ermittelt werden: die noch
weitergehende Nutzung der Mehrfacheigenschaften des Baustoffs,
die Verbindungsarten und die Konzentration der Bauarbeiten auf

Stubendeckemit

SPC

ein Gewerk.
Die Bohlenwände konnten hier nur einen bescheidenen Beitrag
liefern, weil bei den alten Holzbauten im Schwarzwald in den
Wohnteilen nur schwache Querschnitte verarbeitet wurden (im
Gegensatz zum Stallteil), sodaß das Gebäude eine zusätzliche Mi-

neralfaserdimmung mit Holzabdeckung auf der Innenseite erhielt.
In enger Anlehnung an die alte Konstruktion sind aber die Decken

und Böden ausgeführt.
Die Stubendecken bestanden nicht aus „Brettern über Balken”,
sondern aus frei über den Raum gespannten, meist 6 cm dicken
Nut-und-Feder-Dielen, die in einer z.B. 6 m breiten Stube nur einmal durch einen „Sohlbalken” unterstützt waren. Die Dielen waren

4

nicht aufgenagelt, sondern frei beweglich in Nuten des Traggerippes eingeschoben. Durch eine trapezförmige, an der Fassade herausstehende „Spanndiele” konnte der Boden deshalb durch Schläge auf diese Bohle nachgespannt, Schwundfugen geschlossen werden. Ein Beispiel für die Perfektion, mit welcher die Werkstoffeigenschaften verwertet sind. - Im Unterschied zur Originalausführung wurden für die Sanierungskonstruktion 8 cm starke Dielen mit

.

zwei Nuten statt einer verwendet.

MOerlaun

Vergegenwärtigt man sich im Vergleich dazu einen konventionellen Deckenaufbau, so wird der Einsparungseffekt deutlich. Daß
man dabei einen eingeschränkten Standard hinsichtlich der Schalldämmung in Kauf nehmen muß, sei erwähnt. Allerdings waren diese Häuser räumlich stets so organisiert, daß die zugehörigen Schlafräume jeweils über den Wohnstuben zu liegen kamen, was auch
bei der Sanierung beibehalten wurde. Die Bewohner sehen dabei
die Schallfrage nicht als Problem an.
Diese Deckenkonstruktion stellte sich als so wirtschaftlich heraus, daß sie auch über den Ställen zur Anwendung kam, wo sie die
Balken ersetzte und so auch einen Zuwachs an Raumhöhe ermöglichte.

Die ebenerdigen Wohnungsfußböden sind gleichfalls nicht massiv ausgeführt, sondern als Holzkonstruktion mit zusätzlicher Wär-

;

medämmung über einem Unterlüftungsraum von 20 bis 40 cm Hö-

N

he. Auch hier ergeben sich deutliche Einsparungen.

nach Sanierung
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Die Bohlendecke ist nur einmal durch einen „Sohlbalken” unterstützt
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Der zweite Komplex, der an den historischen Ständer-BohlenKonstruktionen aktuelles Interesse hervorruft, liegt in den Holzverbindungen. Schlitze, Zapfen, Verblattungen und ähnliche Vorkehrungen für Holz-in-Holz-Verbindungen, die im „modernen” Holz-

Dachdeckerarbeiten (Holzschindeln) werden als Holzgewerke teilweise bereits in einem einzelnen Handwerksbetrieb abgedeckt,
während sich an diesen Gebäuden Maurerarbeiten auf die Fundierung beschränken, Gipserleistungen und Malerarbeiten weitge-

bau möglichst nichts mehr zu suchen hatten, sind durch die apparative Ausstattung der Zimmerleute heute auch am Bau so leicht herstellbar, daß ihr Einsatz nicht nur aus konstruktiven, sondern auch
aus Kostengründen wieder zu bedenken ist. Tragbare Bandsägen,

hend entfallen. Es ergeben sich aus dieser Konzentration nicht nur
Vorteile in der Bauorganisation, sondern erfahrungsgemäß auch
bei den Kosten.
Bleibt die Frage, ob es angesichts der Begrenztheit des nach-

Schlitz- und Zapfenfräsen, Schleif- und Hobelgeräte für den Bau-

wachsenden Rohstoffs richtig sein kann, Holz in derartiger Massie-

stelleneinsatz sorgen dafür, daß die „modernen” Verbindungsarten
und Verbindungsmittel Konkurrenz bekommen.
Insofern hat die Erfahrung mit den Sanierungsbauten manches
Detail an dem Neubau des Betriebsgebäudes „Hinterbauernhof”
bereits wieder überholt. Mit Rücksicht auf die erweiterten Herstellungsmöglichkeiten wären neue Möglichkeiten der Umsetzungal-

rung anstelle anderer Werkstoffe zu verbauen. Ohnehin besteht bei
den meisten Bauaufgaben nicht eine so umfangreiche Einsatzmöglichkeit wie bei den vorgestellten Projekten, sei es aus der Funktionsbestimmung, sei es aufgrund der Einengung durch Vorschriften. Das Übrige darf getrost dem Markt überlassen bleiben. Und
dieser bietet in einer Situation mit zunehmendem Schadholzein-

ter Erfahrungen gegeben. Das Gesicht einer daraus entwickelten

schlag günstige Voraussetzungen für die Holzanwendung. Umge-

Holzarchitektur wäre mit den Ständer-Bohlenkonstruktionen des
16. bis 19. Jahrhunderts selbstredend nicht identisch wie beim wiederhergestellten Leibgeding des Oberen Geschwendhofes, doch
müßte es sich auch von den „modernen” Holzbautendeutlich unterscheiden - Chancen auch für neue gestalterische Außerungen.
Der dritte Grund für die Wirtschaftlichkeit massierten Holzeinsatzes in den beschriebenen Fällen liegt in der Möglichkeit, einen
hohen Anteil der Bauarbeiten einem einzelnen Gewerk zuzuordnen. Zimmerarbeiten, Schreinerarbeiten, Glaserarbeiten und

kehrt ist eine Entlastung des Holzmarktes durch verstärkte Bauholzanwendung für die Waldbauernbetriebe eine Existenzfrage.
Nur wenn die Möglichkeit besteht, das in den nächsten Jahren anfallende Holz angemessen zu vermarkten, haben diese Betriebe die
Chance, Mittel für später hoffentlich mögliche Waldsanierungsmaßnahmen anzusparen und die Durststrecke bis zum Wiederbeginn einer geregelten Waldwirtschaft als Familienbetriebe zu überleben.

AUSSENWANDKONSTRUKTIONEN MIT ANNÄHERND GLEICHEM WÄRMEDÄMMWERT

Kostenvergleich
verschiedener Wandkonstruktionen
mit gleichem Dämmwert.

X = 1 (Km2/ W). k= 0, 86 (W/ Km2)

ERGE als Planungsgrundlage
Münster Hiltrup 1980
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Wolfram Graubner

HOLZVERBINDUNGEN*
Um ein Verständnis für die uns heute bekannten etwa 600 Holzver-

wirkt - die Erdanziehung - zu ihrer eigenen Stabilisierung. Die

bindungsformen zu erlangen, ist es nötig, sich ihren Grundprinzipien zuzuwenden. Sie sind nicht jeweils ausschließlich zum Zwecke

Spiegelung der geometrischen Verhältnisse innerhalb einer Konstruktion im Knotenpunt wird besonders deutlich bei nicht-recht-

einer bestimmten Funktion entwickelt worden, und es ist nicht
selbstverständlich, welche Verbindung an welcher Stelle einer Konstruktion zur Anwendung kommen muß. Die große Anzahl der

winkligen und räumlich-sphärischen Gebilden. Die Gesetze von
Winkel und Gegenwinkel ergeben die Schmiegungen und Schiftungen bei der „Austragung”. Kompliziert wird dies bei Schrägan-

Holzverbindungen ist darauf zurückzuführen, daß Generationen
von Handwerkern entsprechend den sich wandelnden Bedingungen und Ansprüchen herkömmliche Verbindungsformen weiter-

schlüssen von Streben, Kehlen, Graten, Bügen etc., wo Kraftlinie
und Gebäudekante nicht zusammenfallen.
Die typischen Besonderheiten von Holz als einem Material, das

entwickeln mußten. Die Verbindungen werden an den Stellen an-

sich in der Längsrichtung andersverhält als in der Breite oder Dik-

gearbeitet, wo tragende und getragene Teile zusammentreffen, wo
Abstützungen und Verklammerungen notwendig sind oder wo
Brettflächen zusammengefügt, gegen Verwerfen gesichert und zu
einem Korpus zusammengebaut werden sollen.
Jeder Kulturkreis hat aufgrund unterschiedlicher Bedingungen
und Erfordernisse jeweils eigene Verbindungsarten hervorgebracht. So finden wir in Japan eine hohe Entwicklung bei den
Längsholzverbindungen, jedoch nur eine geringe Anzahl Schrägverbindungen. Dies erklärt sich daraus, daß man in Japan versucht,
Diagonalverstrebungen in Holzbauten zu vermeiden, da diese bei
Erdbeben keine ausreichende Elastizität gewährleisten. Um den
Gebäuden dennoch die notwendige Steifigkeit zu verleihen,

ke, welches zudem innere Spannungen entwickelt, unterscheiden
sich deutlich von gleichförmigen Materialien wie Eisen und Beton.
So gilt es, bei der Ausführung von Verbindungsstellen Rücksicht zu
nehmen auf die unterschiedlichen Festigkeiten bei Krafteinwirkung aus verschiedenen Richtungen. Das unterschiedliche Schwundverhalten des Holzes in der Länge und in der Breite macht besondere
Vorkehrungen notwendig, wenn Längs- mit Querholz verbunden werden muß. Das für Riulnis besonders anfällige Hirnholz verlangt konstruktive Vorkehrungen bei Verbindungen, die dem Wetter ausgesetzt
sind.

müssen lange Konstruktionshölzer verwendet werden und die Riegel zug- und druckfest mit den Pfosten verbunden werden. Diese
Bauweise führte bereits im 11. und 12. Jahrhundert zu einem Raub-

Metallverbinder
Unter dem Einfluß des ingenieurmäßigen Baus von Großgebäuden hat die metallverarbeitende Industrie zu Beginn unseres Jahrhunderts stabförmige Verbindungsmittel für Holzkonstruktionen

bau an hochgewachsenen Bäumen, so daß auf kurze und auch
krumme Bäume zurückgegriffen werden mußte, die mit Hilfe von
Längsverbindungen auf die erforderliche Länge gebracht wurden.
Das Umgekehrte gilt für den südeuropäischen Holzbau römischer Tradition. Durch die vielfältigen Verstrebungen wurde eine
große Zahl von Schrägverbindungen benötigt. Längsverbindungen
dagegen kommen im europäischen Stockwerkbau selten zur An-

entwickelt. Im Zuge der starken Wohnungsnachfrage in den Fünfziger Jahren kamen dann einfache Blechformteile für verschiedenste
Arten von Balkenanschlüssen auf den Markt. Durch diese Hilfsmittel wurden die bis zu diesem Zeitpunkt zimmermannsmäßig ausgeführten Holzverbindungen in zunehmendem Maß verdrängt. Heu-

wendung.

wohl die wirtschaftlichen, ökologischen Aspekte als auch die bau-

.

)

te, nach einigen Jahrzehnten Erfahrung mit den Metallverbindungsteilen, kann ein Resumee gezogen werden. Dabei sind so-

Frühe Vorbilder von Holzverbindungen mögen einerseits Astga-

physikalisch bedingten Folgeerscheinungen zu berücksichtigen.

belungen gewesen sein, andererseits sind es die Hände, die dem
Menschen die Möglichkeit geben, sinnvolle Verklammerungen,
Verstrickungen, Haltegriffe zu erproben.
An der Geschichte der Werkzeuge lassen sich die Erfahrungen
unserer Vorfahren mit der Bearbeitung des Holzes verfolgen. So
tauchen in frühester Zeit Werkzeuge zum Spalten auf wie Axt, Keil
Ziehmesser, Dechsel. Die Sägewerkzeuge für das vielaufwendigere
Bearbeiten quer zur Faser sind historisch jünger.
Die heute hauptsächlich bei der industriellen Verarbeitung von
Holz übliche Nut-und-Feder-Verbindung zeigt sich als eine der äl-

Vorteile für den Planer ergeben sich aus den umfangreichen Untersuchungen der Hersteller solcher Blechverbinder und der daraus
entwickelten tabellarischen Übersicht hinsichtlich der Belastbarkeit. Belastungstabellen dieser Art wurden bis heute nichtin gleichem Umfang für zimmermannsmäßige Holzverbindungen erstellt. Weitere Vorteile der Metallverbinder für den Handwerksbetrieb liegen in der einfachen Montage und der überschaubaren Kal-

testen Flächenverbindungen. Durch Spalten wurden aus dem run-

ßeres Einkommen zu erzielen ist.

kulation dieser Teile. Bei der Montage ist der Meister nicht mehr
auf qualifizierte Facharbeiter angewiesen. Diese wandern seit den
Sechziger Jahren in großer Zahl in die Industrie ab, da dort ein grö-

den Holz dreieckige Spaltlinge gewonnen. An deren Breitseiten
wurden mit dem Ziehmesser Nuten ausgearbeitet. Die spitzwinklige Seite der Spaltlinge wurde dann in die Nut eingeführt.
Im 17. Jahrhundert tauchen aufgrund verbesserter Werkzeuge
mannigfache Schmuckformen von Holzverbindungen auf. Daneben gibt es ein fortwährendes Bemühen, die Verbindungen einerseits in ihrer Paßform und Haltbarkeit zu verbessern, andererseits
sie möglichst wenig in Erscheinung treten zu lassen. Die Folge sind
kunstvolle Verbindungen, die nach außen hin nur einen schrägen
Gehrungsschnitt zeigen, der in der Maserung im günstigsten Fall

.

SichtDarwird. Es gibt Beispiele, besonders im süddeutschen und
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österreichischen Gebiet, wo die tragenden Knotenpunkte als die

Groß- und Einzelhandel für natürliche Produkte

guten Geister des Hauses, die aber unsichtbar bleiben sollten,
eigens verkleidet wurden.
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So unscheinbar diese Verbindungen auch sein mögen, so spiegeln sich in ihnen doch die geometrischen Bedingungen und die
verschieden gerichteten Krafteinwirkungen des ganzen Bauwerks

oder Möbels wider: Alle Bauwerke, wie übrigens auch die Pflanzen,
nutzen auf geschickte Weise die Kraft, die ihnen entgegengesetzt
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Die Herstellung eines Metallverbinders ist heute nicht mehr in

zu den heute verwendeten Kombinationen dieser Grundelemente

jedem Fall kostengünstiger als die Herstellung einer Holzverbindung Holz in Holz, Zudem belastet die äußerst energieaufwendige

innerhalb der einzelnen Verbindungen.
Aus der Kenntnis der Eigenschaften dieser Ausgangsformen

Metallindustrie unsere Umwelt, Die handwerklichen Holzverbindungen sind in jahrhundertelanger Erfahrung entstanden und verbessert worden und entsprechen so den Holzeigenschaften in
bester Weise, Ihre Nachteile liegen zum Teil in der Schwächungder

kann sich ein Verständnis für die Wirkungsweise der oft vielfältig
kombinierten Fügeformen aus Ost und West herausbilden. Nur aus
einemsich so aufbauenden Verständnis gegenüber den Holzverbindungen können diese dann in neuen Konstruktionsformen

Holzquerschnitte, jedoch könnte hier viel durch ein angemessenes

Unter sich wandelnden Bedingungen wieder richtig eingesetzt und

statisches Nachweisverfahren, das den Besonderheiten des Werkstoffes Holz entspricht, ausgeglichen werden, Die heutigen Nachweisverfahren haben sich aus den Meßdaten des Stahl- und Stahlbetonbaus und ihrer homogenen Materialien entwickelt. Mit dem
Aufkommen des Stahlbaus und der statischen Standsicherheitsnachweise in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts verschwanden manche hervorragende Bauweisen, wie die gebogenen Holzträger, da sich damals wie heute derartige Konstruktionen nicht
zweifelsfrei berechnen lassen, In der Schweiz gibt es Holzbrücken
aus dem 18, Jahrhundert, die mit dieser Technik gebaut wurden
und die noch heutigem $chwerlastverkehr standhalten.
Die Stabilität von Holzverbindungen läßt sich besser durchexperimentelle als durch rechnerische Methoden erfassen. Dabei muß
die gesamte Konstruktion Berücksichtigung finden, da Holzkonstruktionen in sich elastisch reagieren und auf diese Weise Überbelastungen an einzelnen Punkten verteilt werden. Verformungen
dieser Art würden beim Mauerwerks- oder Betonbau zu irreparablen Rissen führen,
Im bauphysikalischen Berich erweisen sich die reinen Holzverbindungen Holz in Holz den Hilfsmitteln aus Metall als weit
überlegen.

weiterentwickelt werden. Das Verständnis der einzelnen Formen
wird wesentlich erleichtert, wenn mansie sich jeweils durch eine
Nachformung mit den Händen vor Augen führt. Dabei wird man
sich unversehens in der Gedankenwelt derer wiederfinden, die diese Verbindung ersonnen haben, in einer Zeit, aus der uns keine
Zeugnisse mehr vorliegen. Im Anwendungsfall muß mansich in die
Lastverhältnisse eines Bauwerks oder eines Möbels hineinversetzen, um die jeweils richtige Verbindungsweise herauszufinden.
Hierbei spielen auch die Eigenschaften des zur Verfügung stehenden Holzes eine mitbestimmende Rolle. Die Besonderheiten der
einzelnen Holzarten sind ebenso zu berücksichtigen wie das unterSschiedliche Verhalten von Holz aus den verschiedenen StammabSchnitten eines Baumes.
So kann das Ausarbeiten einer Verbindung am falschen Ende
eines Balkens leicht zum Abspalten des Holzes und zur Zerstörung
der Verbindung führen. Den Blick für Unregelmäßigkeiten im Inneren des Holzes erwirbt man erst durch längere Übung.
Je nach Lage der zu verbindenden Hölzer müssen Verbindungen
aus Längs- und Querholz ausgearbeitet werden. Der Natur des Holzes gemäß gelten hierfür unterschiedliche Bedingungen. Aus diesem Grund sollen im folgenden nacheinander dargestellt werden:

Fügeformen
Holzverbindungen dienen dem Zusammenfügen von Hölzern, wobei ein Verbund durch entsprechende Gestaltung der BerührungsfNächen erzeugt wird, Die nachfolgenden Holzverbindungen werden nicht nach ihren Anwendungsbereichen unterteilt, sondern
nach den Grundformen der Verbindungselemente wie beim
Längsstoß der stumpfe Stoß, der Zapfen, das Blatt, der Schwalben-

1. Längsverbände für liegende und stehende Hölzer,
2. Schrägverbände und als Sonderform Querschnittsverbände, wobei Kanthölzer parallel verbunden werden,
3. Winkelverbände für Hölzer, deren Oberflächen in einer oder zwei
Ebenen liegen und die im rechten Winkel aufeinander treffen,
4. Breitverbände und winklige Verbände für Brettflächen.
Von einer weiteren Unterteilung soll abgesehen werden, um die
Entwicklungslinien verwandter Verbindungsformen besser verfol-

schwanz und das Hakenblatt. Von dort aus führt die Darstellung hin

gen zu können.

Längsverbindungen
Die Längsverbindung wird in folgenden Fällen angewandt:
1. Sie dient als Pfropfung bei der Verlängerung stehender Holzpfosten, die in der japanischen Architektur häufig über mehrere Stockwerke durchlaufen, Aus der japanischen Tempelarchitektur mit ihren großen, runden Holzsäulen hat sich jene Methode entwickelt,
bei der die von Fäulnis besonders bedrohten Fußenden von Pfosten

und Säulen von vorneherein als ein eigenes Verbindungsglied hergestellt werden, Die Pfosten und Säulen werden mit sogenannten

Wurzelverbindungen untersetzt, die sich nachträglich öffnen lassen
und so einen separaten Austausch dieser Fußenden ermöglichen.

2. Große Holzlängen bei Riegeln lassen sich häufig nicht in einem
Stück montieren. Daher müssen diese waagerechten Hölzer oft in
einzelnen Abschnitten gefertigt und erst beim Aufrichten zu ihrer

vollen Konstruktionslänge verbunden werden, Diese Anlängungen
sind bei japanischen Bauten insbesondere von Bedeutung, da die
traditionelle japanische Architektur keine Diagonalverbände zur
Aussteifung einsetzt. Die Standfestigkeit wird statt dessen mit Hilfe
vieler Riegel erreicht, die zug- und druckfest mit dem Pfosten verbunden sind.
3. Bei waagerecht liegenden Konstruktionshölzern, wie Balken von

Blockhäusern, Schwellen, Pfetten, Gurten und Deckenbalken (in
Schräglage auch bei Sparren), sind Längsverbindungen dann nötig,
wenn größere Längen gebraucht werden als aus einem Stamm er-

zeugt werden können.
4. Auskragende Balkenlagen für Balkone werden aufgrund der erhöhten Fäulnisgefahr gerne austauschbar hergestellt. Zu diesem
Zwecke werden sie an der Stelle des Durchgangs durch die Außenwand des Gebäudes ihrer Länge nach gestoßen.
5, Für den Schreiner stehen nicht immer Hölzer der erforderlichen

Länge zur Verfügung, Zudem gibt es Situationen, in denen Reparaturen Längsanschlüsse notwendig machen.
Neben den genannten konstruktiven Gründen haben auch ge-

schichtliche Gegebenheiten zur Verbreitung dieser Verbindungsart geführt: Die sich erweiternde Bautätigkeit im frühen Mittelalter und Bauweisen, die eine große Menge an Holzerforderten, führten sowohl in Japan als auch in Europa zu einer Verknappung an
geeignetem Bauholz. Auch in großen Bereichen waldreicher Landschaften konnten nicht mehr genügend Stämme von geeigneter

Längsrichtung pyramidenartig wachsen und dabei Jahr um Jahr die
einzelnen Wachstumsschichten, die sich im Querschnitt als Jahresringe zeigen, pyramidenförnfig übereinanderschichten. Bei Längsverbindungen ist es daher ratsam, die Zopfenden miteinander zu
verbinden, da die Fußenden aufgrund des nach außen gerichteten
_Faserverlaufs leichter abspalten. Durch unregelmäßigen Wuchs

Größe und regelmäßigem Wuchs gefunden werden, wie sie für damalige Bauweisen gebraucht wurden. Hinzu kam, daß in Europa
die Holznutzung durch die Privilegien des Adels eingeschränkt
wurde.
Der im Mittelalter aufkommende Blockbau erforderte schlankwüchsiges Bauholz.!” Dieser Anspruch konnte oft nur dadurch befriedigt werden, daß die geeigneten Abschnitte von Stämmen ausgelängt und zusammengesetzt wurden, um die notwendigen Län-

hervorgerufener schräger Faserverlauf beeinträchtigt in gleicher
Weise die Stabilität einer Verbindung, da Einschnitte, die schräg

entwickelten sich Bauweisen, die die Verwendung kürzerer und
krummer Hölzer erlaubten. Dazu gehören der noch heute sowohl
in Japan als auch in Europa verbreitete Gebindebau, der viel weni-

zur Faser des Holzes liegen, zum Absprengen der Verbindungsteile
führen. Dies gilt in erster Linie für auf Zug belastete Verbindungen,
für Schwalbenschwänze und Gehrungschnitte schräg zur Faser.
Beim Bau der japanischen Ises-Schreine gehen die tradierten
Vorschriften soweit, daß sie sogar die Einbaurichtung des Holzes
vorgeben. Beispielsweise hat der Sturz des Eingangstores aus der
Sicht des Eintretenden mit dem Zopfende nach rechts zu liegen, da
dies zumeist auch die Wetterseite ist. Für weniger stark belastete
Verbindungen im Innenausbau sollten die Fußenden zusammengefügt werden, da sich auf diese Weise die Maserung der beiden

ger konstruktive Hölzer benötigt, um eine Hauskonstruktion aus-

Balken zu einem schöneren Bild zusammenfügt.

zusteifen. In Japan begegnete man dem Mangel an gerade gewachsenem Bauholz weniger durch Entwicklung neuer Bauweisen als
durch eine Verfeinerung der Längsholzverbindungen, mit deren
Hilfe kürzere Stammabschnitte der Länge nach zu den benötigten
Balkenlängen zusammengefügt werden konnten.
Die technische Ausführung: Füralle Stöße gilt, daß die stärker belastete Verbindung am Zopfende eines Holzes ausgearbeitet werden
sollte. Als Zopfende wird das Ende eines Rundholzes oder Balkens

Der Japaner bemüht sich im allgemeinen, selbst von kompliziert
aufgebauten Verbindungen nach außen hin nur einen schrägen Anschnitt zu zeigen, der sich besser als ein rechtwinkliger Stoß in die
_Maserung einfügt. Die handwerkliche Kunst soll hinter der Oberfläche verborgen bleiben. Dieses Anliegen kennen wir auch im Westen. Beispielsweise wurden in Niederösterreich die Hauptknotenpunkte eines Hauses als gute Geister angesehen, die mit Brettverschlägen zu verbergen waren. In Deutschland stellte man nach der

bezeichnet, das, in Wuchsrichtung des Stammes gesehen, sicham
oberen Ende befindet. Die unterschiedliche Qualität des Holzesam

Zerbombung der großen Kirchenfest, daß in vielen Steinsäulen
Steinmetze kunstvolle Steinfiguren eingemauert hatten, die dem

Fußende und am Zopfende ergibt sich daraus, daß Bäume in der

Blick des Betrachters völlig entzogen waren.

gen für die Wandbalken zu erhalten. Erst seit dem 13. Jahrhundert

Stabzapfenverbindung für Riegelanschlüsse in Fachwerkwänden
Stabzapfenverbir "ang mit
Keilschloß und Brüstung

Stabzapfenverbindung mit
Verkeilung

Eine besondere Leistung japanischer Zimmerleute ist die Ent-

werden die Verbindungen aus
unterschiedlich harten oder wei-

wicklung zugfester Riegelan-

chen Hölzern gearbeitet. Da Ver:

schlüsse, die in dieser Form in
Europa unbekannt sind. Mit ih
rer Hilfe wird eine Aussteifung

bindungen in Japan vom Zimmermann „entworfen”werden,
der sich diese im Zusammen-

der Wandkonstruktion erreicht,

hang des gesamten Tragwerkes

die im Fall von Erdbeben elastischer reagiert als die bei uns
üblichen Dreiecksverbände. Die

vorstellen muß, hat er zusätzlich
zu seiner Arbeit als ausführender Zimmermann Aufgaben zu

in Dreiecksverbänden aussteifen
den Diagonalstreben sprengen
bei Verformung ihre Eckverbin-

bewältigen, die bei uns.dem Architekten im Rahmen der Ausführungsplanung zukommen.

dungen auf. Bestimmend für die

Die dargestellten Knotenver-

Ausarbeitung der Riegelanschlüsse ist die Anzahl der Rie-

Stabzapfenverbindung mit Dübelsicherung

bindungen sind Beispiele, in denen Riegel der Länge nach in

gel, die auf gleicher Höhe mit

einem Pfosten miteinander ver-

einem Pfosten verbunden werden
sollen. In der Regel wird es sich
um 2, 3 oder 4 Riegel handeln

bunden werden. Die ältesten
Formen sind daran zu erkennen,
daß die Riegel mit vollem Quer-

Man unterscheidet im japani-

schnitt in den Pfosten eingelas-

schen Holzbau Verbindungen
aus Elementen gleicher Funk-

sen sind. Bei den später entstandenen Verbindungen wird der

tion-tsugite genannt -, also beispielsweise Stützen mit Stützen

verlängerte Zapfen eines Riegels
in das Hirnholz des zweiten Rie-

oder Riegeln mit Riegeln von

gels eingeschlitzt und mit steg-

solchen aus Elementen verschiedener Funktion - shiguchi -,

förmigem Keil von oben gesichert. Die Ausarbeitung einer zu-

beispielsweise Stützen mit Riegeln

sätzlichen Brüstung hilft, die

oder Stützen mit Pfetten. Diese
Verbindungen werden sowohl

Riegel für Druck von oben belastbar zu machen.

zug- als auch druckfest ausgeführt. Vor der Anfertigung wer-

Ein weiterer Anwendungsbereich für‘Stabzapfen-Fremdver-

den sie häufig zunächst stereometrisch aufgezeichnet. Je nach

binder ist der nachträgliche Einbau von Riegeln zwischen beste-

Form, Belastung und Funktion

Fotos zu den obigen Abbildungen
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henden Pfosten.
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Schrägverbindungen
Treffen zwei Hölzer bei einer Winkelstellung weniger als 90° aufeinander, so erfolgt ihre Verbindung mit Hilfe eines Schrägverbandes.

Aufgrund der andersartigen Konstruktionen japanischer Häuser
spielt der Schräganschluß dort nur eine untergeordnete Rolle und

ist vergleichsweise wenig entwickelt, wohingegen er im europäischen Dach-, Haus- und Brückenbau und vor allem auch im inge-

nieurmäßigen Holzbau große Bedeutung erlangt hat.
Schräganschlüsse sind bei der Herstellung von Dreiecksverbänden in tragenden Holzkonstruktionen erforderlich ebenso wie in
speziellen Fällen wie bei Kopfbändern, Wandstreben, Streben bei

Spreng- und Hängewerken, Streben in Dachbindern, Sparren,
Kehlbalken und Scherensparren.
Auch der Schreiner verwendet konstruktive Schrägverbindungen zum Anschluß von aussteifenden Strebeleisten, beispielsweise
bei einfachen Türen.

Maßgebend für die Wahl der Verbindungist die Größe der Belastung. Gering belastete Kopfbänder (Büge) oder Wandstreben werden im allgemeinen mit einem abgestirnten Strebenzapfen und
Holznägeln druck- und zugfest angeschlossen. Vielfach wird heute
das Verbohren oder Abnageln der Zapfen bei diesen Ausstreifungen vernachlässigt, wodurch ihre Wirkung wesentlich beeinträchtigt wird. Für stärker beanspruchte Streben in Dachstühlen kommen unterschiedliche Formen von Versätzen zur Anwendung: Die

Art der Versatzung, insbesondere die Versatztiefe und die Länge
des notwendigen Vorholzes am tragenden Holz werden mit Hilfe

statischer Berechnungen bestimmt.
Der Versatz kommt als Grenzfall auch bei bestimmten rechtwinkligen Anschlüssen innerhalb von Fachwerkwänden vor oder
auch bei parallel verlaufenden Balken, die zu einem größeren Querschnitt aufgedoppelt werden sollen.

Bei Dachsperren treten ebenfalls zahlreiche Schrägverbindungen
auf, so die Kerve (von Kerbe), mit der die Sparren auf den Pfetten
aufgesetzt werden,die Klauen, wenn Hölzer in zwei Ebenen schräg

aufeinandertreffen, und die vielfältigen Schiftungen bei Grat- und
Kehlsparren.

Mehrfachversätze als Verzahnungen bei parallel zusamengefügten Balken -

die zusammengesetzten Träger
Für große Lasten und große

a

mengeleimt werden. Die Herstel-

Spannweiten werden gelegentlich

lung der Leimbinderist nicht

Träger von so großen Quer-

sehr wirtschaftlich, da sie sehr

schnitten benötigt, daß diese

energieintensiv ist. Die Stämme

nicht mehr aus einem einzelnen

werden energieaufwendig zu

Baumstamm erzeugt werden

Brettern zersägt, künstlich ge-

können. Balken großer Quer-

trocknet, in großen Preßanlagen

schnitte sind zudem aufgrund ihrer Schwindverformungen und
der Schwundrisse schlecht verwendbar. Träger, die größere La
sten aufzunehmen haben, müs-

verleimt und dann wiederum in
die gewünschten Dimensionen
gesägt. Leimbinder dürfen nur
von wenigen lizensierten Betrieben hergestellt werden. Dies be-

sen daher zusammengesetzt wer-

deutet, daß der Rohstoff zu-

den. Heute werden Träger große
Querschnitte üblicherweise in
Form von Leimbindern erzeugt.
Hierunter versteht man Bretter,

nächst zu diesen zentralen Produktionsstätten transportiert
werden muß und die fertigen
Leimbinder anschließend zu den

die unter hohem Druck zusam-

Römische Holzbrücke mit verzanntem Holztr..
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einzelnen Zimmereibetrieben ge-

Verzahnter Balken mit

Schraubbolzensicherung
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bracht werden.

Stabkirchen Skandinaviens in
Form von umlaufenden Balken-

Jahren selbst heutigem Schwerlastverkehr standhalten.

I

aufnehmen, als wenn sie nebeneinanderliegend eingebaut wären. Werden jedoch die über-

Im Hinblick auf die Kosten

zangen, die aus jeweils zwei ne-

und die Energiebilanz schneiden

beneinanderliegenden und mit-

ohne Zweifel die in einzelnen
Zimmereibetrieben gefertigten

einander verdübelten Balken bestehen und die Säulenschäfte

zusammengesetzten Träger bes-

zangenförmig umfassen. Die be-

mit einem angenommenen Quer-

an Belastung auf. Balken lassen

ser ab. Eine bereits vor mehreren
hundert Jahren von Zimmerleu-

rühmten Schweizer Brückenbauer und Zimmerer, die Gebrü-

schnitt von 12 x 24 cm hochkant
verlegt, so weist er in etwa die

sich aus materialtechnischen
Gründen nicht miteinander ver-

ten in Nord- und Mitteleuropa
angewandte Technik ist die der

der Grubenmann, benutzten verdübelte und verzahnte Balken

dreifache Belastbarkeit auf, als
wenn er flach liegt. Unverbun-

leimen. Der Mehrfachversatz in
der Form einer Verzahnung der

verzahnten Balken. Diese finden
sich in den frühmittelalterlichen

für ihre weitgespannten Holzbrücken, die noch nach gut 200

den übereinandergelegte Balken
können nicht mehr an Belastung

Balken ergibt jedoch eine stabile
Verbindung.

Die Wirkung der aufgedoppel-

ten Balken beruht auffolgender
Beobachtung: wird ein Balken

Z—

einanderliegenden Balken fest

miteinander verbunden, so nemen sie mehr als das Dreifache

We

Der verzahnte Balken
Für die einzelnen Zähne eines
verzahnten Balkens gelten die
gleichen Regeln wie für den
Stirnversatz. Bei der Herstellung
des Trägers sind folgende Punk-

4. Die Tragfähigkeit verdübelter
und verzahnter Balken kann
noch gesteigert werden, indem
man sie beim Abbund so stark
durchbiegt, daß sich eine Vor-

stungsproben nachgewiesen werden.
5. Verfolgt man den Verlauf der
Druckspannungen zwischen den
beiden Balken, so zeigt sich, daß

spannung und der ungleichmäBigen Zahnlänge lösen.
6. Damit die zusammengesetzen

te zu beachten:

spannung ergibt. Der zusammen-

Sich diese zu den Enden hin er-

Schraubbolzen mit großen Un-

I. Die Zahnrichtung verläuft

gesetzte Träger ist dadurch in

höhen. Dementsprechend soll

terlagscheiben oder Metallreifen

beim unteren Balken stets so,

sich derart gespannt, daß er sei-

die Zahnteilung an den Aufla-

die Balken zusammenhalten.

daß die Stirnfläche auf den Mittelpunkt des Balkens gerichtet
ist, für den oberen Balken gilt
das Umgekehrte.
2. Der obere Balken nimmt im
Belastungsfall ausschließlich
Druckkräfte auf. Daher kann er
zur besseren Montage aus mehreren Teilen zusammengesetzt

ne bogenförmige Überhöhung
beibehält. So wird die Kraftwirkung von Auflasten innerhalb
des Trägers in Durckkräfte umgewandelt, die auf die Versätze
parallel zur Faser wirken. Wie
bereits ausgeführt, ist die Druckaufnahme parallel zur Faser erheblich höher als diejenige senk-

gerpunkten kürzer sein als zur
Mitte des Trägers hin. Hierdurch
wird ein statisches Problem gelöst, das sich bei jedem einfachen Balken ergibt: Da das Biegemoment bei Balken in der
Mitte zwischen den Auflagern
am größten ist, muß sich der
Querschnitt des gesamten Bal-

7. Auch unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist der verzahnte Balken heute vorteilhaft. Er
kann von jedem qualifizierten
Zimmereibetrieb hergestellt werden.

Balken bei Belastung nicht aus-

einanderweichen, müssen

Anmerkungen:

werden.

recht zur Faser. Diese material-

kens an der Belastung an die-

* Auszugsweiser Vorabdruck aus dem

3. Beim Abbund sollten beide
Balken gemeInsam
i
b
gebogen wer:
den. Beim Entspannen nach

typische Eigenschaft des Holzes
wird
durch die Technik des ver!
zahnten Balkens auf intelligente

sem Punkt orientieren. Daraus
folgt, daß jeder konventionelle
Balken zu den Auflagern hin

Buch von Wolfram Graubner, HolzVETDIUT
TEST Cegennberstellung Iapanischer und europäischer Lösun
gen. Deutsche Verlagsanstalt, Stutt-

dem Zusammenbau der Balken
werden die Zähne der Balken
n
satt aufeinandergepreßt und ge-

Weise ausgenützt. Die dabei entstehende Erhöhung derstati&amp;
schen Widerstandsmomente
konnte vor kurzem durch Bela-

überdimensioniert ist. Der verzahnte und zusammengesetzte
ze
z
n
A
Träger kann dieses Dimensionierungsproblem mit Hilfe der Vor-

winnen so einen guten Sitz.

Träger vor der Prüfung in der Biegeprüfmaschine
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, gart 1985.
a
+ Schlankwüchsiges Bauholz weist eine
geringe
Abholzigkeit auf,
da
der
Durchmesser am unteren und oberen

Stammende nahezugleich ist.

n

.

CS

„A.
;

3

Ki

=
AZ ts
ss .r x A “+

;

N

EACH AL de

An
Z YZ
Wu

SPA

Rudolf Doernach

NATURLICH BAUEN:

nl

e

Saulchahaus "1 -

Hof Doernach, Scheune,

Forschungsgewächshaus
und Werkstatt; Lageplan

Der Wald wird von der Mutter Sonne genährt, er ist ein Organismus der

„Sinnlichkeit ist das erste Kriterium von Wissenschaft.”

Partnerschaft alles Lebendigen.

Goethe

Der Wald verschenkt großzügig die Produkte seines Lebens und schützt
uns alle.
Pao Li Dung

„Freibeit” noch gemeinsam in ihren Flüssen und Bächen badeten,
gab es schon „Waldprobleme”. Mit der aufkommenden „Eisenzeit”
war nämlich das Waldprodukt Holzkohle so gefragt, daß im späten

Yyje „Wissenschaft” mittelalterlicher Menschen warihre „Sinnlichkeit”, ihre unverfremdete Sinneswelt. Diese lehrte damals wohl
schnell genug, daß ohne Waldimkerei („Zeidlerei”) nicht nur
Honigmet und Honigkuchen rar wurden, sondern auch das Wachs
für die Kerzen, um abends die Wohnungen zu beleuchten. Abendliche, winterliche Handwerksarbeit war nämlich überlebenswichtig. Die Sinne früherer Menschen waren noch nicht so verfremdet,
daß sie nicht schnell genug wahrnehmen konnten, wie mit
schrumpfenden Wäldern sich nicht nur die Wildnahrungsbasis

Mittelalter die Wälder gewaltig schrumpften. Als die Kolonialisie-

änderte, wie gleich auch weniger Regen fiel, wie dann das Korn

rung dann zusätzlich noch den Holzbedarffür Schiffe gewaltig steigerte, wurden ganze Landstriche abgeholzt und die Flüsse hinunter
geflößt. Mehr als die Hälfte heutiger Wälder in der Bundesrepublik
fielen schon mittelalterlicher Raubwirtschaft zum Opfer.

„verbrannte” und wie sie sich viel mehr als früher „schinden” mußten, um Erosion zu verhindern, um zu verhindern, daß guter
Humus mit dem geflößten Holz zusammen nach Holland entrann.
Heute hat kaum eine(r) mehr Zeit und „Seele”, weil der Schutz-

Wald als Partner - Wald als Beutegut?
Auch als Städte noch kleiner waren, als Tiere und Menschen noch
täglich in den Wäldern Nahrung suchten und nach der täglichen

Zum vorletzten Mal - nach dem II. Weltkrieg - fiel wieder ein

patron und Nahrungserzeuger Wald nicht mehr vollbiologisch, voll-

großer Teil des Waldes als Reparation für die Siegermächte. Heute

automatisch das leistet, was er als Ur-Wald, als Ur-Laube einmal

vernichtet der Umweltkrieg die gesamte biologische Substanz.

geleistet hat!

Scheune, Forschungsgewächshaus, Werkstatt; Erdgeschoßgrundriß
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Wir erinnern uns alle an die „Sprüche” älterer Menschen: „Früher
hatten wir noch Zeit ...”

teuer geworden, daß praktisch niemand mehr - besonders nicht
eine junge Familie - ohne Extrembelastung bauen kann.

Eine einfache Erklärung: Der bio-logische, lautlose, sich selbst her-

Deswegen gibt es jetzt diese Renaissance („Wiedergeburt”) des

stellende Sonnen-Roboter namens Wald wurde inzwischen von

„Bauens mit Rundholz”, mit allerdings neuen Verbindern in Form

einfältigen

(„Wissenschaftler”

nichtrostender Krallendübeln von hoher Tragfähigkeit, die das

genannt) zur Monokultur degradiert, also immer weniger vielfältig
gemacht und damit scheinproduktiv: Holz, Holz, Holz ..; das

(„monoformen”)

Menschen

teure Verblattern ersparen. „Bauen mit Rundholz” - also Einfachstbau - schreckt merkwürdigerweise manchen Zeitgenossen,

Wesentliche wurde vergessen.

weil die ungleiche Stammdicke („Konizität”) ein Toleranzproblem

Auch deswegen brauchen wir heute immer mehr technische

zu bieten scheint. Aber bei vielen Naturbauten, insbesondere

Automation, auch deswegen haben wir immer weniger Zeit, immer

Pflanzenlauben, spielt das Problem „dickes und dünnes Ende”

mehr Hektik.
Die nächsten hundert Jahre bringen jedoch mit hoffentlich „sauber” werdender, technischer Roboterisierung auch das Potential,
die ursprüngliche biologischee Automation des Waldes zu regenerieren. Dieser Beitrag will kleine Schritte in dieser Richtung zeigen

wirklich keine Rolle. Im normalen Wohnungsbau wird dieses Problem einfach mit Sortierung und Ausgleich durch Unterlegen oder
Abflachen mit dem Breitbeil gelöst.
Einer der großen Vorteile des Bauens mit „grünem”, also ganz frischem Rundholzist, daß der Stamm oder die Stangen - weil nicht

—- zum Mitmachen und Mutmachen!

zersägt - sich nicht verwinden, daß zwar Unregelmäßigkeiten in der

Waldpflege und Waldernte können nämlich bei steigender Frei-

Länge auftreten, die aber durch geschickte Auswahl gelöst werden:

zeit wohl mindestens teilweise wieder in die Hände von „Laien”

was an einer Stelle nicht geht, geht eben anderswo ... die guten ins

kommen, nachdem es den vielen Fachleuten eindeutig nicht gelungen ist, zeitig genug Abhilfe gegen die heutigen Waldschäden zu
schaffen. Warum haben die wohlbestallten Forstbeamten und
Forstprofessoren nicht schon vor 20 Jahren ihre eigene Existenzbasis gesichert? Dachten sie, daß diese „reiche” Republik auch als
Steppe und Wüste Förster braucht? Es ist deswegen heute zu überlegen, auch Waldnutzung und Waldpflege wieder weitgehend zu

Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen:
Brennholz, Sortieren, Ablängen, das „Abrichten” vor dem Einbau sind letztlich Probleme der handwerklichen Geduld.
Die Alternative, konventionell gebaut, also mit Kantholz: viel
höhere Baukosten, deren Abzahlung mit Zinseszinsen noch viel
mehr Geduld über 20 Jahre fordert.
Die meisten akademischen Prediger des Selbstbaus wollen nicht

privatisieren - wohlgemerkt nur zur nicht-erblichen Nutzung und

immer wahrhaben, daß Laienbau - selbst bei bestem Willen -

Pflege, als „Benutz”, statt Besitz.
Holz wieder Sinnen-voll, sinnvoll, zu verarbeiten, muß erst wieder gelernt werden. Unter allen Verwertungsformen und Konstruktionsformen von Holz ist die Verwendung von Rundholz immer
noch die wirtschaftlichste und konstruktiv beste.
Das Fällen, Schälen, Rücken, Sortieren, Lagern und Transportie-

immer problematischer und vielschichtiger ist als das Bauen durch
maschinenbewaffnete Fachleute und manchmal, in der Endrechnung - möglicherweise sogar teurer. Die möglichen Fehlerquellen
im Selbstbau sind nicht klein und führen ohne ständige fachliche
Betreuung oft zu Fehlleistungen und Streit. Das lehren meine

ren von Rundholz wird deswegen Schritt um Schritt in Bild und
Text besprochen, weil diese alte, maschinenlose Art von Waldernte

ein beratender „Planer” nur gelegentlich auf der Baustelle erscheint
und dazuhin Selbstbestätigung oder gar Profilierungsneurosen ein-

in einer langen Tradition von verschwenderischer Sägeholz-Verarbeitung verloren ging. Vierkantig gesägtes Holz ist natürlich nach

zelner Bauhelfer zugelassen werden sollen („Bauen als Therapie”),
können sich sehr schnell ursprünglich richtige Ansätze ins Gegen-

wie vor einfacher zu verbinden - vorausgesetzt man/frau will oder

teil verkehren.

Erfahrungen als Selbstbauer seit über 30 Jahren. Vollends, wenn

kann recht teuer bauen. Aber alle Bauleistungen sind heute so

Von Außenstehenden, Nicht-Beteiligten werden auch oft formale

Grundriß Obergeschoß

Schnitt, West- und Nordansicht
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und qualitative Maßstäbe „geschleckter Bausysteme” auf den

keinesfalls aber - ganzheitlich gesehen - humanbiologisch, - eben

Selbstbau übertragen. Klar sein muß bei Selbstbau in jedem Falle,
daß Fehler und „Pfusch” vorkommen müssen, nur müssen sie eben
mit angemessenem Aufwand nach dem Verursacherprinzip auch
widerrufbar sein. (Man darf Krankheiten bekommen, aber man soll
sie nicht behalten).
Preiswerte Selbstbauten sind in der Regel auch wenig auf Pflegefreiheit angelegt (Motto: „Wir wollen auch später noch etwas zu tun
haben”). Menschen, die selbst preiswert bauen, werden also spätere
Pflegearbeit nicht scheuen dürfen, sondern eher begrüßen, besonders wenn damit eine Verlagerung der anfänglichen Baukosten verbunden ist.
Außer Zweifel sollte auch sein, daß das herkömmliche Bauen

wegen seines Mangels an möglichem Reizklima, eben weil durch
thermische Trägheit beinahe immer die falsche Temperatur die
Bewohner ver-wöhnt und damit belastet.
Was soll etwa eine „wirtschaftliche” Heizung mit hohem Wirkungsgrad des Brenners, wenn die hergestellte Wärme zu oft wieder
abgelüftet werden muß, weil sie erst zur falschen Zeit „durchkommt”?
Holzist also energetisch, ökologisch und humanbiologisch schon
der ideale Baustoff, weil seine solare Herstellung keine „schmutzige” Fremdenergie braucht. Aber den wirklich wichtigen Einsatz
von Rundholzsehe ich heute und in Zukunft eigentlich beileichten,
offenen Fachwerken, über die eine vorwiegend bodenschlüssig

hierzulande - „Stein auf Stein” - in jedem Falle noch einfacher ist

gepflanzte Pflanzenhülle ein lebendes Blätterdach schindelt: Das

als das Bauen mit Rundholz in Eigenarbeit. Aber ein Fachwerkbau

„eßbare Haus”, das selbstwachsende Haus, bei dem Rundholzfach-

— als offenes System - hat eben Qualitäten, die ein starrer Mauer-

werke nur eine erste „Schalung” leisten und nach einiger Zeit durch

werksbau nie haben kann. Deswegen rechtfertigt sich auch die
schwierige Statik und auch die nie ganz ungefährliche Montage bei
Fachwerken. (Stabilitätsprobleme während der Montage).

Lebendbau ersetzt werden. (Unsere schnellwüchsigen Weiden
schaffen etwa 3 m pro Jahr!)
Wenn sich vollends erst einmal herumgesprochen hat, daß
Lebensfreude und „Gesonntheit” eigentlich nur im Naturklima

„Zuerst bauen wir ein Haus, dann baut das Haus uns.”

möglich sind, werden sich - zuerst bei Wenigen - bald auch viele

Ein offenes Fachwerksystem ist im Vergleich zu schwerem Mauerwerksbau vielfältiger, wirtschaftlicher und anpassungsfähiger für
verschiedene Grundrisse und Änderungen, die im Laufe der
Lebenszeit eines Gebäudes immer notwendig werden. Ein Fachwerkbau, insbesondere aus Rundholz, hat deswegen sozusagen ein-

tägliche Arbeiten und Tätigkeiten danach einrichten lassen.
Man/frau kann nämlich tatsächlich am Stehpult im Naturklima
eines Pflanzenhauses längere Zeit konferieren und lesen - vielleicht
auch auf einem solar beheizten Naturmöbel dinieren und musizieren, falls die Biomusik der Vögel aus dem Pflanzenpelz nicht

gebaute Langzeit-Wirtschaftlichkeit und gleichzeitig optimale

genügt.

Start-Wirtschaftlichkeit - auch deswegen, weil er anfänglich nur
teilweise ausgebaut werden kann und auch jederzeit weiter angebaut werden kann.
Fachwerkbauten haben weltweit, vom Schwarzwald bis Japan,

Als letzte, sicher bestmögliche „Biovision” ist wünschbar, daß
unsere Wälder als zukünftige Polykultur gar nicht mehr abgeerntet
werden müssen, um nicht-lebende, also unproduktive Bauten herzustellen, sondern daß wir gleich unter dem Blätterdach und

soviel unbestrittene Sympathie, weil sie anpassungsfähige Lang-

immergrünen Bäumen in kleinen „Naturmöbeln” leben, mit Was-

zeit-Bauten sind. Wer in einem starren Haus wohnt, wird eben letztlich auch ein starrer Mensch.
Wer in einem schweren Steinhaus oder Lehmhaus wohnt, wird

ser, Energie, Nahrung und Info versorgt aus „Naturbaukästen” ...
entsorgt durch kleine Wurmfarmen, die, Humus produzierend,
Kreisläufe schließen ... dann ist Paradies wiedergewonnen.

zwanghaft immer mehr „verwohnen”, weil die biologisch wichtigen
Klimareize und Klimaschwankungen seinen Kreislauf weit weniger

„Träume haben höchste politische Realität”
C. G-Jung

fordern als in einem Holzhaus, das ohne Zweifel schneller auskühlt

Alles: Gute'kommt yon Bäumen

und auch schneller aufheizt - thermische Reize sind eben human-

=

biologisch not-wendig. In diesem Zusammenhang sollte weiter
erwähnt werden, daß in der Skala der „Richtigkeiten” - humanbiologisch gesehen, nicht nur vom Baumaterial her - ein Leben im
Naturklima sicher das Richtigste ist.
|

.

Bäume sind selbstwachsende, lebende Sonnenkollektoren. Sie pro;
duzieren Sauerstoff, verdauen CO,, speichern und säubern Wasser,
dämpfen Schall und leisten vieles andere mehr. Mindestens 25
unentbehrliche, biologische Produktionen, ohne schädliche

eg

Nebenwirkungen, leistet die Baugesellschaft des Waldes: Alles

„Kein Haus ist das beste Haus”
Arbeit, Schlaf, Muse im Naturklima ist unbestritten optimal, wenn

Gute kommt also von Bäumen, den Partnern der Sonne, nichts geht
ohne Bäume:

extreme Belastungen dennoch regulierbar sind. Durch Gebäude
gedämpfte Modulierung des Naturklimas ist also bereits ein erster
Kompromiß. Leben in einem klimaträgen, schweren Monoklimahaus ist die heute übliche, schlechteste aller Lösungen:
„Die Majorität hat immer unrecht”

„Keine Lunge, kein Auto, keine Heizung funktioniert ohne den
Sauerstoff der Bäume.” Bäume sind deswegen die besten Freunde
der Tiere und Menschen. Während Tier und Mensch immer um
ähnliches Futter konkurrieren, sind Bäume unsere Lieferanten für
Rohstoffe, verdauen unsere Reststoffe, machen aus unseren Rest-

Pao Li Dong

stoffen wieder Rohstoffe und Nutzstoffe, „gepowert” (neuhochSschwäbisch) von der Sonne.

Die hohen Krankheitsraten, besonders im Kreislaufbereich, beweisen das immer mehr. Deswegen ist eben schwerer Lehmbau zwar
von der Herstellungsenergie her vielleicht dem Holzbau überlegen.

Wer also eine konkurrenzfreie Gesellschaft des Lebendigen
sucht, findet sie am leichtesten als Partner von Bäumen.

Blick auf die Südansicht mit Solargewächshaus

Rundholzständer mit Kopfbändern (Nordansich

4)

Bäume sind immer Individualisten, stehen auf vielen Wurzelbeinen frei, sie sind ökologische Liberale, damit die Sonne bei ihrem

' STADT

herausgegeben von
Gerhard. Fehl

Tageslauf und Jahreslauf ihre Energie optimal abspeichern kann.

PLANUNG

Juan Rodriguez-Lores

Weil Bäume keine Parasiten sind, sich selbst Energiefutter von der

GESCHICHTE

Volker Roscher

Sonne holen, brauchen sie auch keine Religion (religere = verwurzeln), sie haben Wurzeln, kein Ideologe muß für Bäume Wurzeln
erfinden.

Städtebaureform 1865 —1900
Von Licht, Luft und Ordnung in

Für Bäume gibt es nie schlechtes Wetter. Ihr Wetterbericht kann
a

.

.

der Stadt der Gründerzeit

.

in 2 Bänden, je ca. 260 Seiten,

weder gut noch böse sein. Alles ist gut im Wandel: Regen und
n
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zahlreiche Abbildungen,

T

zahlreiche

Sonne, Wind und Kälte. Bäume sind durch ihre Vielfalt versichert,
alles nutzen sie vielfach. So sind Blätter beispielsweise gleichzeitig
Sonnenkollektoren und Blattkleid aber auch „Windgenerator”, mit
dem der Baum „segelt”, indem er, bis 30 m hoch, ohne Fremdenergie Wasser pumpt. Es gibt kein bessere Beispiel für erpressungsfreie Selbstversorgung als das Leben der Bäume.

ldungen,

1 Band

je
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DM 29,80
ISBN 3-7672-0867-9 (1. Teil)
ISBN 3-7672-0931-4 (2. Teil)
Wichtige Aspekte der ersten Städtebaureform in Deutschland im Vergleich zu ähnlichen Reformversuchen in Belgien, England, Italien,
Spanien, USA.

Macht Euch die Bäume übertan.

Wenn wir „Gesonntheit” und „Besonnenheit” bei den Bäumen finden können, wenn wir unsere unschlagbar besten Bio-Computer,
unsere sieben Sinne, spielen lassen, dann kann es - Zeit und Raum

sind relativ - nicht mehr lange dauern, bis zuerst einige, später

mehr, letztlich aber niemals alle, lernen, in fruchtenden Baumstädten und „Wohnwäldern” wieder Naturmenschen zu werden, während im Sperrmüll herkömmlicher Technik noch einige RoboterComputer aneinander Service fummeln.
Längst formiert sich wieder eine Zweier-Wirtschaft: Die technisch-absteigende und die biologisch-aufsteigende, in der viele von
uns kompromißlerisch-zweibeinig-zweiäugig leben: einmal von
bezahlter Spezialistenarbeit, zum anderen von selbstzahlender-bio-

logischer Selbstversorung.
Produktive „Freibeit” wird tödlicher Sitzlingsarbeit ökonomisch
und ökologisch davonlaufen, so wie eigenverantwortliche Privat-

265 5., 200 Abb., brosch.,

190 5.,82 Abb., brosch.,

wirtschaft immer und überall ursprüngliche Kollektivwirtschaft von
Angstgemeinschaften ablösen muß.

DM 39,50, ISBN 3-7672-0865-2
Siebzehn Originalbeiträge zur Bau-

DM 29,80, ISBN 3-7672-0866-X
Dieses Buch will einen kleinen Ein-

kultur des Faschismus in Deutsch-

blick tun lassen in die Arbeit, die der

land, Frankreich, Italien und Spanien.

städtebaulichen Wendung unserer
Stadtentwicklung zugrunde liegt.

S

.

Kommt Zeit - kommt Bio
Kommt Robot - kommt Freibeit
Wie sich - Schritt um Schritt, langsam also - diese neu-alten Struk-

turen wiederentwickeln, soll dieser offene Mitmachbeitrag zeigen.
Die entscheidende Schaltung: „Freibeit” als Synthese von Arbeit
und Freizeit.
Die Richtung geht von

7

tot

nach lebendig

|=.
A

Einfachheit

zu Vielfalt

groß
grau

nach klein
nach grün

häßlich

nach schön

unmöglich

nach möglich

vom Kollektiv

zu DIR!

Zusammengefaßt:
„Organische Religionen” (Verbindungen also) zwischen Wald und

232 5$., brosch., DM 29,80,

390 5., 86 Abb., brosch.,

Menschen formieren sich wieder - als „Arche Bio”, als Arch a itektur.

ORTEhengunda

Un NETS

* Vorabdruck aus dem Buch von Rudolf Doer nach: „Natürlich Bauen,

Planungspolitik « Wohnquartier

1800 aus, und wie löst er sich auf?

und Nutzungserhalt - Kommunale
Wohnungspolitik - Amerikani-

Wie entstand und entwickelte sich
die private Produktion der modernen Stadt? Welche Rolle spielten da-

Eigenarbeit mit Rundholz”, Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt, 1985

sierung der deutschen Städte
Industriearbeit und Wohnen

bei die ’öffentliche Planung und

im Ballungsraum - Wohnbedürfnis-

Kontrolle?
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In Vorbereitung:StadtPlanung:
Geschichte 6

Hitlers sozialer Wohnungsbau
1940 — 1945

Herausgegeben und eingeleitet
von Tilman Harlander und

Gerhard Fehl
ca. 280 Seiten, ca. DM 38,—
ISBN 3-7672-0901-2

120 Seiten, broschiert, DM 12,80

(unverbindl. Preisempf.)
ISBN 3-7672-0893-8

Aufgaben und Möglichkeiten der
Architekten, Städtebauer, Stadt- und

Raumplaner.
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Den früheren ‚Bohlenbau’ beschreibt Friedrich Heß in seinem

5/26

Buch ‚Konstruktion und Form im Bauen’: „Die Möglichkeit, durch
die Gattersäge ...
Der Bohlenbau

Die Möglichkeit, durch die Gattersäge Bretter und Bohlen billig zu
erhalten, hat in Amerika zu einer leichten Bauweise geführt (Abb.
1). Ihr Prinzip beruht auf den durch zwei oder mehr Geschosse
durchgehenden Eckpfosten, welche auf einer leichten Schwelle verzapft sind und oben von einem Rähm, das zugleich zur Aufnahme
der Sparren dient, verbunden werden. Als Zwischenständer sind
einfache Bohlen durchgehend in 40 cm Abstand aufgestellt. Das
Zwischenrähm ist ersetzt durch eine Bohle, die in Pfosten und Ständerbohlen eingelassen wird. Eine Querriegelbohle je Stockwerk

sr

5/1!

dient zur Versteifung und zum Anbringen der Schalbretter. Die
Zwischenbalkenlage ruht in Form von hochgestellten Bohlen auf
dem Rähm. Sie werden mit den Ständern vernagelt.
Heute spricht man von der nordamerikanischen ‚Rippenbauweise’ (Holzbauatlas) - der Begriff weist auf den engen Abstand der
Wandrippen hin - oder vom ‚Holzrahmenbau’ (Bund Deutscher
Zimmermeister) - der Begriff ist die wörtliche Übersetzung von
wood frame construction.
Innerhalb des Rippenbaus oder Holzrahmenbaus unterscheidet
man zwei Konstruktionsweisen:

® die Balloon Frame Construction und
® die Platform Construction.
n

Balloon Frame Construction

Abb. und Text aus: Friedrich Heß, Konstruktion und Form im Bauen Julius

Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1942 S. 212f

Diese Konstruktionsweise wurde früher häufig angewandt - so wie

Heß sie beschreibt.
Das Wesentliche ist
® daß die Rippen oder Ständer durch alle Geschosse gehen. Die

Deckenträger ruhen auf in die Wandrippen eingelassene Bohlen
(Schwellen) und sind zusätzlich mit den Wandrippen vernagelt.

Platform Construction
Diese Konstruktionsweise hat sich heute durchgesetzt. Hier werden Wand und Decke unabhängig voneinander oder besser:

WEreuronant
BRACE

(‚wal frame”) wird aufdies ‚Wandrahmen’ die Decke (‚platform”)N
nacheinander konstruiert: Nach Aufrichten und Aussteifen det nur

MINDOW:-

geschoßhohen Wände, bestehend aus Rippen, Schwelle und Rähm

aufgelegt: stehende Bohlen in engem Abstand, an ihren Oberseiten

mit einer starken Furnierplatte beplankt. Da Platte und stehende
Bohlen im Verbund tragen, entsteht eine Art ‚Rippendecke’. Die

CORNER BR.

WINDOWS

stehenden Bohlen oder ‚Rippen’ werden zusätzlich durch Andreaskreuze ausgesteift. Dieser Vorgang wiederholt sich beim Bau des

nächsten Geschosses. Dabei ersetzt die Deckenebene (‚platform”)
ein Gerüst. Weitere Vorteile der ‚platform construction’:
® Die geschoßweise Trennung der Wände bietet einen erhöhten
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® Die nur geschoßhohen Wände (Wall frames) können leichter
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vorgefertigt, transportiert und montiert werden.
Die Vorteile der ‚platform construction’ sieht auch der Bund Deutscher Zimmermeister in einem jetzt von ihm erarbeiteten ‚Kon-
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struktionsatlas Holzrahmenbau’. Dieses Handbuch ist eine Überar-

.

beitung der nordamerikanischen ‚wood frame construction’ unter

Bär

.

Berücksichtigung deutscher Normen. Es soll, so das Vorwort, einen

USUOTEUnER

‚Beitrag zum individuellen kostensparenden Bauen leisten’.

L. 0. Anderson, US Department of Agriculture, 1970

Selbstbauhaus in Raeren, Iterstraße
Architekt: Christoph Schulten
Mitarbeit: Ann Mc Taggart
Bauzeit: 1984-85
Ich habe das Haus während

meines Kanada-Aufenthalts
1983 entworfen. Die Konstruktion ist eine Mischung aus norc

amerikanischer Holzbauweise

(z.B. Verwendungeinheitlicher
Bohlenquerschnitte, für alle
Tragwerksteile, nur Nagelverbindungen, balloon frame construc-

tion: zweigeschoßhohe Stützen)
und europdischer Bauweise (z.B
Binderkonstruktion, Stützen-

Zargen-Konstruktion, Druckstreben als Diagonalaussteifung).
Aus der Baubeschreibung:
Die zwei längsverlaufenden parallelen Kellermauern bilden

das Auflager für die Holzbinderkonstruktion des Haupthauses.
Alle Bindersind gleich: zweigeschoßhoch, sie sind Dach-,
Wand- und Deckenkonstruktion
in einem. Ihre Stützen, Balken

(bzw. Zangen), Sparren haben
alle den gleichen Querschnitt: 5,
15 cm

Die Binder werden auf dem
Grundstück in Horizontale zu-

sammengenagelt, dann alle 1,25
m auf das Kellermauerwerk ge-

stellt, ausgesteift und mit Dach-

eindeckung und Außenwandverkleidung versehen.
Das Haus wurde so nicht ge-

nehmigt, da bei Holzhäusern in
Belgien 8 m Abstand zur Grund

stücksgrenze vorgeschriebenist.
Letztes Jahr bauten wir den
Kern des Hauses - massiv, und

erweiterten ihn dieses Jahr durch

Modellbau: Thomas Haven

era

Schnitt

ZWEI Anbauten (in Mischkonstruktion)
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Doppelhaus Mingers/Stanitzki, Herzogenrath
Architekt: Christoph Schulten

aa

-

-

Bauzeit: 1985-86
Die zwei Familien wollen gemeinsam ein Holzhaus bauen -

in Selbsthilfe, um Kosten zu
sparen.

Da als Gesamthausbreite nur
12,5 m, als Haustiefe ca. 10 m

möglich sind, stehen bei neben-

einanderliegenden Wohneinheiten nur 6 m lichte Breite zur

Verfügung. Jede Wohneinheit ist
daher zweieinhalbgeschossig.
Das Holzskelett soll mit Gasbeton ausgefacht werden, wodurch
die Belastung der Holzkonstruk:
Holzskelett (September 85 -

rundrißstruktur

tion erheblich höher ist.

Durchgehende Stützen wären
sinnvoll, jedoch ist deren Montage mit einem Kran wegeneiner

vorhandenen Stromleitung nicht
möglich. Das Haus wird nun ge-

schoßweise errichtet.

Durchlaufende Randbalken
wären materialsparender, ihre
Pressung jedoch quer zur Faserrichtung durch die Stützen ist zu

groß. Daher werden die Randbalken als Riegel zwischen den

Stützen auf Holzkonsolen aufgelagert, die Stützen geschoßweise

stumpf gestoßen.
Die Vertikalaussteifung erfolgt
im Außenwandbereich vor dem

Ausmauern mit Gasbeton durch

8/8er Hölzer, die als Ständer,
Riegel, Schwellen und Diagonalstäbe Fachwerkwändebilden.

Die Horizontalaussteifung durch

Ausbilden der Holzbalkendekken als Scheiben. Die Bauherren

werden nach Errichtung des
Holzskeletts das Haus in Eigenregie ausbauen.

Haus Heckmanns, Venwegen
Architekt: Christoph Schulten
Mitarbeit: Jan Konwinski
Bauzeit: 1984-85
Die Bauherren kamen mit selbst

ausgearbeiteten Grundrissen.

Holzskelen (Oktober 65

Den Wunsch nach einem Holz-

haus deuteten sie mit vier Stützen in der Mitte ihres Grundrisses an. Ich überarbeitete ihren
Grundriß, indem ich Funktion,

7a

Grundrißstruktur
m

Gestalt und Konstruktion aufein
ander abstimmte, jedoch unter

Beibehaltung ihrer Vorstellung
zur Zuordnung der Räume und

ihrer Orientierung nach außen.
Zur Holzkonstruktion:
Riegelbauweise: Stützen zweige-

schoßhoch, Hauptträger als Rie:
gel auf Holzkonsolen aufgelagert, Holzkonsolen mit Dübeln

re
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und Schraubenbolzen an Stützen

befestigt, Haupt- und Nebenträger in einer Ebene, Verzapfung
als Auflager.
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Lothar Jax

8 Wohneinheiten

Architekten:

und Gemeinschaftshaus

Planungsgemeinschaft

bei Aachen

Haus-Heyden-Hof
i. V. Christoph Schulten
und Lothar Jax.

Foto März 1985 kurz vor Einzug aller 8 Familien mit 15 Kindern

ERFAHRUNGEN BEIM SELBSTHILFEPROJEKT HAUS-HEYDEN-HOF
DerTitel des folgenden Beitrags ist Programm. Erfordert zum gemeinsamen Planen und Bauen auf. Gemeinsam Planen und Bauen meint:
Veränderung des Entwurfs- und Bauprozesses, Neubestimmung der
Rollen von Architekt, Bauausführenden und „Bau-Herr” und „-Frau”.
Daß dieser Anspruch einlösbarist, beweist das Projekt Haus-HeydenHof, daß es aber auch nicht ohne Friktionen durchzusetzen ist, zeigen
die Auseinandersetzungen, die es um dieses Projekt gegeben hat und
gibt. Unsere Aufgabe kann es hier nicht sein, Partei zu ergreifen, obgleich es uns dazu in den Fingern juckt, sondern nur die, die Konfliktpartner zu Wort kommenzu lassen, d.h. in traditionellen Begriffen,
Bauherr und Architekt.
Wenn wir heute von Besuchern unseres Selbsthilfeprojektes in
Holzbauweise nach den Gründen für das Gelingen gefragt werden,
so wird in der Diskussion schnell deutlich, daß nicht beider Schilderung einzelner Planungsphasen, Bauphasen oder beispielhafter
konstruktiver Holzbaudetails stehengeblieben werden kann. Zum

Die ersten Ideen
[Im Frühjahr 1982 bildete sich unter Bekannten und Freunden eine
Gruppe von sieben Familien, von denen heute fünf im Haus-Heyden-Hof wohnen, die sich unter den noch nicht konkretisierten
Zielsetzungen eines gemeinsamen Wohnens und Lebens zusammengefunden hatten. Die ersten Ideen, die von den Initiatoren des
Projektes Gerd Pasch und den Architekten Lothar Jax und Heinz
Hecht in die Gruppe eingebracht wurden und der Abklärung geeinsamer Zielvorstellungen dienten, waren: Gemeinsames Planen und Bauen mit allen Beteiligten. Die eigentliche Grundidee
war dabei nicht, sich ein eigenes Haus oder eine Wohnung zu bauen
und damit Eigentum zu erwerben, sondern in einer Gruppe mit anderen Familien und Kindern zusammen zu leben, sich diese Nachbarschaft durch gemeinsames, eigenverantwortliches Handeln
selbst zu schaffen. Neben den sozialen Aspekten waren uns andere
Ökologische Zielsetzungen von Anfang an ebenso wichtig wie eine

Beispiel ist die selbsthilfefreundliche und damit kostengünstige
Holzständerbauweise nur ein, wenn auch wichtiger Faktor, der als

gesunde, einfache, selbsthilfegerechte, verdichtete, kosten- und
energiesparende Bauweise, Nutzgärten und Kleintierhaltung. Die

Begründung hervorzuheben ist. Weiter wäre es verfälschend, den
Erfolg des Projektes auch in architektonischer Hinsicht einzelnen
Personen alleine zuzuschreiben, was deutlich wird, wenn man den

individuellen und sozialen Ziele manifestierten sich in den Zielsetzungen einer Hofbebauung mit gemeinsamen Wohnbereichen sowie der Anforderung an die Anlage, individuelle Rückzugsmöglichkeiten über klar getrennte Wohneinheiten zuzulassen. Insbesondere dem letzten Aspekt kommteine große Bedeutung zu, wenn man
davon ausgeht, daß das Zusammenleben einer Gruppe erst gelernt
werden muß und nicht per Beschluß herstellbar ist und zudem das
Projekt aus dem aktuellen Kontext herausgelöst betrachtet und
fragt, was in 20...30...40 Jahren sein wird.

Lernprozeß der Gruppe und den gemeinsamen Planungsprozeß
betrachtet. Im Rahmen dieses Beitrages dürfte insbesondere die
Entscheidung für eine Holzständerbauweise von Bedeutung sein:
Wie ist dieser Prozeß verlaufen? Vor allem, welche gemeinsamen
Motive und Zielsetzungen sind es gewesen, die bis in die heutige
Wohnphase auch nacheiner intensiven und stressreichen einjährigen Bauphase zu einem dauerhaften Vertrauen unter den Grup-

penmitgliedern geführt hat? Ohne diese Grundvoraussetzung und
das geglückte Zusammenwirken der unterschiedlichen Kenntnisse,
Fertigkeiten und freien Zeit für Selbsthilfeleistungen der einzelnen
Gruppenmitglieder, wäre ein ökologisches und zugleich kosten-

.

Viel Überzeugungsarbeit oder die erste Hürde ist die Politik
Mit diesen Vorstellungen traten wir erstmalig offiziell im Frühjahr
1982 an Lokalpolitiker in Herzogenrath heran. Wir spannten unseren Argumentationsbogen von den positiven Erfahrungen früherer

günstiges Bauen mit einer abwechslungsreichen Architektur kaum

—Siedlergenossenschaften der 20er und 30er Jahre bis hin zu neueren

zustandegekommen.

genossenschaftlich organisierten Selbsthilfeprojekten in der

"ie Urgansationsphase von 1982 - Herbst 1983

Schweiz. Die desolate Situation der Wohnungsbauwirtschaft auch
vor Ort trug mit dazu bei, daß unsere Vorstellungen von den Politi-

kern und dem Planungsamt sehr positiv aufgenommen wurden.
Vor allem wurde der Aspekt des kostengünstigen Bauens als allgemeiner Beitrag einer Kostendämpfung auf dem lokalen Wohnungsmarkt bewertet. Kurzum, man unterstützte unsere Initiative, indem
eine konkrete Zusammenarbeit sowohl bei der Grundstückssuche
als auch bei den Bauauflagen von den verantwortlichen Politikern
und von Seiten des städtischen Bauamtes zugesagt wurde.

Die Gruppenkonsolidierung
Diese konkreten politischen Angebote führten zu einer Konsolidierung und zu einem kontinuierlichen Arbeitsprozeß innerhalb der
ersten Stammgruppe. Der von uns daraufhin initiierte Prozeß der
Gruppenerweiterung im Bekanntenkreis bekam unerwartet viel
Zuspruch, so daß sich spontan 10-15 weitere Familien für einen sol-

chen Gedanken interessierten. Da wir jedoch unsere Gruppe nicht
Die Politiker und Planungsamtsleiter der Kommune Herzogenrath unterstützen die

zu groß haben wollten, damit die Überschaubarkeit und das Kon-

Idee. (Sommer 1982)

sensprinzip bei grundlegenden Entscheidungen noch erhalten blei-

ben konnte, führte dieser Gruppenerweiterungsprozeß zur Bildung
einer Parallelgruppe. Zusammen mit dem Architekten H. Hecht
versuchte diese Parallelgruppe, ihre Vorstellungen nicht in Herzogenrath-Kohlscheid, sondern im Süden Aachens zu realisieren.
Während dieses ganzen Prozesses sprangen von unserer Stamm-

gruppe bis Herbst 1983 zwei Familien ab und drei neue Familien
kamen hinzu, so daß erst zu diesem Zeitpunkt die „Haus-Heyden-

Hof” Gruppe endgültig feststand, die ihren Namen von der Straße
des inzwischen gefundenen Grundstücks und der Hof-Bebauung
ableitet. Die Gruppe bestand nun aus 8 Familien mit 15 Kindern im
Vorschul- und Grundschulalter.

Der kooperative Architekt
Die Anlaufphase des Projektes, die ungefähr ein Jahr dauerte, muß
als Orientierungs- und Lernphase angesehen werden. Sie ist gekennzeichnet durch ein gegenseitiges Kennenlernen, KonkretisieBesuch ähnlicher Gruppenprojekte wie z.B. hier in Dornbirn (Österreich

ren und Diskutieren der Vorstellungen eines „kooperativen

Bauens” zwischen den künftigen Bewohnern, den Architekten und
Handwerkern; sie ist gekennzeichnet durch Feten, Arbeitswochenenden, Besuch von ähnlichen Projekten im In- und Ausland, Studium von Literatur und vielem mehr. Dabei konkretisierte sich immer stärker die Rolle des Architekten in solchen Projekten als eine

Rolle mit einer neuen Funktion, die auf eine Aufhebung der traditionellen Rollenverteilung des Architekten als Produzenten und
des Bauherren als Konsumenten hinausläuft und eher mit dem
„Partizipationsarchitekten” der 70er Jahre verglichen werden kann.
Dem heute allgemein akzeptierten Bild vom autoritären selbstherrlichen Architekten als Künstler und Star-Entwerfer, der die Bedürfnisse der künftigen Benutzer nur zu sammeln braucht, am besten
zu interpretieren weiß und dann in „Architektur” umsetzt, setzten
wir das Leitbild des „kooperativen Architekten” gegenüber. Diese
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Art von Architekt soll mit der Gruppe arbeiten und dazu beitragen,

Die Bebauwngsplan-

D

daß eine Gruppe befähigt wird, Verantwortung zu übernehmen,

änderung nach unseren

So—

sachkompetente Entscheidungen zu treffen und den gesamten Pla-

Wünschen

en
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;

nungs- und Bauprozeß mitzugestalten und zu koordinieren. Seine

langjährige Ausbildungszeit und ggf. lange Erfahrungen sollen
einen positiven Anregungs- und Reflexionsprozeß für die Gruppe
initiieren und nicht als „Herrschaftswissen” mit dem Mittel des
Sachzwang-Arguments nur die eigenen konstruktiven oder „künstlerischen” Vorstellungen legitimieren. Mit diesem neuen Rollenverständnis ergaben sich für uns auch Parallelen zum früheren
„Baumeister”, der selbst in jeder Phase des Bauens zusammen mit
allen Beteiligten gestaltete und handwerklich tätig war.
Dieses neue Verständnis führte da, wo es in unserem Projekt von

den Betroffenen realisiert wurde, zu einer intensiven und offenen
Zusammenarbeit in allen Phasen zwischen den Beteiligten. Das in

der Bauherrengruppe eingeführte Konsensprinzip bei allen wichtigen Entscheidungen setzte den kooperativen Architekten und
sachverständigen Bauherrn voraus und das wiederum erhöhte die
Motivation und Identifikation mit dem Projekt und stärkte das Ver-

trauen in die gemachten Entscheidungen. Insgesamt hat diese
Organisationsstruktur - als Quelle zahlreicher guter Ideen - nicht

nur eine kostengünstige Lösung, sondern auch eine abwechslungsDie Gruppe legt sich untereinander vertraglich fest

reiche Architektur entstehen lassen.
Li:

Die Gruppe als „Planungsgemeinschaft” mit genossenschafts-

Der gemeinsame Entwurfsprozeß

ähnlicher Gesellschaftsform

.

Mit der Neubestimmung der Rolle des Architekten war klar, daß
die „Bau-Herren” und „-Frauen” nicht nur traditionelle Muskelar-

beit als Eigenleistung in das Projekt einbringen würden, sondern ihren Fähigkeiten, Neigungen und freien Zeit entsprechend auch Planungsaufgaben im Sinne der HOAI übernehmen mußten, so daß
wir uns zu einer „Planungsgemeinschaft” zusammenschlossen und

unseren Aufgabenbereich in einem Gesellschaftsvertrag b.R. fest-

legten. Die planerischen Tätigkeiten der Gruppe gingen, abgesehen von der Mitarbeit während der Entwurfsphase, von der Wohnraum- und Wärmebedarfsberechnung, über die Werkplanung, die

gesamte Massenermittlung und Ausschreibung sowie die Organisation und Abwicklung des Projektes, so daß die Gruppe folgerichtig auf den Baugenehmigungsplänen als Entwurfsverfasser ausgewiesen ist, vertreten und angeleitet durch die Architekten Christoph
Schulten und Lothar Jax. Um diesen Anspruch zu unterstreichen,
übernahm die Gruppe auch bewußt die Verantwortung für den
Entwurfsplan und die konstruktiven Details und damit auch für die

vus Entwerfen mit rastilin

evtl. Planungsfehler und die damit verbundenen Risiken.
Daneben hat ein Gruppenprojekt Zusatzanforderungen zu erfüllen, die ein Einzelbauherr nicht hat. So muß die Finanzierung am
besten über einen Finanzierungsträger koordiniert werden - auch

hier hatten wir kooperative Partner. Desweiteren muß eine für alle

verbindliche Organisationsstruktur ausgearbeitet werden, auf deren Grundlage die Gruppenmitglieder zusammen in Selbsthilfe
bauen und anschließend abrechnen können. Bei einer Eigentums-

wohnanlage kommen weiterhin die Passagen und rechtlichen Be-

stimmungen des Wohnungseigentumgesetzes (WEG) hinzu. Auch
hier trafen wir auf einen kooperativen Notar, dessen Wissen erheblich zu einer genossenschaftlich-orientierten Fassung des gesamten Gesellschaftsvertrages beitrug, obwohl auch dieser Vertrag von
uns vorbereitet worden war.

So war bei uns der genossenschaftliche Organisationsgedanke
von Anfang an aus wohnpolitischen und finanziellen Erwägungen
ernsthaft diskutiert worden. Nur wurde leider schnell klar, daß die

.

Bildung einer Genossenschaft z.Zt. sehr aufwendig ist und mit we-

.

Die yorgeschlagenen Bebauungskonzepie der Gruppe

niger finanzieller Unterstützung vom Staat zu rechnen hat. Wir wa-

ren jedoch auf die Subventionen unbedingt angewiesen, da einige
Familien sonst nicht hätten bauen können, gerade auch weil der individuelle Eigenleistungsanteil einiger Familien an der Bauausführung wegen hauptberuflicher Arbeitsüberlastung von uns realistischerweise nur mit 10-15% angesetzt wurde. Von daher schlossen

wir untereinander einen Gesellschaftsvertrag b.R. (bürgerlichen
Rechts) in Verbindung mit einem Wohnvertrag nach dem Wohnungseigentumsgesetz, der die genossenschaftlichen Zielsetzungen auf privatrechtlicher Ebene zwischen uns festschreibt und im

Grundbuch mittels Baulast abgesichert hat. Der Vertrag schließt
die Spekulation einzelner Familien beim Verkauf ihrer Wohnanteile aus, da a) der Verkaufspreis nur die Erstellungskosten und Infla-

tionsrate betragen darf und b) die Restgruppe volles Mitspracherecht bei der Auswahl neuer Gruppenmitglieder bzw. das Ankaufsrecht hat. Außerdem wird der Bestand der jetzigen Gruppe dadurch
gesichert, daß bei Notlagen einzelner (z.B. Arbeitslosigkeit) ein von
allen finanzierter Solidarfond über 10000 DM für mehrere Monate

.
= Um
.
Die Entscheidung für die Wohnhof-Konzeption 1 b

als Belastungsunterstüzung genutzt werden kann. Dieses gesamte
Vertragswerk und vieles mehr wurden in den Jahren 82 und 83 von
der Gruppe mit den verschiedensten Fachleuten ausgearbeitet.

Entscheidend für die Erlangung von planerischer Sachkompetenz innerhalb der Bauherrengruppe waren neben dem Literatur-

studium, den regelmäßigen wöchentlichen Treffen und den seminarähnlichen Wochenendveranstaltungen unsere Recherchen bei
ähnlichen Gruppenprojekten im In- und Ausland. Von besonderem Wert waren zum Beispiel in konstruktiver Hinsicht für uns die

Erfahrungen einer Planungskooperative im österreichischen Vorarlberg (Eberle, Juen, Koch, Mittersteiner), die qualitativ hochwertige, jedoch einfache und kostengünstige Holzständerbauten und
Holzsiedlungen errichtet hatten. Hier wurde anschaulich, daß nicht
nur Standardisierung und Aneinanderreihung gleicher Bauten zu
kostengünstigen Lösungen führt, sondern daß auch die Verschachtelung einfachster Baukörper zu einer Hofform oder einem kleinen

„Dorfkern” mit einem Dorfplatz diesen Anspruch erfül t und Das anseh ERa

gleichzeitig eine sehr ansprechende Architektur entstehen läßt.
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Daneben lassen sich nordische Einflüsse nachweisen, und die

schlugen, unter denen dann die von allen am meisten akzeptierte

Gruppe besuchte auch Projekte in Holland.
Die besichtigten Holzbauten zeigten, daß die vielen Baukli-

und für die Gruppenbedürfnisse günstigste Bebauungsform ausgewählt wurde. Ein wichtiges Auswahlkriterium dabei war, daß in

schees über Holzhäuser - angefangen beim sogenannten „Barakkenklima”, über die Kurzlebigkeit von Holzhäusern bis hin zu dem

einer Konzeption alle 8 Wohnungen von den einzelnen Familien
belegt sein mußten und keine Wohneinheit eine absolute Ableh-

Gemeinplatz „Nur das Steinhaus mit Keller” ist ein vollwertiges

nung erfahren durfte.

Haus - zumindest in Frage gestellt werden müssen. Diese auch in

Die ersten Skizzen und Entwürfe zeigten dann, daß die ausge-

der Gruppe vorhandenen Vorbehalte konnten durch den permanenten Lernprozeß systematisch abgebaut werden. Auch die Angste, den abgesteckten Finanzierungsrahmen nicht einhalten zu
können, wurden reduziert, was besonders für den Teil der Gruppe
von Bedeutung war, die aufgrund ihres geringen Eigenkapitals unbedingt auf eine’kostengünstige Bauweise und auf öffentliche Gelder angewiesen waren. Die ersten aufgestellten Modellrechnungen
zeigten dann auch, daß eine Gruppensiedlung in Selbstorganisation
schon durchaus pro Wohneinheit, einschließlich der Gemeinschaftsanlagen, für 130 000 bis 150 000 DM reine Baukostenjenach
Ausbaustandard, erstellt werden kann. Die dabei erreichten monatlichen Belastungen würden bei einer mit sozialen Wohnungsbaumitteln untersützten Finanzierung, auch bei geringerem Eigenkapital, jedoch mit einem großen Eigenleistungsanteil zu ortsüblichen
Mietbelastungen (ca. 8,- DM/m?) wie auf dem freien Markt führen

wählte Konzeption den Anforderungen an die künftige Wohnanlage entsprechen konnte. Sie war gleichzeitig Ausdruck der monatelangen Vorstudien der Bauherrengruppe während der Orientierungs- und Vorplanungsphase, wo sowohl über die Beschaffenheit
einer kinderfreundlichen Hofanlage als auch über einfachste systematische Haustypen in Holzskelettbauweise diskutiert worden
war: Die nach Süd/Westen abgestuften individuellen Häuser bilden mit dem Gemeinschaftshaus und dem Fahrradschuppen einen
geräumigen Innenhof, der als gemeinsamer Erschließungs- und
Kommunikationsbereich dient. Im Süd/Westen der Wohnbereiche
liegen die mehr privaten Freisitze mit den nach Süden ausgerichteten Wintergärten, an die sich in einem größeren Abstand die Nutzgärten anschließen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gemeinschaftlichen Bereichen und individuellen Rückzugsmöglichkeiten wurde durch diese Konzeption gewährleistet. Das Gemeinschaftshaus im Norden der Anlage wurde von Beginn an als beson-

Grundstück und Bebauungsplan nach unseren Wünschen
Die Kooperation mit der Kommune hatte Erfolg. Zwar besaß sie
selbst kein geeignetes Grundstück mit dem entsprechenden Baurecht und auf Erbbaurechtsbasis, sie änderte jedoch einen bestehenden Bebauungsplan für künftige Reihendoppelhäuser zugunsten einer von uns gewünschten Wohneigentumsanlage in Hofform. Der abgeänderte B-Plan sieht dabei ein zu bebauendes Kar-

derer Ausdruck des gemeinsamen Zusammenlebens gewertet, das
neben dem kommunikativen Aspekt auch eine Ersparnis bringt,
weil zum Beispiel die gewünschten Gäste- und Hobbyräume oder
Werkstätten hier zusammengefaßt wurden. Die 2 1/2 geschossigen
Wohnhäuser mit Pultdächern ergaben sich aus den Überlegungen
eines System- und damit kostengünstigen Holzständerbaus für die
gesamte Siedlung (Grundraster von 2x3,6 m auf 2x4,5 m) mit ein-

ree von 40x42 m vor, daß von ca. 4000 m* Gartenland umgebenist.

heitlichen Holzquerschnitten. Zum anderen entstand das gleich-

Die Stadt Aachen als Eigentümerin dieses auf Herzogenrather-Gebiet liegenden Grundstücks, hat es uns im Herbst 1983 in Erbpacht
auf 99 Jahre zu einem 5%igen Erbbauzins verpachtet.
Da innerhalb der großen Gartenfläche verschüttete alte Bergbauschachtanlagen liegen, in deren Nähe nicht gebaut werden darf,
verschwendeten wir auch kein wertvolles Bauland und es ergab sich
fast von selbst eine de facto Verdichtung. Unsere Vorstellungen
einer verdichteten Hofbebauung trafen sich zudem mit den stadtplanerischen Vorstellungen der Kommune, die die Riegelbebauung des alten Bebauunsplans schon allein deshalb aufgeben

mäßige Versetzen der Häuser nach Süden dadurch, daß es Wunsch
jeder Familie war, sich nach allen Himmelsrichtungen orientieren
zu können und damit auch gegenüber anderen bezüglich der Lage
und Ausrichtung nicht benachteiligt zu sein. Diese Versetzung hatte auch den großen Vorzug, durch die-getroffene Anordnung von
unterschiedlichen Funktionsbereichen einen konstruktiven Schallschutz zu erreichen.

wollte, um die Sicht aus dem im Osten entstehenden Neubaugebiet
in Richtung Westen nicht zu verstellen.

ten so unter Anleitung der Architekten nach vielen gemeinsamen
Entwurfsabenden mit allen Familien anschaulich die Pultdächer

Die Entwurfsmethode der kleinen Schritte
Mit Hilfe eines größeren Plastilinmodells im Maßstab 1:200 konn-

Außer der GRZ(0,2), GFZ(0,5) und der Geschoßhöhe (2 1/2)

nach den verschiedensten Himmelsrichtungen geneigt werden, je

wurden keine weiteren Auflagen von der Kommune gemacht, um
eine nach der inzwischen alten Landesbauordnung kostengünstige
und verdichtete Wohneigentumsanlage zu ermöglichen. Die Vorteile einer Wohneigentumsanlage liegen klar auf der Hand: Möglichkeit der zentralen Versorgungsanschlüsse, der gemeinsamen
Entsorgung mit zusammengefaßten Revisionsschächten, verringerten Brandschutzauflagen, das heißt statt Haustrennwände nur
Wohnungstrennwände und - für unsere verschachtelte

nach unterschiedlicher Raumnutzung und dem für alle wichtigen
harmonischen Gesamteindruck der Siedlung. Auch die individuellen Vorbauten entsprangen aus verschiedensten Anregungen und
_Raumbedürfnissen der einzelnen Nutzer. Sie gaben der Gesamtanlage trotz einfachster Haustypen und der Systembauweise ein vielfältiges Bild. Das Plastilinmodell wurde so ständig nach den spontanen Einfällen der Gruppenmitglieder verändert und diente als ein
ständig sich wandelndes Anschauungsobjekt für alle im gemeinsa-

Hofbebauung besonders wichtig - keine beschränkenden Ab-

men Entwurfsprozeß.

standsflächen.

Obwohl sich im Norden der Hof-Anlage das Doppelhaus, in dem
die Wohneinheiten übereinander angeordnet sind, in der Form von

Der kooperative Entwurfsprozeß

den übrigen Pultdachhäusern unterscheidet, sind auch hier die glei-

Mit dem Erwerb des Grundstücks und dem Abschluß des Erbpacht- und Gesellschaftsvertrages im Herbst1983 waren die Voraussetzungen für eine konkretere und realistische Entwurfsplanung geschaffen. Dies löste gleichzeitig einen regelrechten Motivationsschub bei allen Gruppenmitgliedern aus. Im September 1984
wurde der nicht zur Bewohnergruppe gehörende Architekt Chri-

chen Stützweiten, Ständerraster und damit auch die BalkenquerSchnitte beibehalten worden. Die Idee zu dieser abgewandelten
äußeren Form entstand aufgrund der geringeren Süd- und Sonnenseite dieser beiden Wohneinheiten im Norden des Grundstücks.
Hier wurde dieser Nachteil mit einer durchgehenden Südverglasung in der Dachschräge vom EG bis in den Spitzboden aufzuhe-

stoph Schulten zusätzlich engagiert, weil sich die Gruppe darüber

ben versucht. Die dadurch entstehenden vorgesetzten Wintergär-

bewußt war, daß ein Architekt alleine im Rahmen einer Nebentätigkeit, auch wenn er durchdie gleichzeitige Bauherrenrolle besonders motiviert war, die künftige Aufgabenfülle in. der Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht würde bewältigen können.
Unser daraufhin mit Christoph Schulten gemeinsam entwickeltes didaktisches Vorgehen bei der kooperativen Entwurfsarbeit mit
allen Familien führte sehr schnell zur Auswahl unserer heutigen

ten geben jedem einzelnen Raum eine große Helligkeit und Transparenz.
An das Doppelhaus, das eine nach Süden gerichtete stärkere
Dachneigungbesitzt, wurde dann auch die Dachneigung des Ge_meinschaftshauses angepaßt, daß mit seinem Turmzimmer der
ganzen Siedlung einen Akzent geben sollte. Zudem sollte die große,
nach Süden geneigte Dachfläche des Gemeinschaftshauses die Op-

Wohnhofkonzeption. Dies geschah dadurch, daß alle Bauherrenfamilien ihre Vorstellungen von den verschiedensten Bebauungskonzeptionen mit Hilfe kleiner Plastilinmodelle (Maßstab 1:500) vor-

tion offenhalten - bei einer Weiterentwicklung der Solarenergie hier genügende Kollektorfläche zur Verfügung zu haben.
Während sich die äußere Form der Gebäude in den einzelnen

|

Entwurfsschritten auf Grund der Diskussionen mit allen Beteiligten ständig veränderten, entstanden die Entwürfe der Grundrisse
ebenfalls mit Hilfe der Vorlage roher, noch nicht durchgeplanter

Das kooperative Bauen n Selbsthilfe ab Mai 1984

Stützrasterpläne, in die jeder Bauherr seine Vorstellungen über
Grundriß und Fassadengestaltung einzeichnen konnte. Sowohl in
mehrmaligen wöchentlichen und abendfüllenden Gesamtkorrekturen mit allen Familien, als auch in vielen Einzelsitzungen der Architekten mit den einzelnen Gruppenmitgliedern entstanden auch
hier schrittweise die von allen durchdachten und bauantragsreifen
Grundrisse und Ansichten im Maßstab 1:100.

Kooperatives Planen mit Handwerkern
Parallel mit den schrittweisen Entwurfskorrekturen setzten wir uns
bereits an Hand der Pläne mit unseren Zimmerleuten Merk &amp; Wöl-

beling zusammen, um gleich bei der Entwurfsplanung in Absprache
mit den Handwerkern die einfachsten und damit kostengünstigsten
Holz-Konstruktionen mit einzubeziehen. Denn gerade im Holzbau

vn SewsKREBUNSEN An AOAEILEEAE

Die Zimmerleute erstellen zuerst den äußeren Skelettbau des Gemeinschaftshause

konnten hierdurch bezüglich der einzelnen Bauabschnitte (wie
zum Beispiel die Aufstellung des reinen Ständerbaus oder die Er-

stellung des Außenwandaufbaus) die Eigenleistungsmöglichkeiten
der Bauherren besser abgeschätzt bzw. geplant werden. Im Nachhinein betrachtet kann man sagen, daß dieses kooperative Planen mit
den Handwerkern bereits in der Planungsphase, und das nicht nur
mit den Zimmerleuten, zu enormen Vorteilen für die Qualität und

Selbstorganisation des Projektes geführt hat. Dieser gesamte, besonders für die Architekten äußerst zeitaufwendige Prozeß war jedoch für alle derart anregend und motivierend, daß wir Ende Januar
1983 bereits die fertigen und von allen akzeptierten Bauantragspläne einreichen konnten.

Experimentelles Wohnungsbauprojekt
Während dieser Zeit wurden auch Anträge beim Bundesbauministerium zur Anerkennungals experimentelles Gruppenselbsthilfe-

Die Dacheindeckung mit

projekt eingereicht, von der wir uns in zweifacher Hinsicht Vorteile

Tonzicgeln geschieht 7. Tin Selbsthilfe

versprachen. Einmal sollte der offizielle Status als experimentelles
Wohnungsbauprojekt die Widerstände gegen eine Holzbausiedlung bei den Ämtern verringern und den kooperativen Bauamtsleitern Rückendeckung verschaffen, damit die Genehmigung und
spätere Abnahme nicht an der ängstlichen Auslegung der Landesbauordnung scheitern brauchte. Zum anderen versprachen wir uns
damit finanzielle Zusatzmittel über die regulären öffentlichen Mittel des sozialen Wohnungsbaus hinaus. Letzteres ist jedoch nur in
verschwindend geringem Maße eingetreten, sodaß durch die vom
BMBau ausgelöste Überbürokratisierung, das heißt die Zwischenschaltung einer weiteren Behörde, bei der Bewilligung der regulären öffentlichen Mittel eine Verzögerung bis zum Sommer 1985

eintrat, sodaß das Projekt beinahe nicht hätte rechtzeitig begonnen
werden können.

Die Ausführungsplanung
Durch die Zusicherung des Bauamtes spätestens bis April/Mai
1984 die Baugenehmigungzu erteilen, wurde nach der Einreichung
a.
des Bauantrages Ende Januar auf Hochtouren an der Ausführungs- VGemeinschaftshaus als Lagerraum und Baustellenbüro

planung des Projektes gearbeitet. Hier kam es uns besonders zugute, daß wie bei einem Bauträger, die anfallenden Arbeiten unter
Vielen aufgeteilt werden konnten und dabei trotz Zeitnot auch hier
mit Elan neue Wege versucht wurden.
So konnten zum Beispiel die Werkpläne zum Teil von einem

fachlich vorgebildeten Gruppenmitglied gezeichnet werden. Alle
wichtigen konstruktiven Details und der Ausbaustandard wurden
im Bauausschuß der Gruppe vorbesprochen und die wesentlichsten Elemente der Gruppe wöchentlich zur Entscheidung vorgetragen. Resultate solcher Entscheidungsprozesse waren beispielsweise, daß die Vor- und Nachteile von Vollholzquerschnitten auch bei

den Hauptstützen, Zangen und Deckenbalken ohne Leimbinder
nicht nur am Kostenfaktor gemessen, sondern nach eingehender

Diskussion, unterstützt durch die Besichtigung von Holzhäusern
sowohl vom konstruktiven als auch ästhetischen Gesichtspunkt mit
späteren Schwundrissen bewußt akzeptiert wurden. Oder es wurden die Vor- und Nachteile eines 85er bzw. 60er Ausbaurasters und
die doppellagig gedimmten Außenwandaufbauten mit insgesamt

Wer räumt die Selbsthilfebaustelle auf?

is

16 cm Dämmung ohne Dampfbremse mit ihrer ungehobelten Boden/Deckel- oder Stülpschalung erläutert. Solche Diskussionen
förderten die Vertrauensbildung, bauten Angstschwellen und das
Gefühl ab, davon sowieso nichts zu verstehen und sich auch später
beim Bau nichts selbst zutrauen zu können.

Die technisch konstruktiven Diskussionen in der Orientierungsphase auch beim Besuch und der Anschauung anderer Holzbauprojekte im In- und Ausland, kamen uns jetzt besonders zugute, so
daß von allen bewußt die Verantwortung für den gesamten konstruktiven Aufbau übernommen wurde, was gleichzeitig äußerste
Motivation und Identifikation mit der eigenen Siedlung mit sich
brachte.

Ausschreibung und Einkauf direkt beim Hersteller
Ziel war es für jedes Gewerk, auch wenn es in Selbsthilfe erstellt

werden sollte, über eine Ausschreibung das Angebot mindestens
.

Sn

EU SD Br

.

eines Fachbetriebes einzuholen. Durch das Komplettangebot eines

ENTE einem REcyclingprodUK

holländischen Zimmermanns angeregt, unsere Siedlung ganz in
nordamerikanischer Plattformbauweise (balloon frame) zu erstellen, bei der die Wand- und Deckenelemente im Werk vorfabriziert
und dann die ganze Siedlung auf der Baustelle innerhalb von ca. 14

Tagen komplett zusammengestellt wird, diskutierten wir auch das
Für und Wider einer Holzständer- gegenüber einer Plattformbauweise mit dünnen Brettquerschnitten. Es wurde aber deutlich, daß
wir die sichtbaren und massiven Holzquerschnitte im Innenraum
beim Holzständerbau als qualitativ hochwertiger ansahen und auch
nicht nur ein fertiges Produkt wollten, sondern das Miterleben des

Entstehungsprozesses der Siedlung als wesentlich erachteten, der
uns außerdem mit unseren örtlichen Zimmerleuten genauso billig

kam. Somit war die Entscheidung zugunsten eines Holzständersystems für alle klar.
Bereits in dieser Zeit beeinflußten unsere Möglichkeiten des bilDie Glaseindeckung der integrierten

ligeren Großeinkaufs von Baustoffen direkt beim Hersteller die
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dem Winter; Heizung mit passiver und

konstruktiven
Entscheidungen
und
damitr die Materialwahl.
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aktiver Wärmegewinnung

Beispiel konnten wir direkt von einem Sägewerk im nahen belgi-

schen ‚Hohen Venn’ günstigst einkaufen und damit den Kostenfaktor bei hochwertigem Holz mit stärkeren Querschnitten vernachlässigen; oder einige Gruppenmitglieder kümmerten sich um die Ausschreibung bzw. den Einkauf und die technischen Details von preis-

günstigen Kiefernholzfenstern mit Außenaufschlag aus Dänemark,
wobei sich über die Fabrikation der Fenster vor Ort informiert wur-

de; oder ein Mitglied reiste nach Italien, um sich über Tonwaren zu
informieren, die viel bei uns verwendet wurden (Dachziegel, Ton-

hohlkörper als Klimaregulierung zwischen den Sparren, Bodenplatten), und um den Import dieser Waren in die Wege zu leiten. Wichtig war uns immer neben dem kostengünstigen auch der gesund-

heitliche und qualitative Aspekt bei den Ausbaustandards.
Dererste Spatenstich

Durch die kurze Zeitspanne zwischen Bauantrag und dem ersehnten ersten Spatenstich im Mai 1984, hatten wir erst einige wichtige
konstruktive Ausbaudetails geklärt. Viele Entscheidungen wurden
später an Hand von schnell angefertigten Skizzen auf der Baustelle
{onplattenböden im Erdgeschoß mit Blick in die Wintergärten heute

direkt entschieden. Teilweise ergab die Ausführung, daß sich ge-

plante Details als weniger gut erwiesen und geändert werden mußten. So wurden zum Beispiel die Fensterdetails nach dem Einbau
der ersten Fenster im Gemeinschaftshaus für die restlichen Wohn-

einheiten geändert, weil sich diese Details in der Ausführung als

sehr zeitaufwendig herausstellten und eine bessere Lösung gefunden worden war. Im Endeffekt haben wir von der „Planungsge-

meinschaft” auch in puncto Werkplanung, Massenermittlung, Ausschreibung und vor allem Einkauf und Bauleitung mehr selbstgemacht, als vorher geplant und mit dem nicht zur Gruppe gehörenden Architekten abgesprochen worden war. Die Folge war zwangs-

läufig eine Arbeitsüberlastung des zur Gruppe gehörenden Architekten, sodaß sich eine ungewollte und zu starke Arbeitsteilung zwischen Ausführenden und Bauleitung ergab. Dieser Effekt hättesicherlich durch die Beschäftigung eines zusätzlichen Architekten/
Bauleiters bzw. Poliers gemildert werden können, besonders wenn
man bei einem selbstorganisierten Bauprojekt zum Beispiel an die

oft „chaotischen” Zustände bei der frühmorgendlichen Werkzeugbzw. Materialausgabe oder den nicht termingerechten MaterialDie Bewährungsprobe der hochwärmegedämmten Holzhäuser im Winter 1984/85

nachschub denkt.
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Selbsthilfeleistung
Trotz der kurzen Zeitspanne war unsere Selbsthilfeorganisation re-

En

lativ gut vorbereitet, sodaß wir in Absprache mit den sehr kooperati-

Der

ven Handwerksbetrieben unsere Eigenleistung selbst organisierten

A

bzw. auch zum Teil selbst ausführen konnten:

Architekt

® So wurden die Betonbodenplatten der nichtunterkellerten
Wohneinheiten komplett in Eigenorganisation/-leistung gegossen.

EEE

Der beauftragte Maurerbetrieb stand uns mit Rat und Tat zur Seite
und mauerte zeitlich parallel die für fünf Wohneinheiten vorgesehenen Kellerbereiche hoch.
® Die reine Aufstellung des Ständerwerks wurde komplett von unserer Zimmerei übernommen, da uns die Gefahren und notwendigen Kenntnisse für dieses so wichtige Gewerk als zu risikoreich erschienen, um es in Eigenleistung durchführen zu können.

® Die Dacheindeckung sowohl des Ziegeldaches als auch der vier
Grasdächer wurde dagegen wieder weitgehend von der Gruppe
durchgeführt, wobei von dem beauftragten Dachdeckerbetrieb nur
die schwierigen Dachanschlüsse bzw. die Spenglerarbeiten auf

Stundenlohnbasis abgeleistet wurden.
® Das zuerst fertiggestellte Gemeinschaftshaus diente uns vor al-

lem als großer Lagerraum für Baumaterialien, Werkzeuge und als
Baustellenbüro. Eine andere, genauso wichtige Funktion des Gemeinschaftshauses soll hier hervorgehoben werden, die des
„Übungsbaus”, was für ein Selbsthilfeprojekt von sehr großer Bedeutung ist. Zum Beispiel wurden hier Details im Fensterbereich
oder der Boden-Deckel-Schalung nach der von uns vorgenomme-

nen Werkplanung ausgeführt und für die eigentlichen Wohneinheiten verbessert.

Wir kauften im großen Stil und dadurch kostengünstig Dielenböden und Außenverschalungen bei den Sägewerken ein, die wir trokken in den Räumen des Gemeinschaftshauses lagern konnten. Das
Gemeinschaftshaus ist demnach nicht nur ein zusätzlicher Kosten-

faktor, sondern hilft auch Geld sparen, besonders auch dadurch,
daß der bekannte Baustellenklau wenn nicht ganz verhindert so

doch eingeschränkt werden kann, und die dadurch entstehenden

-
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Die kritische

Zeitverluste in Grenzen gehalten werden können.

® Da unsere Zimmerrei im Bausommer 84 an Auftragsüberlastung
litt, führten wir den kompletten Außenwand- und Innenwandaus-

bau in Eigenorganisation/-leistung durch. Dabei achteten wir zum

Beispiel neben einer einfachen und selbsthilfefreundlichen Ver-

kleidung der Leichtbauwände immer auch auf Qualität.

® So sorgen die zum Teil von Innen sichtbar belassenen Tonhohl-
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körperplatten in der Dachuntersicht nicht nur für zusätzliche Däm-

fü r Opi nionleader

mung, sondern gerade auch bei der Leichtbauweise aus Holz für

der Architektenschaft.

mehr Speichermasse und sie dienen damit der Klimaregulierung.

1

® Die Kombination von gutem Schallschutz zwischen den einzel-

nen Häusern, die zum einen durch die Versetzung der Wohneinheiten und damit der Funktionsbereiche und zum anderen durch ein

doppelschaliges Mauerwerk (2x17,5 KS) erreicht wurde, hat sich in
der bisherigen Wohnpraxis bestens bewährt.
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® So auch der Schallschutz innerhalb der Wohneinheiten durch die

Das verzerrte Gebilde Großstadt (Friedrich Spengelin)

schwimmend gelagerten und mit Quarzsand gefüllten Geschoßdek-

Porträt Bernhard Hermkes (Gert Kähler)

ken mit Holzdielenböden. Diese Schallschutzmaßnahmen dienen

zusammen mit den Tonplattenböden im Erdgeschoß zusätzlich auch

als Speichermasse. Beim gesamten Innenausbau halfen uns viele

a.

.
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Freunde, Verwandte und Architekturstudenten der TH-Aachen,

La Seu d’Urgell — eine Stadt in den Pyrenäen

ihrealtnMietwohnug ekündigt,azugewunge war,inhremAnforde

die zum Teil aufgrund ihrer beruflichen Vorbildung, zum Beispiel

Katalanische Art des Jugendstils

als Schreiner, mit viel Elan ihre praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten und folgerichtig deshalb ge-

(Ignasi de Sola-Morales)
Elektronische Schließanlagen (Jürgen Lecour'

meinsam mit dem Bauleiter und den Bauherren des Bauausschusses einfache Ausführungsdetails vor Ort mitentwickelten.
Noch Ende September 1984 konnten wir Richtfest feiern und

Einzelheft DM 9,- (+ Porto, inkl. MwSt.)
Abonnement DM 84, (+ Porto, inkl. MwSt)

gleichzeitig feierten wir das Einzugsfest für die erste Familie, die in

nn

bis dahin schon relativ fertigen Haus recht improvisiert auf der Bau-

Name:

stelle zu wohnen.

a

Mit viel Glück und gutem Herbstwetter konnten wir vor dem gro-

Straße:

ßen Frost und den Schneestürmen im Winter 84/85 alle Bauten,
auch das Doppelhaus 7 + 8 mit seinen 110 m? großen Glasflächen

Ort:

komplett dichtbekommen. Ab diesem Zeitpunkt atmeten wir auf
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und gingen etwas gelassener in den winterlichen Innenausbau
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Der heutige Zustand der Siedlung nach Einzug aller 8 Familien

Wärmeversorgung und Heizungstechnik

Abrechnungsorganisation und Kosten

Weihnachten zogen die nächste Familie und Ende Januar zweiweitere Familien in ihre Häuser ein, sodaß sich bei dem harten Winter

Da unsere gesamten individuell finanzierten Baugelder für die
Wohneinheiten wegen der schnelleren Abwicklung über einen

mit Außentemperaturen bis -20 Grad Celsius die guten Dämmeigenschaften unserer Holzbauten zeigten. Haus 6, das nicht mit
Steinwolle, sondern ganz mit einem baubiologisch unbedenklichen

Träger finanziert und wegen des kostensparenden gemeinsamen
Einkaufs auch gemeinsam über ein Baukonto zentral verwaltet
wurden,hatten wir zu jedem Zeitpunkt des Projektablaufs einen ge-

Recyclingprodukt aus Altpapier gedämmt ist, wurde zur vollen Zufriedenheit der Nutzer nur mit einem finnischen Grundofen geheizt, der den offenen Grundriß vom EG aus zentral über das offene
Treppenhaus mit ausreichender Wärme versorgt. Die anderen
Häuser sind mit einer Gaszentralheizung über Radiatoren mit
EG ausgestattet. Eine zentrale Heizungsversorgung hatten wir
nach langer Diskussion und Recherchen zugunsten einer dezentra-

nauen Überblick über die Kostenseite incl. den zu jeder Baustelle
gehörenden Bierausgaben. Nach diesem Überblick hat das Gesamtprojekt mit allen Nebenkosten bisher 1,66 Mio. DM verschlungen, wobei der größte Teil des Innenausbaus des Gemeinschafts_hauses sowie der Bau von zusätzlich 6 Wintergärten im Süden der
Anlage noch offenstehen. Bei im Durchschnitt 140 m? ausgebauter
Wohnfläche pro WE und einer insgesamten Nutzfläche von 1666
m? kommen wir daher auf rund 1000,- DM Gesamtbaukosten pro

einem für die Übergangszeit zusätzlichen Guß- oder Stahlofenim

len Versorgung wegen der zu großen Wärmetransportverluste auf-

m}, zuzüglich des Eigenleistungsanteils der Bauherren. Umgerech-

gegeben. Zusätzlich ist das Doppelhaus 7 + 8 für eine passive und
aktive Wärmegewinnung ausgelegt. Die große, mit 37 Grad nach
Süden geneigte Kollektor- bzw. Glasfläche ist mit einer Heizungsanlage gekoppelt, die die bei Sonneneinstrahlung anfallende überschüssige Wärmemenge aus den Wintergärten absaugt und aktiv
über eine bivalente Luft-Wärmepumpe mit Gasheizung und Wasserspeicher sowohl für die Warmwasserbereitung als auch für die
niedertemperaturgesteuerte Fußbodenheizung nutzt. Hier wird
sich jedoch erst in Zukunft zeigen, wie bei einem solchen Haus mit

net auf die 7100 cbm umbauter Raum, wobei hier alle Einrichtungen einschließlich Werkstätten und Keller einberechnet sind,
ergibt sich ein Kubikmeterpreis von 234,- DM.
Bei unserem Abrechnungsmodell für die Selbsthilfeleistung, das
bereits in der Organisationsphase von allen durchdacht worden
war, wurde zum Prinzip erklärt, daß keiner aufgrund bestimmter
Arbeitenam Bau irgendwelche Vor- oder Nachteile haben sollte. So
haben wir während der Bauphase unsere Arbeitsstunden mit ge-

integrierten Wintergärten die Alltagspraxis und Wirtschaftlichkeit

Bautagebuch eingetragen. Wer mehr Selbsthilfe geleistet hat

aussieht, sowohl bei der passiv gewonnenen Wärme aus den Wintergärten über einfaches Öffnen und Schließen der Türen, als auch
bei der aktiven Nutzung der abgesaugten Wärme für die Heizungs-

braucht weniger Eigenkapital und umgekehrt. Um dies im nachhinein genau und gerecht bestimmen zu können, rechnen wir die
einzelnen Gewerke pro Wohneinheit nach den Flächen ab und le-

anlage.

gen

Einzug der letzten Familien Ostern 85
Nach gut 11-monatiger Bauzeit war Ostern 85 für die letzten drei
Familien des ersten Hauses und des Doppelhauses der Umzug ge-

laufen, obwohl zu diesem Zeitpunkt natürlich noch viele Ecken,
Kanten und Punkte aller Häuser unfertig oder improvisiert waren.
So ist erst im Sommer die Außenanlage im Südbereich gestaltet
worden und zur Zeit werden die mit Schotterrasen unversiegeltbelassenen Innenhof- und Parkplatzflächen und die Kinderspielflächen im Norden unserer kleinen Siedlung angelegt.
Die Gruppe setzt sich zum Teil wieder regelmäßig ein Mal pro
Woche an einem Abend zusammen, um alle noch anfallenden Arbeiten bei den Gemeinschaftsbereichen, wie zum Beispiel das
Pflanzen von Bäumen, der weitere Ausbau des Gemeinschaftshauses im Innenbereich und vieles mehr zu diskutieren und zu koordinieren und vor allem die Schlußabrechnung gemeinsam durchzuführen.

nauer Bezeichnung des Gewerks und der Wohneinheit in unser

den

durchschnittlich ausgegebenen

Quadratmeterpreis

zugrunde. Da wir zu jedem größeren Gewerk Angebote von
Unternehmern über eine Ausschreibung vorliegen haben, können
wir die Kosten vergleichen. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und dem Unternehmerangebot ist dann das geldliche
Aquivalent für Selbsthilfe und Selbstorganisation.
Wie man bereits an den niedrigen real ausgegebenen cbm Preisen von 234,- DM erkennt, ist bei unserem Ausbaustandard verglichen mit den zur Zeit üblichen Wohnbaupreisen der Eigenleistungs- bzw. vor allem Selbstorganisationsanteil im Durchschnitt
relativ hoch, das heißt genau die Differenz zwischen 234,- DM und
den sonst mindestens üblichen 300,- DM pro cbm umbauter
Raum. Das entspricht auf die Gesamtsumme gesehen einer Einsparung von 20-25%.
Ein im Endeffekt für alle beruhigendes und zufriedenes Gefühl,
daß sich unsere Ansprüche nicht nur im ökologisch-sozialen Be-

reich, sondern auch beim Kostenaspekt einlösen ließen.

.
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Im September 1983 kam eine Gruppe von 8 Familien zu mir und
beauftragte mich zunächst mit dem Vorentwurf und Entwurf ihrer
Wohnanlage und einem Gemeinschaftshaus. Sie hatte zuvor ein

terentwickelt d.h. weiter mit Wünschen gefüllt werden konnte. Es
entstanden so unter Beibehaltung der für nahezu alle Wohneinheiten einheitlichen Konstruktionsstruktur individuelle, auf die jewei-

Grundstück in Erbpacht erworben und bei der Stadt Herzogenrath
die Änderung des Bebauungsplans durchgesetzt: statt einer Rei-

ligen Bedürfnisse der Familien zugeschnittene Grundrisse und
Baukörper, so daß die Gesamtanlage als Hofanlage einheitlich, als

henhausbebauung war nun die Bebauung auf einem nahezu quadratischen Grundstück möglich (40 x 42 m). Ein schon vorhandener Entwurf ihrer Anlage gefiel ihr nicht, unter anderem weilsie als
Bauherren an dem Entwurfsprozeß nicht beteiligt waren.
Ich hatte neben meiner Selbstbauerei über Jahre in der
Entwurfsbetreuung von Studentengruppen eine Entwurfsmethode
entwickelt, deren Anwendung mir auf dieses konkrete Projekt geeignet erschien. Ziel dieser Entwurfsmethode ist es, mehr Nutzer-

Wohnanlage individuell erscheint.
Die hier angewandte Entwurfsmethode ist für beide - Architekten und Bauherren - wesentlich aufwendiger: dafür aber bringt sie
dem Nutzer eine angemessenere Architektur, dem Architekten
hilft sie, von Klischeelösungen wegzukommen, da er sich auch während des Entwerfens intensiv mit dem Nutzer und dessen unbequemen Fragen auseinanderzusetzen hat.
Der Entwurfsprozeß zum Haus-Heyden-Hof-Projekt, von vielen

wünsche funktioneller, gestalterischer und konstruktiver Art auch
während des Entwerfens miteinfließen zu lassen. Mittel dieser
Methode sind:
® zemeinsamer Modellbau in Plastilin zu Beginn
® das ungezwungene Gespräch während des Modellbaus über
Nutzerwünsche
@ aber vor allem: das schrittweise Entwerfen, d.h. das schrittweise
‚Füllen? von Grundrissen bei vorgegebener Grundrißstruktur und
das schrittweise Wählen von Öffnungen bei vorgegebener Fassa-

Diskussionen und Konflikten begleitet, dauerte bis Ende September ’83. Ergebnis davon sind die endgültigen Entwurfszeichnungen. Auf ihrer Grundlage habe ich dann die Genehmigungspläne
angefertigt, die Ende Januar ’84 bei der Stadt Herzogenrath eingefeicht wurden.
Anschließend wurden in einem ‚Bauausschuß’ (Architekt und
Vertreter der Bauherren) zunächst Leitdetails zu Dach, Wand und
Decke entwickelt als Vorbereitung zur Ausführungsplanung, so
daß im Mai ’84 mit dem Bau der Anlage begonnen werden konnte.

denstruktur

Die Bauleitung und weitere Ausbauplanung wurde von den Bau-

® Arbeitsmodelle, die mit dem Fortgang im Entwurfsprozeß verän-

herren selbst übernommen, da bei ihnen der Anspruch bestand,

dert werden können, also immer auf dem ‚neuesten Stand’ sind.

mit viel Eigenleistung und Selbsthilfe eine kostengünstige Anlage

Hierbei wird es den Bauherren nicht überlassen zu entwerfen, son-

zu errichten.

dern vielmehr wird durch das langsamere, schrittweise Entwerfen
des Architekten den Bauherren die Möglichkeit gegeben, mehrals

Zusammenfassung:
Meine bisherige Erfahrung mit Bauherren, die in Selbsthilfe bauen

üblich ihre Ideen einzubringen. Deshalb habe ich den 8 Familien
vorgeschlagen, zunächst gemeinsam mit mir kleine Plastilinmodelle der Gesamtanlage zu bauen unter der Fragestellung: wie können 8 Wohnungen und ein Gemeinschaftshaus auf dem nahezu

wollen: Sie sind zwar in der Lage, Vorschläge zu machen
zur Funktion
oder
zur Gestalt (mit Einschränkung!)

quadratischen Grundstück geordnet werden. Es entstanden 8 Vorschläge, von denen eine hofförmige Bebauung ausgewählt wurde.

oder
zum Material (weniger zur Konstruktion). Sie sind aber nicht in der

Auf der Grundlage der Raumprogrammwünsche, die ich mir von

Lage - denn das erfordert die ständige Praxis im Entwerfen - Funk-

jeder Familie auf einer DIN A5-Karte schreiben ließ, entwickelte

tion, Gestalt und Konstruktion in ihren Abhängigkeiten unterein-

ich dann eine erste Grundriß-, Raum- und Konstruktionsstruktur

ander zu erkennen und aus diesem Wissen heraus ein Bauwerk zu

der gesamten Hofanlage, die so offen war, daß sie in mehreren Einzelkorrekturen mit den Familien und in Gruppendiskussionen wei-

entwerfen.
Das ist und bleibt Aufgabe von Architekten.
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Bernd Kogel, Hermann Landgräber

VORGEFERTIGTE HOLZBAUTEN*
PLANUNGSASPEKTE BEI DER VORFERTIGUNG DURCH
MITTELGROSSE HOLZBAUBETRIEBE

Die Zunahme der „Holzbau-Nummern” kündigen das Wiedererstarken des Baustoffes Holzan. Technologische Fortschritte bei der
Verbindungstechnik verknüpft mit langsamen Wertewandellassen

Angebotene Fertigungstechnologien:
Außer diesen etablierten Fertighausbetrieben, die meist übrigens
aus Zimmereibetrieben hervorgegangen sind, gibt es dezentrale

den Holzhausbau aus seiner Außenseiterrolle auch quantitativ
mehr in den Mittelpunkt rücken. Nachzudenken über Perspektiven
einer traditionsbeladenen Zunft auf dem konkurrierenden Markt
und die damit verbundenen konstruktiven und planungsmethodischen Veränderungen erscheint lohnenswert.

Ingenieur-Holzbaubetriebe, die im wesentlichen alle Bereiche vom
einfachen Dachstuhl bis zum Hallendach fertigen. Vor allem im
süddeutschen Raum arbeitet ein dichtes Netz an Zimmereibetrieben bis ca. 20 Mitarbeiter. Ein zufällig herausgegriffener Innungsbereich in der Gegend von Stuttgart mit ca. 10 km Radius verfügt

Unseren Untersuchungen über Holz-Systembau lag ein „Sy-

über:

stem-Verständnis” zu Grunde, das nicht primär das Finden eines

3 Betriebe mit 10-20 Mitarbeitern

konstruktiven Knotens zum Ziel hatte. Will man zu beweglichen;

8 Betriebe mit 5- 9 Mitarbeitern

umsetzungsfähigen, systematischen Konstruktionen kommen,

16 Betriebe mit 1- 4 Mitarbeitern

muß man sich die Wechselbeziehungen klar machen zwischen:

Daneben

a) Anforderungen des Auftraggebers, Planers und des Baurechts
b) Angeboten des Baustoffmarkts und
c) angebotenen Fertigtechnologien.

bietet

Holz

bekanntlicherweise

beste

Selbsthilfe-

Problemstellung:

voraussetzungen. Vorgeschnittene Holz-Bausätze werden unseres
Wissens nach kaum angeboten.
Im Rahmen der Diplom-Arbeit untersuchten wir Entwicklungstendenzen, die sich bei der Holzhausproduktion abzeichnen, oder
vorantreiben lassen; sowohl betriebsstrukturell als auch konstruk-

Wie schätzt man diese drei Planungskomponenten für den zukünf-

tiv und planungsmethodisch. Falls es wirklich zu einer merklich

tigen Holzhausbau ein?

Forderungen des Auftraggebers:

verstärkten Nachfrage nach Holzbauten kommt (Gruppen-Wohnanlagen, mehrgeschossige Wohn- und Bürogebäude), wo und wie
werden sie produziert?

Es ging uns hierbei nicht primär um die Zielgruppe der Hobbybauer, für die der Lohnanteil bei den Arbeiten nicht hoch genug

Betriebsstrukturelle Entwicklungsmöglichkeiten:

sein kann, sondern um eine differenzierte Betrachtung vom klassi-

@ 7entrale Fertigungsbetriebe produzieren verstärkt relativ indivi-

schen Selbstbauer bis zur reinen Experten-Ausführung ohne
Selbstbeteiligung. Als Hauptforderungen setzen wir voraus:

qyell gewerkeübergreifend im Werk vor und montieren mit ihren
Montagetrupps. Den lokalen Handwerksbetrieben bleiben lohnko-

® Kostengunst und Kostensicherheit
ar
3 Kurze Bauzeit, weitgehende Witterungsunabhängigkeit
) schr gute bauphysikalische Eigenschaften

stenintensive Zusatzarbeiten und Reparaturen.
® Die Fertigung geschieht wie oben, die lokalen Betriebe übernehmen jedoch zusätzlich den Vertrieb und die Schlußmontage.

® Individuelle Gestalt und individueller Standard

@® Die lokalen Betriebe montieren wie bisher vor Ort, jedoch im

Angebote des Baustoffmarkts:
Zu unterscheiden sind je nach Komplexität der Produkte:
® Auf der niedersten Ebene der Werkstoffe und Halbzeuge wird
der Baustoffmarkt weitgehend mit industriell vorgefertigten Produkten versorgt. Für Sperrholz, Spanplatten, Profilbretter und Verbindungsmittel z.B. besteht ein dichtes internationales, für jedermann zugängliches Vertriebssystem. Ein breiter Anwendungsbe-

wesentlichen vom Baumarkt angebotene Halbzeuge und Bauteile.
Zuschnittarbeiten werden noch auf der Baustelle erledigt. Dabei
sind Handwerker-Einkaufsringe denkbar. (Häuser aus dem Baustoffhandel, Komponentensysteme.
@ Ebenfalls unter weitgehender Ausnutzung des industriellen
Halbzeugangebots fertigen lokale Mittelbetriebe möglichst zusammenhängende Gebäudeteile in der Werkstatt vor. Die Gewerke
bleiben ebenfalls weitgehend entflochten.

reich und somit ein großer Markt ermöglicht eine ausgeglichene

Hinter diesen Modellen verbirgt sich der Dauerbrenner der Diskus-

Vorratsproduktion mit relativ niedrigen Endpreisen:
Sn
® Im Bereich des Bauschnittholzes steht dieser Zentralisierungseffekt noch bevor. Eine verstärkte Nachfrage nach schnell verfüg-

sion über die strukturelle Veränderung des Handwerks und damit
einhergehend die veränderte Rolle des Planers bei der Bearbeitung
solcher Aufträge.

intensiveren Vorratsproduktion führen und das beschleunigte
Ende vieler „Tante Emma-Sägereien” bedeuten.
® Bei komplexeren Bauteilen wie z.B. Fertigtreppen, Dachverbundtafeln oder Holzfachwerkbinder zeichnet sich ebenfalls ab,

Mittelbetriebliche Vorfertigung
@ Bereits vorhandene Vorfertigungskapazitäten (Maschinisierung
und Hallengrößen) werden wesentlich besser ausgenutzt.

daß industriell vorgefertigte Produkte die traditionelle Baustelle
mehr und mehr zur Montagestelle werden lassen. Einige Gewerke
haben diese Entwicklungen bereits radikal vollzogen (Vom Stukkateur zum Gipser zum Trockenbauer)
® Größere Gebäudeteile oder komplette Gebäudesysteme werden
im Bereich des Holzhausbaues momentan in der BRD unseres Wissens nach nicht auf Vorrat produziert (abgesehen von Klein-und

@ Die Flexibilität der Betriebe durch ihre Unabhängigkeit von starren Vorfertigungsprogrammen ermöglicht eine breite Varianz.
® Der direkt mögliche Kontakt zu den Betrieben erleichtert Planung und Ausführung.
®@ Witterungsunabhängigkeit trägt zu besser planbaren Bauzeiten
bei.
®@ Montageunterbrechungen für Selbsthilfearbeiten sind leichter

baren getrockneten Regelprofilen würde auch hier zur investitions-

Behelfsbauten). Jedoch verkünden die auf Bestellung produzieren-

einzuplanen.

den Fertighaushersteller zunehmende Marktanteile.

® Der einzuplanende Toleranzbedarf wird geringer.

{}

aus: APA-Design May 198

Geht man durch die 30 x 60 m Abbundhalle eines 15-Personenbe-

ten in Verbund angeliefert. Die Tragglieder bleiben dabei einseitig

triebes, so bleibt wenig übrig vom Mythos Handwerk. Der betriebsinterne Transport großformatiger Bauteile ist mit Kranbahnen,
Laufkatzen und Gabelstapler problemlos. Der Transport zur Baustelle erfolgt entweder mit eigenen LKWs oder mit angemieteten
Tiefladern. Die Lademaße sind die entscheidende Beschränkung
für die Bauteilgrößen (ohne Sondergenehmigung maximale Breite
2,50 m, maximale Höhe 4,0 m einschließlich LKW, maximale Län-

oder zweiseitig sichtbar, oder verschwinden hinter den Beplankungen. Ein Anwenderkatalog zur „Eindeutschung” kanadischer Rippenverbundkonstruktion mit bauteilbezogener Typenstatik steht
kurz vor der Veröffentlichung (Bund deutscher Zimmermeister).

ge 18,0:m)

.

Bei der Maschinenausstattung ist häufig eine Unterauslastung
anzutreffen, bedingt durch den hohen Baustellenzeitanteil.
x

.

e
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darauf- oder dazwischen befestigt. Die Aussteifungsfunktion kann
vom Haupttragwerk oder von den Scheiben übernommen werden.
Die Konzeptionierung vorfertigungsgeeigneter Konstruktionen für

Planungsmethodische und konstruktive Konsequenzen
:

Getrennte Konstruktionen:
Tragskelette werden wie bisher üblich vor Ort aufgeschlagen, Wände, Decken und Dachflächen werden als vorgefertigte Scheiben

.
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Mittelbetriebe erfordert einige besondere, frühzeitige Entwurfs-

Zwei Hauptentwicklungen zeichnen sich bei der Konstruktion ab:

s

schritte:

2 ® AURO-NaturHafurl

Verbundkonstruktionen:
Hierbei werden Haupttragelemente mit wandbildenden Elemen-

® Weitgehende Disziplin bei der Entflechtung der Gewerke (Massiv- und Leichtbau, Holzbau und Technik).

Natürlich &amp; gesund schlafen!
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Versuchsbau: Geschoßweiser Keller

aufbau

r ersuchsbau: Anschlagen der vorge

ersuchsbau: Montage der Außenwand- lemen

fertigten Tafeln an das Skelett

® Festlegung des Vorfertigungsgrades gemäß dem gewünschten
Selbsthilfeanteil und der erreichten Gewerkeentflechtung (Rohrrahmen, Halb- und Doppeltafeln).
® Sorgfältige Auswahl durchdringungsfreier Fügeprinzipien
® Frühe Klärung des Montageprinzips (Verbund- oder Trennsystem, geschoßweise oder geschoßübergreifende Montage).
® Frühzeitige Klärung der gewünschten Betriebsgröße (verfügbare
Verbindungstechniken, mögliche Elementgrößen).
® Abstimmung des Maßsystems auf den gewählten Plattentyp,um
bei sehr verschiedenen Plattenmaßsystemen möglichst verschnittfreie Fertigung zu erreichen.
® Festlegung der Montagestöße anhand von Elementabwicklungen mit Plattenaufteilung.
® Klärung der Prüfpraxis des örtlichen Bauamts vorab, ob die Herstellung im Betrieb überwacht werden muß, da tragende oder aussteifende Teile bei der Rohbauabnahme nicht mehr sichtbar sind

® Schwierigkeiten ergaben sich bei der Vermeidung von Verwindungsproblemen beim Transport großer Bauteile mit zahlreichen
Durchbrüchen und Plattenstößen. Dies erforderte Zusatzholzstärken oder zumindest Montagehölzer für die Dauer des Tansports.
® Die erforderlichen Randabstände der Plattennagelungen (DIN
1052 Holzbauwerke) bei den Stößen aussteifender Holzwerkstoffplatten ließen bei mittelbetrieblicher Vorfertigung kaum eine
Unterschreitung von 7 cm Rippendicke zu.
® Die Herstellung des Schubverbunds zur Sicherung der aussteifenden Wirkung zwischen den vorgefertigten Einzelelementen,
insbesondere der Decken-Wand-Anschluß und Dach-Wand-Anschluß bereitete größere Schwierigkeiten und metallischen Aufwand.

V

gung größerer Gebäudeteile erscheint bei gut abgestimmter Pla-

ersuchsbau

:

7usam menfassung
Industriell vorgefertigte Halbzeuge und mittelbetriebliche VorfertiEnd

.

}
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nung als sehr günstige Kombination, die es erlaubt Industrialisie-

Bei der Erstellung eines Holzbaus für zwei Wohnungen, der weitgehend von einem Mittelbetrieb vorgefertigt wurde, hatten wir noch
mit einer Reihe von Umsetzungsschwierigkeiten zu kämpfen.
Gegen das tragende Holzskelett wurden nicht-tragende, großflächig vorgefertigte, aussteifende Wand-, Decken- und Dachflächen
angeschlagen. Alle Öffnungen waren bereits ausgenommen, die
Elemente waren teilweise einseitig beplankt, teilweise gedämmt
und zweiseitig beplankt. Die übrige Bekleidung im Innen- und

rungsvorteile mit den Vorteilen dezentraler Schlußfertigung und
Montage zu verbinden. Diese Verbindung könnte ausschlaggeend sein, dem Holzbau gerade auch bei großem Zeit- und KostenGgruck den Vorzug zu geben, ohne dabei konstruktive oder gestalterische Einbahnstraßen durchlaufen zu müssen.

Außenbereich sollte nach und nach in Selbsthilfe erfolgen. Die

Diplom-Arbeit am Lehrstuhl für Bauplanung und Entwerfen, Universität Karlsruhe.

Konstruktion war weitgehend durchdringungsfrei konzipiert. Drei

Die komplette Diplomarbeit, sowie ein Verzeichnis der verwendeten Literatur ist zu

Tage nach Montagebeginn konnte der witterungsgeschützte Ausbau weitergehen.

Karlsruhe. Konstruktiv beratend und verantwortlich für die statische Berechnung war
Dipl. Ing. Fridjof Berger, Karlsruhe

.

:

‘Anmerkungen:

-

beziehen über: Lehrstuhl für Bauplanung und Entwerfen Prof. O. Uhl, Universität

Fortsetzung von S. 23

Eingehende und an verschiedenen Institutionen parallel durchgeführte Untersuchungen haben ergeben, daß glücklicherweise das
Holz erkrankter Bäume in seinen technischen Eigenschaften nicht
beeinträchtigt ist, mindestens solange nicht, als die Bäume vordem
vollständigen Absterben eingeschlagen und rasch verwertet werden. Dies ist für die Holzverbraucher und die Holzwirtschaft eine
sehr beruhigende Feststellung. Da in den meisten Gegenden voral-

könnte. Auf mittlere Frist, d.h. für die nächsten 10 bis 20 Jahre dürfte daher die Versorgung der Holzindustrie auf alle Fälle gesichert
sein; im Gegenteil sollte die Verwendung von Holz und Holzprodukten in allen Anwendungen, auch im Bauwesen, wenn möglich
gesteigert werden, um die Mehranfälle durch die Walderkrankung
unterbringen zu können. Eine katastrophale Auswirkung der Walderkrankung mit einem raschen großflächigen Absterben von Bäu-

lem die älteren Bestände von der Walderkrankung betroffen sind
und unter diesen wiederum vorwiegend Nadelhölzer, wird das Angebot an sägereitauglichem Holz eher zunehmen und die Versorgungslage dieses Wirtschaftszweiges sich nicht verschlechtern.
Schwierig zu beurteilen sind die Einflüsse auf den Markt für ZellStoff- und Papierholz, das zum überwiegenden Teil aus Durchforstungen in jungen Beständen stammt. Solche Hiebe werden bei
hohem Anfall an Zwangsnutzungen im starken Holz meist zurückgestellt, was eine Angebotsverminderung zur Folge haben müßte.
Andererseits führt ein erhöhter Einschnitt in der Sägereiindustrie
zu vermehrtem Aufkommen von Restholz, das in der Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie verarbeitet werden kann und das mögliche Manko an schwachem Standholz weitgehend ausgleichen

men müßte allerdings auf lange Frist gesehen zu einer Verminderung der einheimischen Holzproduktion, vor allem im nächsten
Jahrtausend führen, da dadurch das Produktionspotential vermindert und zudem wieder ein neuer Holzvorrat als Produktivkapital
aufgebaut werden müßte. Für so schwerwiegende Konsequenzen
gibt es allerdings im Moment noch keine Anhaltspunkte, wenngIJeich eine solche Entwicklung nicht ausgeschlossen erscheint.
Die Walderkrankung oder gar ein großflächiges Waldsterben hat
also nicht nur schwerwiegende ökologische Folgen, sondern stellt
auch ein großes wirtschaftliches Problem für Waldbesitzer, Holzmarkt und Holzverarbeiter dar. Auch unter diesem Gesichtspunkt
muß daher alles getan werden, um die Ursachen rascher und wirkungsvoller zu bekämpfen, als dies bisher der Fall war.
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MARTIN STEINMANN IM GESPRACH MIT MICHAEL ALDER,
JACOQUES HERZOG, PIERRE DE MEURON UND PETER ZUMTHOR*
Martin Steinmann: Die Verwendung von Holz nimmt zu. Das hat
viele Gründe: ideologische - Holz ist ein „natürliches” Material -,
technische - Holz ist ein Material, das einfach zu verarbeiten ist -,

Arbeit mit Holz als grob empfunden. Daß man Holz zum Bauen
braucht, ist mir von dort her fremd. Holz braucht man für die Einrichtung. Dennoch habe ich vor drei oder vier Jahren ein Holzhaus

wirtschaftliche und andere. Das Gespräch soll die Möglichkeiten
untersuchen, diese oder eine andere Tradition weiterzuführen, die

entworfen. Ich habe mich nach dem Grund gefragt ... Früher lachten wir die aus, die mit Holz bauten. Stein ja; aber Holz, das ist bäu-

ich eine rationale - im Gegensatz zu einer sentimentalen - nerinen

Tisch, das ist arm und bäurisch ...

möchte.

Steinmann:... oder Heimatstil.

Diese Tradition schließt Stimmungen nicht aus, aber sie schreibt

Zumthor: Das spielte auch mit. Mein Vater verkleidete sein Stein-

sie nicht dem Holz zu als Eigenschaft des Materials selber, sondern

haus mit Holz in der Art eines Chalets - ein früher Alder -, damit

den Formen bzw. Zeichen, die damit geschaffen werden. Die Stimmungen sind also nicht mit dem Holz, sondern mit seiner Verwendung in anderen Bauten verbunden bzw. mit den Erfahrungen, die
wir mit diesen anderen Bauten gemacht haben. Das gilt nicht nur
für das Holz, wie das Holz, über das wir hier sprechen, sich auch
nicht kategoriell von einem anderen Material unterscheidet. Wir
könnten auch über Stein oder Eisen sprechen.
Die Art der Verwendung des einen Materials unterscheidet sich
von der eines anderen Materials dennoch in zwei Punkten: einerseits durch seine materiellen Eigenschaften, andererseits durch
seine Eigenschaften als Ausdrucksmaterial. Diese beiden Punkte
möchten wir mit Ihnen diskutieren auf Grund der Bauten, die Sie

Man sah, daß er eine Schreinerei hatte.
Als ich dann das Haus Urech in Obersaxen entwarf, das von allen
Instanzen abgelehnt wurde, waren es gerade diese Assoziationen,
die ich suchte: das Einfache, das Provisorische ... Ich dachte: wenn
ein Zürcher in Graubünden ein Haus für seine Ferien baut, soll dieses Haus nicht in den Boden eingegraben sein, es soll den Eindruck
machen, daß man es morgen wieder wegschaffen könnte. Ich finde,
die Besitzer von Ferienhäusern sollten bescheiden auftreten, leicht
auftreten, im wörtlichen Sinn. Das gab den Ausschlag für ein Holzhaus.
Steinmann: In diesem Zusammenhang kommen einem noch
andere Bilder von provisorischen Bauten aus Holz in den Sinn: die

selber unter Verwendung von Holz entworfen und - wenigstens
teilweise - auch gebaut haben. Um mit einer einfachen Frage zu

_Baracken von Bauarbeitern in den Bergen - die zwar heute eher aus
Blech sind - oder von Soldaten.

beginnen und sie an Michael Alder zu richten: Warum hast Du für
das Haus in Itingen BL Holz verwendet?
Michael Alder: Um es gleich zu sagen: es ist nicht ein Holzhaus; die

Zumthor: Ich dachte eher an leichtere Bauten. Ich hätte zeigen wollen, daß man auch mit rohem Holz verhältnismäßig fein arbeiten

tragenden Teile sind gemauert und sind außen mit Holz verkleidet.
Das gibt ihm das Aussehen eines Holzhauses, was es aber, wie

Steinmann: Das Haus, das Jacques Herzog und Pierre de Meuron in
Bottmingen gebaut haben, entspricht dieser Vorstellung. Es erin-

gesagt, nicht ist.
Steinmann: Wir sprechen hier vom Bauen mit Holz, von der Verwendung von Holz beim Bauen. In welcher Form das geschieht, ist
erst in zweiter Linie von Bedeutung.
Alder: Außerdem bestehen die Decken - außer über den Kellerräu-

nert nicht an einen Schopf, wie das Haus von Michael Alder, es erinnert an ein Badehaus ...
Jacques Herzog und Pierre de Meuron: ... an ein Möbelstück, etwas
handwerklich Bearbeitetes, Kostbares. Mit ähnlichen Vorstellungen bearbeiten wir das Projekt für ein Mehrfamilienhaus an der

kann, wie wenn ein Schreiner ein Haus bauen würde.

men - aus Holz, aus Balken. Holz ist also an zwei Orten verwendet.

Hebelstraße.

Es gab mehrere Gründe für die Wahl von Holz. Einer war, daß ich
schon lange einmal mit Holz bauen wollte. Anlaß war meine Kritik
am zweischaligen Mauerwerk, wo die zweite Schale keine tragende
Funktion hat, sie ist Verkleidung, gibt aber den Anschein zu tragen.
Darum wollte ich seit langem einmal ein Haus bauen, bei dem die
äußere Schicht zum Ausdruck bringt, daß sie Verkleidung ist.
Der Kontext, in dem der Bau in Itingen steht, hat mich bewogen,

Steinmann: Das ist der Entwurf im Hinterhofeiner mittelalterlichen
Straße in Basel.
Zumthor: Beides stimmt semantisch: für ein Haus in einem Hinterhof ist Holz richtig, auch für ein Atelier. Beides sind Aufgaben, bei
denen man sagt: doch“...
Herzog und de Meuron: Holzstruktionen für Architektur in Hinterhöfen, für Ateliers, für Werkstätten usw. ist doch nur eine Möglich-

diese Schicht aus Holz zu bauen: er steht auf der Rückseite deralten

keit. Wie sehr verändern sich unsere Städte - und unse &gt; Vorstel-

Häuser, wo es schon einige Schöpfe und ein Haus aus Holz gibt. So
habe ich den Auftraggebern bei unserem ersten Gespräch eine Verkleidung aus dem gleichen Material vorgeschlagen. Damit waren
sie einverstanden. Wir haben damals vom „Schopf” gesprochen,

lungen. Wenn man „Holz” und „Hinterhof” sagt, so ist beidesmal
etwas Provisorisches, Leichtes, Billizes gemeint, auch wenn man
gerade dieses liebt.
In Hinterhöfen sind auch „Haupt”-Gebäude eine wichtige städ-

statt vom „Haus”.

tebauliche Möglichkeit - so wie die steinernen Geschlechtertürme

Die Balkendecke war ihre Idee. Ich bin darauf eingegangen, weil
es mich reizte, eine Decke über die ganze Breite des Hauses zu

in unseren mittelalterlichen Stadtkernen. Oder die Bearbeitung
und Verwendung von Holz erreicht einen Punkt, wo diese einfache,

spannen, so daß ich die tragende mittlere Wand weglassen konnte,
die ich in den früheren Bauten verwendet hatte. Mit dieser Balken-

alltägliche Wahrnehmung ins Wanken gerät. Diese vertraute
Zuordnung von städtebaulichen Architekturtypen und Materialien

decke über die ganze Breite von 6 Metern sind nur die Schalen aus
Backstein belastet.
Das Holz ist innen gestrichen, glänzend gestrichen. Man sieht es
nicht. Aber man spürt es. Ich wollte vermeiden, daß das Hauseinen
„gemütlichen” Ausdruck annimmt, außen und innen.

interessiert uns sehr, so sehr, daß jeder Entwurf, den wir machen,
diese Fragen neu beantworten muß.
Steinmann: Das gilt auch für das Haus von Michael Alder, auch es ist
in seinem Kontext begründet.
Herzog und de Meuron: Prägend für den Kontext des Hauses aus

Steinmann:Die gleiche Frage an Peter Zumthor gerichtet: Warum
verwendest Du Holz zum Bauen?
Peter Zumthor: Während meiner Lehre als Schreiner haben wiruns
über die Zimmerleute lustig gemacht: als Schreiner haben wir ihre

Sperrholz in Bottmingen waren für uns: der parkähnliche Garten,
der große Paulowinabaum, die bestehende Villa aus den späten
40er Jahren, die Verwendungals privates Marionettentheater und
Wohnhaus. Wir planten Holzrahmen für das Haus ähnlich der AufuU

Wohnhäuser in Sempen
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Wohnhaus in Liestal/BL

Das Haus hat einen einfachen klassischen Grundriß mit zentral liegender Treppe.
Fassaden und Grundriß sind mit Hilfe der Proportionen-Reihe „Fibonacci” gestalte‘
Die sparsam verwendeten Gesimse und Kapitelle sind aus der Funktion heraus

entwickelt. So liegen beispielsweise die vorfabrizierten Betonbalken auf einem
Gesims auf. Der Gesimsabschluß der Außenwand schützt die äußere Mauerdes
2-Schalen-Mauerwerkes und markiert zugleich eine klare Trennung von Haus
(erdbezogen) und Dach (himmelbezogen). Aufder Südseite steht unter dem
Vordach ein Glaserker zur passiven Wärmegewinnung. Das Haus hat einen

minimalen Energiebedarf

hängevorrichtung für Marionetten, hoben das Gebäude ab vom
Grasboden. Ein möbelartiger Körper sollte es werden, ein Sperr-

rer Arbeit suchen.
Steinmann: Könnt Ihr genauer sagen, was Ihr mit Körperlichkeit

holzkörper. Die äußerste, furnierte und gestrichene Schicht des

meint?

Sperrholzes verstärkt diesen Eindruck von Möbel.
Steinmann: Auch im Atelier in Weil habt Ihr Sperrholz verwendet.

Herzog und de Meuron: Es ist schwer ... es ist ein entscheidender
Punktfür uns, aber es ist schwer, ihn zu finden, zu bestimmen ... In

Herzog und de Meuron: Ja, aber dort ist es anders konstruiert und furniert und behandelt. Es wirkt etwas wie eine abgetragene Leder-

jacke, brettig und sperrig.
Zumthor: Das habe ich mit „semantisch” gemeint. Ein Atelier aus
Holz stimmt. Ich bin daran, ein solches für mich selber zu bauen.
Diese Assoziationen enden aber auf den Alpenübergängen. Alsich

Godards „Je vous salue, Marie”fragt die Frau, Maria, einmal: „Hat
die Seele einen Körper?” Das suchen wir als Architekten: der Seele
eines Baus einen Körper zu geben, das heißt den Empfindungen,
die wir mit einem Bau verbinden wollen, eine Form zu geben. Körperlichkeit meint, die Beziehung zwischen dem wahrnehmenden
menschlichen Körper und dem Baukörper.

den Entwurf einem Kollegen aus dem Paschlav zeigte, verstand er
mich nicht: ein Architekt baut doch für sich kein Holzhaus. Dort
sind alle Bauten gemauert, bis zum Hühnerhaus.
Herzog und de Meuron: Uns interessiert viel mehr die Frage nach
dem Wie: Wie arbeiten wir mit einem Material, z. B. mit Sperrholz?
Der brettige und asphaltgeschuppte Baukörper des Ateliers in Weil
wirkt an seinem peripheren Ort nahe der Autobahn eher kompakt
und abweisend. Anders das Haus in Bottmingen: Weniger durch
sein äußeres Bild als durch seine bau-körperliche Ausstrahlung

Steinmann: Nun sind Empfindungen nicht in Formen an sich
gegründet, sondern auch in Erfahrungen, die wir damit gemacht
haben, in Erfahrungen, durch die die Formen zu Bildern werden.
Herzog und de Meuron: Es gibt dieses Wahrnehmen von Architektur
in Bildern, dieses „Lesen” von Architektur. Wir aber suchen nach
etwas anderem: mansoll unsere Bauten nicht „lesen”, wir suchen
nach einem unmittelbaren körperlichen Ausdruck von Architektur.
Das bedeutendste Beispiel aus der Geschichte ist die gotische
Kathedrale. Ihre Qualität liegt nicht darin, daß sie uns dieses oder

erinnert es an einen Resonanzkasten, an etwas von innen nach

jenes erzählt - auch nicht in der scheinbaren Auflösung der Mate-

außen Dringendes. Jedenfalls empfinden wir das Gebäude auf
diese Weise, und es ist genau diese „Körperlichkeit”, die wirinunse-

rie, die Le Corbusier in seinem puristischen Denken bemängelte.
Sie liegt in ihrer Gegenwärtigkeit und allem, was diese bewirkt: das
|

Wohnhaus in Itingen, Schweiz
Architekt: Michael Alder

Mitarbeiter: Roland Naegelin
Das Wohnhaus in Itingen habe
ich 1984 geplant und gebaut.
Das Haus ist mit rohen Brettern
verschalt wie vis a vis die alten

„Schopfen” (Scheunen) des Dorfes. Innen sind die Böden und

+

Decken in Holz ausgeführt. Die
Balken sind auf 6 m gespannt

(verleimte
Träger). Es ist ein
Haustypus, der sich an meine

AC

Bauten im Liestal und Sempen
anlehnt. Es fehlt aber zum

Zum Grundriß ist noch zu sa-

ersten Mal die mittlere Tragach-

gen, daß das Haus 5 Zimmer ä

se - ein wichtiges Detail: Die

30 m aufweist. Damit sind

Lasten werden auf die Außenwände übertragen. Dies ergibt
im Inneren eine angenehme
Raumwirkung. Um die Wirkung
der raumüberspannenden Balken noch zu erhöhen, sind die

sämtliche Räume in ihrer Nutzung austauschbar. Den Bautypus gibt es weltweit 1000-fach
und ist nicht meine Erfindung.
Daß er so häufig vorkommt liegt
m.E. darin begründet, daß es

verleimten Träger in der Mitte

sich um ein sehr ökonomisches

um ca. 1 cm verstärkt.

Prinzip handelt.

+
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Grundriß 1. Obergeschoß
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Grundriß 2. Obergeschoß

Licht, der kalte Stein, der Klang, der Geruch, die Fragilität, die nie

anderes als eine Verkleidung.

beendete Arbeit ...
Steinmann: Dabei spielt die Verarbeitung bzw. die Erscheinung der
Materialien eine wesentliche Rolle. An sich erinnert mich das Haus
von Michael Alder durchaus nicht an einen Schopf. Aber die Ver-

Bei den Ateliers, die ich im St.-Alban-Tal entwerfe, liegt der Fall
anders. Es handelt sich ebenfalls um einen Hof, der teilweise mit
Mauern abgegrenztist. An diese Mauern, die aus Stein oder Beton
verlängert werden, baue ich auf beiden Seiten Ateliers an: zweige-

arbeitung des Holzes - stehende Bretter - entspricht aus Gründen,
die zu nennen sind, der Verarbeitung bei Bauten, wie es ein Schopf

schossige Holzbauten aus Teilen, die in der Fabrik vorbereitet werden. Das Thema ist somit ein ganz anderes: es handelt sich um

ist.

Holzbauten, die in einer gewissen Spannung zu den Mauern ste-

Alder: Die Bretter bilden - wie schon gesagt - eine Verkleidung. Es

hen.

war mir wichtig, durch die Art, wie sie ausgebildet ist, zu zeigen, daß
die Luft hinter ihr durchstreicht. Also habe ich auf die Leisten verzichtet, mit denen die Fugen zwischen den Brettern sonst abgedeckt werden. Diese Leisten sind nicht notwendig. Auch oben
endet die Verkleidung mit einer Fuge.

Steinmann: Ein Weg, um hier einen Entwurf zu machen, ist es, sich
auf den architektonischen Charakter von solchen Höfen zu beziehen, die häufig mit Werkstätten aus Holz bebaut sind. Ein anderer
Weg istes, im Sinne von dem, was Jacques Herzog „Körperlichkeit”
genannt hat, Holz zu verwenden als Gegensatz zum Stein und

Herzog und de Meuron: Die äußerst einfache Verarbeitung - die

damit die Ateliers als Einbauten zu charakterisieren, abseits von

gesägten Bretter, die offenen Fugen - ist wunderbar; aber die Idee
beschränktsich leider auf einen Teil des Hauses, auf das Äußere.
Alder: Das stimmt in einem gewissen Grad, aber es war mir fürden
Momentgenug, daß Bauen bei dieser Verkleidung auf das Notwendigste zu beschränken.
Herzog und de Meuron: Es kommt uns vor, wie wenn sie später angebracht worden wäre, an einem bestehenden Haus.
Alder: Das spielt für mich keine Rolle, denn die Bretter sind nichts

Bildern solcher Höfe.
Herzog und de Meuron: Körperlichkeit ist nicht an Holzkonstruktionen gebunden. Wir bauen gegenwärtig in Italien ein Haus aus
Bruchstein, in einer verlassenen Gegend von Olivenbäumen und
Bruchsteinmäuerchen. Während unsere erwähnten Holzbauten als
hohle Körper wirken, scheint dieses Haus durch eine Implosion der
Landschaft zu einem Steinquader verdichtet worden. Auch diese
Wirkung hat mit Körperlichkeit zu tun.

HI

Alder: Hier liegt ein großer Unterschied zwischen unseren Entwürfen. Das Haus in Bottmingen ist für mich in diesem Sinn tatsächlich
ein hohler Körper. Mich aber interessiert anderes mehr, etwa die
Frage des Typus. Beim Haus in Itingen geht es um einen Typus.
Darum kann es nicht als ein Beispiel für das Bauen mit Holz dienen.
Steinmann: Das ist eine Verwendung von Holz.
Alder: Mein Thema ist nicht der Körper, wie ihn Jacques Herzog
und Pierre de Meuron suchen, mein Thema ist die Struktur.
Zumthor: Was mich an unserem Gespräch interessiert, sind die

architektonischen Gesichtspunkte. Ich denke, die technischen
kenne ich. - Ich möchte auf die Frage zurückkommen: Warum baut
man plötzlich wieder mit Holz; man kann schließlich auch stim-

mungsvolle Häuser mit Beton bauen. Es scheint mir, daß sich eine
neue Sensibilität im Umgang mit Holz abzeichnet. „Neu” in Anführungszeichen, denn man merkt auch, daß andere Architekten schon
früher so mit Holz gearbeitet haben, und daß man es wieder lernen
muß. Ich selbst merke, daß man mit Holz anders umgehen kann,

a
a

als das in Graubünden geschieht. Holz hat andere Eigenschaften,
als die, die man ihm allgemein zuschreibt: Gemütlichkeit usw. So
sehr ich das Holzhaus von Michael Alder schätze mit seiner Einfachheit, so sehr denke ich, daß wir auch andere Eigenschaften am
Holz entdecken müssen.
Wenn ich daran denke, wie wir vor zwei, drei Jahren die Holzhäuser
im Vorarlberg anschauten: sie waren interessant, aber zu einfach.
Dort führt der Weg nicht weiter. - Auch in der Kunst wird immer
wieder Holz verwendet, um einen bestimmten Ausdruck zu erreichen.
Herzog und de Meuron: Wir glauben nicht, daß es ein besonderes
Interesse für Holz gibt, Holz ist ein Material unter anderen ...
Steinmann: Es handelt sich hier nicht darum, Holz als besonders
interessant auszugeben. Was wir tun möchten, ist, über den
Umgang mit Materialien sprechen, am Fall des Holzes.
Herzog und de Meuron: Bauen mit Holz ist Konstruieren. Es ist aber
schwer, einen guten Schreiner zu finden, der mitdenkt. Wir haben

keine handwerkliche Grundlage wie Peter Zumthor, der eigentlich

Schreiner ist, und der alles vom Machen her sieht. Wir haben selber
einen Schreiner im Büro: es ist extrem, wie dieser alles von dort her

Grundrif tes Payillons
;

sieht. Das ist beim Holz viel stärker als beim Backstein. Das merkt
man dem Haus in Bottmingen an, es weist viele verschiedene Hölzer auf, viele Teile; es ist ein Puzzle. Wegen des Anstrichs sieht man
den Unterschied der Hölzer im Moment nicht, man wird ihn aber
sehen, wenn dieser Anstrich etwas gealtert ist.

Steinmann: Ihr habt die Nähte gewissermaßen verschwiegen,
zugunsten des Körpers. Man kann einen Ausdruck aber auch
gerade aus diesen Nähten gewinnen. Man kann die einzelnen Teile
- und die Logik ihrer Beziehung - auch zeigen. Von allen Arten des

Holzbaues ist in diesem Sinn der Strickbau der elementarste ...
Zumthor: ... der „hölzernste”. Die Arbeit, die Maria Nordmann

an der Ausstellung in Basel gleich beim Eingang gezeigt hat, ist die
reine Form des Strickens. Von dort müßte man ausgehen. Sie zeigt
sachlich was stricken ist, als Konstruktion und als Form, ohne Ideo-

logie.
Das ist der eine Pol beim Bauen mit Holz. Der andere Pol wäre,
Holz aus den konstruktiven Zusammenhängen herauszulöseh, es
durch Form und Farbe zu entmaterialisieren. Auch dafür gibt es in
der neueren bildenden Kunst Beispiele: Werke, die aus Stäben

zusammengesetzt sind.

Schnitt

Aalto hat auch mit solchen Stäben gearbeitet, aber bei ihm haben
sie noch mit Bauen zu tun, sind sie konkret. Bei der Verwendung,
die ich meine, sind sie aber abstrakt. Ich kann das am besten mit

gesellschaftlichen Anspruch stellte. Diesen lösten die Architekten Haefeli, Moser, Steiger - durch Roste ein, auch durch andere Struk-

dem Entwurffür mein Atelier in Haldenstein erklären:

turen, die die Rolle von - abstrakter - Dekoration übernahmen.

An der Fassade des Ateliers verwende ich Holz in der Form von

Von Giedion wurden sie seinerzeit mit ihrer Verwandtschaft zur

Stäben, die einen Rost bilden. Sie sind nicht konstruktiv, aber sie
sind auf die Konstruktion bezogen. Die Fassade ist schwarz, aus
Dachpappe, so daß die Lattenstäbe, die einen gewissen Abstand
von dieser Haut haben, gewissermaßen flimmern. Wie die Latten-

abstrakten Kunst begründet. Oder anders gesagt: diese Kunst
schien die Möglichkeit einer neuen Dekoration zu zeigen.
Herzog und de Meuron: Heute könnten wir freier mit all diesen Dingen umgehen, wir brauchen keine Legitimation, auch wenn meist

stäbe eines Gartenzaunes, an dem man vorbeigeht. - Mit dem
Charakter von Holz haben sie wenig zu tun. Sie müßten nicht aus
Holz sein.
Herzog und de Meuron:Solche Roste sind ein Bild aus den 50er JahTen...
Steinmann: Holzroste erscheinen schon im Kongreßhaus in Zürich,
1939. Es war der erste moderne Bau in Zürich, der einen festlichen,

ein Bezug zu architektonischen Bildern der Nachkriegszeit gesucht
wird.

Beim Haus in Bottmingen verbinden Holzroste zur bestehenden
Villa. Die Absicht war es, damit den Körper dieses Verbindungsbaus „aufzulösen”.
Steinmann: Ein anderes Mittel, den Charakter des Holzes zu verändern - außer einer „fremden” bzw. verfremdenden Verarbeitung.
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Sperrholzhaus in Bottmingen, Schweiz
Architekten: Jacques Herzog, Pierre de Meuron
Deaus,Bauherrin
WEIS chte sich ein Okumesperrholzfeassadenplatten
das wesentlich durch
(cm 122 x 244). Losgelöst von
einen graßen Raum bestimmt

derdarunter isollerten Holzrah-

Wetter ausgesetzt, das sichauf den vier Seiten unterschiedlich ausET 6 20 N E 50 DD
hat
mit „Gemütlichkeit”
nichts ) tun. Wer eh mit dien
Kräften
ALIeSt
Ol
SEE
;

sein sollte: Ein Raum zum Wohnen und zum Marionettenspiel.

menkonstruktion, liegt das
schwach geneigte und mit Kup-

dieser Haut: sie verändert sich mit der Zeit, eine Geschichte wird
sichtbar. Das gilt auch für andere Materialien, die nicht behandelt

auseinandersetzt, sieht im Holz anderes. Das beschäftigt mich an

Die Lage dieses Gebäudes wird

fer belegte Satteldach aufden

werden. Das ist ein Grund, sie zu verwenden: um die Wirkung der

bestimmt durch den Anbau an
die bestehende Villa, und die

zwei Hetzträgern. Die großen
Vordächer schützen die hinter-

Zeit zu zeigen.
Das ist auch der Unterschied zu den Bauten von Herzog und de

Nähe zu einer großen Paulow-

lüfteten und mit Oelpigment be-

Meuron. Wenn sie mit Farbe arbeiten, kommt etwas weiteres

nia. Die Wurzeln EEE RE

handelten Fassadenplatten. Der

hinzu. Ich will nicht sagen Schminke, einfach etwas weiteres.

die knapp unter der Erdoberfläche sich flach ausbreiten, durften durch das Fundament nicht

große Innenraum ist gebaut und
verkleidet mit Birkensperrholzplatten. Er öffnet sich zum Gar-

Steinmann: Jacques Herzog hat die „Armlichkeit” einer Verschalung mit Brettern nicht wahrhaben wollen. Ich denke, das hängt von
der gesellschaftlichen Schicht ab. Die Häuser der Metron in Win-

verletzt werden. Zwei lange Be-

ten und zum Baum südseitig.

disch, die eine ähnliche Schalung aufweisen, sind für eine Schicht

tonriegel, mit punktuell (nach

Dieser zentrale Raum ist dreisei-

testimmt, für die die Baracke, um es bildhaft zu sagen, noch nicht

dAEINEur.
E
;
en

Uaumschichten,
EC dur*dieschmale
a
mit BEST

weit
entfernt ist. Sie hatte diese Assoziation. Die Verschalung
wurde von ihr als ärmlich empfunden.

schienenartige Fläche, der vom

chenem Tannentäfer verkleidet

sind. Windfang, Alkove, Kastenräume und Verbindungsgang

Hl.

Erz08 Und aE MET: IE, VEPWERCNNE VOL AO SEO SS
andere: die Verschalung gleicht viel mehr einer Baracke, sie ist mit

ses ist durch Holzrahmen gebildet, welche auf zwei parallel

zum Schlafzimmer im bestehenden Haus im Norden, Küche

ihren Deckleisten viel mehr ein Zitat.
Sa
Steinmann: Kann man sagen, die Verschalung, wie sie Michael

laufenden Hetzerträgern (analog

und Bad im Osten, Bühne und

Alder verwendet, ist verfremdet?

den beiden Fundamentriegeln)
aufgehängt sind.
Die Rahmenmaße werden bestimmt durch die genormten

Atelier im Westen.
Der Bodenbelag ist in einem
massiven Eicheparkett.
Renee Levi

Herzog und de Meuron: Jedes einzelne Brett der Fassade ist als solches erkennbar, es handelt sich also eher um eine Bretterkonstruktion, als um eine Fassadenkonstruktion, das ist aus unserer Sicht das
Interessante und Starke dieser Arbeit. Die Konstruktion hat etwas

Boden abgehobenen Holzkonstruktion. Das Skelett des Hau-

de Mi

“Die

V

d

Holz

ist

d

;

Analytisches - wir sehen keine Verfremdung.
Alder: Ich halte es für falsch, von der Bedeutung bzw. von der Ideologie her über ein Material zu reden. Für mich ist Holz aus ganz

anderen Gründen wichtig.
Steinmann: Die Bedeutung im gesellschaftlichen Gebrauch ist ein
Aspekt. Es gibt viele andere, darum führen wir dieses Gespräch und
darum haben wir als Arbeitstitel „Holz als Baumaterial und Aus-

drucksmaterial” genannt.
Alder: Es besteht aber die Gefahr, daß nur diese Seite wahrgenommen wird, so daß eine Haltung zum Holz verstärkt wird, die wir

gerade ablehnen: eine ideologische Haltung. Wer liest schon das
Gespräch? Die meisten schauen nur die Bilder an.
Steinmann: Es sind unter anderem die Bilder von Deinem Haus. -

Es gibt diese ideologische Haltung, ob wir nun davon reden oder
Innenansicht zur Bühne

nicht. Das ist der Grund, daß wir davon reden: um uns von der

Naturalisierung bestimmter Bedeutungen in Verbindung mit Holz
zu distanzieren.

Um zu einem Schluß zu kommen: Wir waren nicht der Meinung,
das neue Bauen mit Holz führe zu einer anderen, neuen Architektur. Das Interessante an unserem Gespräch war gerade, wie drei

verschiedene Architekten(gemeinschaften) mit drei verschiedenen
architektonischen Haltungen mit Holz - und mit seinen materiellen
und kulturellen Eigenschaften - umgehen. Wir waren nicht der

Meinung, dieses Material führe zu einer einheitlichen Architektur.
Das Interessante war, wie Ihr mit Holz arbeitet, weil sich darin Eure
architektonischen Haltungen zeigen. In diesem Sinn war es nur teilweise ein Gespräch über Bauen mit Holz, es war ein Gespräch über
Bauen bzw. über Architektur, festgemacht am Holz.

nnenanSicht ar BOhnSiChen

Herzog und de Meuron: Es war ein Gespräch über das Wie. Mit Wie

ist seine Behandlung. . Man kann ihm mit weißer Farbe den » „natürli -

abstrakt

hStrakt cl
pn ER
ve een EN N N
N
oder „künstlich”
verwendet wird; wir meinen:
Wie verwen-

chen” Charakter nehmen, man kann diesen Charakter mit brauner

det man die verschiedenen Verarbeitungsformen, damit der Bau

rn
DW TEN
- eine N Art Yon EN man en ...
erzog und
de Meuron: Beim Haus n Bottmingen haben wr auben

NelEnaus
Aussage
macht, wie ich sie mit Körperlichkeit meine. Ein WürBeton oder ein Würfel aus Holz wecken ganz verschiedene

alles mit dunkelbrauner Öllasur gestrichen, auch die Teile, die nicht

Empfindungen. Diese Möglichkeiten NR OSSCH ul untersuchen.

aus Holz sind.

Warum hat eine bestimmte Verarbeitung von Holz - oder Stein

N

NE Ab einen Tannenholz-Schrank aus dem späten 19

oder was auch - an einem bestimmten Ort diese und diese Wir-

ahrhundert.
Zumthor: Man spürt dennoch, daß es sich um ein leichtes Material

kung?
XStreinmann: Es war ein Gespräch über architektonische Fragen.

handelt; gestrichenes Holz wirkt anders als gestrichener Beton.

Man kann Unterschiede in den Haltungen besser erkennen, wenn

Man kann ihm mit Farbe aber das „Hölzerne” nehmen.

es einen einheitlichen Hintergrund gibt, vor dem sie sich abzeich-

;

Men
DEES
DO nr Itingen re RAT
enAberich
schon mehrere
Male zu hören bekommen, auch als
Kritik.
es

nen. Dieser Hintergrund war eben das Holz, das Bauen mit Holz.

ist mir bei dieser Verwendung von Holz auch nicht nur um Einfachheit gegangen, sondern auch um Geschichte! Das Holz ist dem

* Aus: archithese 5-85
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ASPIRATOR: Lange Zeit vermögen es die frühen Umweltchemiker des 19. Jahrhunderts nicht, die SO,-Konzentration der
Außenluft jeden beliebigen Ortes analytisch zu bestimmen. Erst

DICKENS: „Sie kamen allmählich in eine unfreundliche
Gegend, in der auch nicht ein Grashalm wuchs, keine sprossende
Knospe auf den Frühling deutete, in der nichts Grünes leben

1903 entwickelt der Botanikprofessor A. Wieler (und parallel zu ihm
der Forstrat Gerlach) einen.„Aspirator zur Luftanalyse”. Mit Hilfe
dieses schweren, mühselig zu handhabenden Gerätes lassen sich
endlich verläßliche und vergleichbare Daten über den Schadstoffgehalt der Luft ermitteln. Nach der ersten Meßreihe, die Wieler
1903 in Stolberg und Aachen durchführt, ist er „überrascht”, so
hoch sind die Werte. Sein Fazit: „Die Verminderung des Säuregehalts der Luft mit wachsender Entfernung scheint also langsamer
HM zu gehen, als man im allgemeinen anzunehmen geneigt

konnte außer auf der Oberfläche der faulenden Sümpfe, die, langsam austrocknend, hin und wieder neben der schwarzen Landstraße lagen. ... Aufjeder Seite und so weit das Auge durch die dicke
Luft schauen konnte, drängten sich hohe Schornsteine aneinander,
zeigten jene endlose Wiederholung der gleichen langweiligen, häßlichen Formen, die der Schrecken schwerer Träume sind, und
strömten ihren giftigen Rauch aus, der das Licht verdunkelte und
die trübe Luft verpestete.” Aus: Charles Dickens, Old Curiosity
Shop, 1840. (deutsch: Der Raritätenladen)

ist.

N

FORSTMANNER: 1887 tagt die Versammlung deutscher
Forstmänner in Aachen. Am 5. September verläßt sie geschlossen
den Saal - sie begibt sich vor Ort und besichtigt die rauchgasgeschä-

digten Wälder rings um das nahegelegene Stolberg (Rheinland).
Genau wie im Harz (Goslar) oder Freiberg (Sachsen) werden hier
schon seit Jahrhunderten Metallerze abgebaut und verhüttet; hier -

auch Zentren der ersten „modernen” Industrialisierungsphase in
Deutschland - zeigt sich früher und deutlicher als anderswo, wie die

Abgasmengen größer werdender Fabriken, die aus immer höheren
Schornsteinen strömen, das Umland zerstören. Nicht nur Rauch-

blössen und gänzlich vegetationslose. Zonen zeichnen Stadt und
j

.

Land, sogar die differenzierteren Anzeichen „chronischer” Pflan-

Ye

zenschäden lassen sich hier schon kilometerweit in den Waldungen

EZ

verfolgen. Die Exkursion der deutschen Forstmänner ist jedenfalls

Wielers Aspirator zur Luftanalyse

vom ortskundigen Oberförster Oster gewissenhaft protokolliert.
Einige Jahre später wird Osters detaillreicher Bericht im Anhang

AUSSCHUSS FÜR RAUCHBEKÄMPFUNG: Als

UET SSENSCIMRCHSN Werkes der Rauchschadensliteratur abge-

Ergebnis und politische Konsequenz der Denkschrift des Sied-

(Oster, Exkursion in den Stadtwald von Eschweiler zur Besichtigung der Hütten-

lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk (SVR) über das Waldsterben

NORAHEE 5. N hen In: EOS chungen über die Einwirkung

wird der „Ausschuß für Rauchbekämpfung” eingesetzt (1927). Er

schwellger Saure auf

die

Pflanzen.

Berlin

soll
ee ob 000
die stetig ES Ste
saurer Abgase
‚) verringert werden können, die aus Fabrik- un

Kriechender
Stamm einer Eiche aus dem Eschweiler Wald. Querschnitt durch einen Ast

UT
aus
dem Probsteywald,

Wohnhausschornsteinen emporsteigen. Denn, so heißt es im

Abschlußbericht, „es ist Tatsache, daß die schweflige Säure der
Stoff ist, welcher im hiesigen Industriebezirk die Tannenwälder verwüstet und den Obstbau fast unmöglich macht.” In dem Ausschuß
arbeiten die Spitzenvertreter der wichtigsten Verursachergruppen
mit: Kokereien, Hochofenanlagen, Kraftwerke - von der August-

Thyssen-Hütte bis zum RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk). Das Ergebnis ist folgenreich und selbst aus der Sicht des
SVR „bedauerlich,: „es gibt bisher kein Mittel, die den Pflanzen so
schädliche schweflige Säure aus den Rauchgasen von Feuerungsanlagen zu entfernen. ... Die Bekämpfung der Rauchschäden als

besonders unmittelbar zu erstrebendes Ziel scheidet einstweilig als
aussichtslos im wesentlichen aus.”
(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, Bisherige Tätigkeit des Ausschusses für
Rauchbekämpfung, Essen 1928)
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GARTENWELT: Im Jahre 1906 gibt die Zeitschrift „Garten-

CULTURUBEL: Wann immer Kohle verbrannt wird, ent-

welt” Tips über.den Anbau „rauchbeständiger Gemüsesorten”.

weicht der darn gebundene Schwefel als schwefligsaures Gas (SO,)

Zi.

=

.

in die Luft. Kohle ist der zentrale Energierohstoff des Industriezeitalters, und so vervielfacht sich mit ihren Fördermengen auch die giftige Last der Abgase. 1872 liefert allein die verbrannte Steinkohle
ca. 0,8 Mio t SO,, 1929 1,3-2,0 Mio t und 1960 nur in der BRD 1,71,9 Mio t. „Die Verunreinigung der Atmosphäreist ein Culturübel,
welches allem Anscheine nach durch die Technik niemals vollständig zu beseitigen sein wird.” Diese pessimistische Einschätzung

HARZRUSSELKAFER: Ungeziefer kommt vermehrt in
rauchkranken Fichtenbeständen vor. Ungefähr ab 1925 beobachten
Forstleute, daß kränkelnde Bäume verstärkt „dem Angriff von
Schädlingen aus Tier- und Pflanzenwelt erliegen”. „Insenktenkalamitäten können auf die allgemeine technische Luftverschmutzung
zurückgeführt werden” (1933); das Auftauchen bestimmter Insektenarten gilt sogar „als charakteristisches Merkmal für Rauchschä-

stammt aus dem Jahre 1883

den in Fichtenbeständen”. (1923)
1X

HAUBERGWIRTSCHAFT: Die Siegerländer Hauberg-

gefährdet. Hauptursache für das „Waldsterben” ist nicht mehr das

wirtschaft des Mittelalters gilt als frühes Modell einer „sanften”,

Wachstum der Städte und Fabriken, das immer mehr an Grünflä-

regenerativen Nutzung des Rohstoffs Holz. Sie „bezeichnet eine
typische Bewirtschaftungsform des Haubergs, nämlich die Verknüpfung einer zyklischen, sich wechselseitig bedingenden Niederwald-, Feld- und Weidenutzung im Rahmen einer spezifischen
genossenschaftlichen Agrarverfassung.” (Rolf Jürgen Gleitsmann)

chen verbraucht, sondern die schlechte, abgasreiche Luft über dem
Revier. So dicht besiedelt ist das Ruhrgebiet, so viele Fabriken,
Bergwerke, Kokereien mit ihren Schornsteinen, so viel Kohle wird
hier verbrannt und solche Mengen schwefligsaurer Abgase werden
frei, daß sich hier zum ersten Mal ein großes zusammenhängendes
„Rauchschadensmosaik” entwickelt hat. Professor Wislicenus,

HOLZKRISE: Schon im 16. Jahrhundert kommt es besonders
um die damaligen Gewerbezentren zu Holzkrisen. Dort fehltesan

Direktor des rennomierten Tharandter Instituts, urteilt in einem
Gutachten für die SVR-Denkschrift: „Im Ruhrgebiet finden wir

der Zentralressource Holz, denn vor allem in der Metall-, Salz.und
Glasproduktion wird es in solchen Mengen benötigt, daß weit mehr
Holz aus den Wäldern geschlagen wird als nachwachsen kann. Bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts ist der Holzmangel das Hauptproblem der Wirtschaft. Einige Zahlen: Mitte des 16. Jahrhunderts ver-

un vor allem die typisch diffuse, aber um so ausgedehntere Vegetationsstörung in weit mehr verallgemeinerter Erscheinungsform.
Die Grünflächen, insbesondere die Wälder, sind hier demnach im
wesentlichen fast nur durch Restgase von Kohlefeuerungen, Kokereischwaden und Hochofenendgasen, im ganzen aber durch die all-

brauchen allein die Edelmetallhütten um Freiberg (Sachsen) jährlich 240 000 Festmeter Holz; die Saline Hall (Tirol) im 17. Jahrhun-

gemeine Säureluft der Industriestädte bedroht.” Bis weit nach
Westen läßt sich schon die Schadspur der sauren Abgase verfolgen:

dert 1 Mio Festmeter, was einer Waldfläche von 4000 ha entspricht.

vierzig Kilometer entfernte Wälder zeigen „chronische Rauchschä-

Die Folgen: bis in Transportentfernung zu den Industrieorten wer-

den”.

den die Waldflächen gerodet, ganze Landschaften wie die spätere
Lüneburger Heide verändern sich. Holz wird zur Ware; und der

(Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, Walderhaltung im Ruhrkohlenbezirk. Denk-

Wald, aus dem sich jeder versorgen konnte, wandelt sich zur verwal-

schrift herausgegeben von Verbandsdirektor Robert Schmidt, Essen 1927)

teten Produktionsfläche der Holzwirtschaft.

(Rolf-Jürgen Gleitsmann, Rohstoffmangel und Lösungsstrategien: Das Problem vor-

PROZESSE: Je mehr die Abgase der neuen, expandierenden

(Rowohlt).RolfPeterSieferle, DerunterirdischeWald,Encigiekriseundindustrielle

Fabriken die Land- und Forstwirtschaft ringsum schädigen, weil die

Revolution. München 1982 (Beck))

Erträge zurückgehen, je mehr klagen die Betroffenen von den Ver-

ursachern vor Gericht ihre Verluste ein - bis zur Jahrhundertwende

KONIFEREN: Seitdem es Mitte des 19. Jahrhunderts fest-

Meist mit Erfolg. So muß zum Beispiel allein die Stolberger „Rhena-

steht, daß es die schwefligsauren Verbrennungsgase sind, welche

Nia”-Fabrik von 1880 bis 1901 78 750 Mark an Entschädigung zah-

die Bäume schädigen, weiß man, daß Nadelhölzer auf dieses Pflanzengift weit empfindlicher reagieren als Laubbäume. Fichte, Kiefer

len, die Freiberger Hütten bis 1893 880 000 Mark; und oft kaufen
die Fabrikbesitzer die benachbarten Wälder lieber auf, als ständig

und Tanne gelten allgemein als am wenigsten widerstandsfähig.

ZU zahlen. Solche Summen zwingen besonders die Metallhütten

Folglich gehen die Koniferen zuerst ein, wenn die SO,-Konzentra-

dazu, ihre Produktionsverfahren so zu verbessern, daß die SO,-Kon-

tionen der Luft ansteigen. „Fichten, Tannen, Kiefern schwinden all-

zentrationen in den Rauchfahnen ihrer Schornsteine sinken. (Ein

mählich aus den Großstädten”, heißt es 1923. Oder: „die Koniferen

anderer Grund: die so gewonnene Schwefelsäure läßt sich gut ver-

sind im ganzen Ruhrgebiet verschwunden” (1927), oder: „Städte

kaufen.) Mit Beginn dieses Jahrhunderts kehrt sich die Rechtslage

wie Hannover, Leipzig, Dresden haben sich ungünstig entwickelt.
Die Koniferen können nicht gedeihen und sind verschwunden.”

jedoch um: zum einen ist mit zunehmender Industrialisierung und
infolge der allgemeinen Luftverschmutzung ein Einzelverursacher

(1932)

immer schwieriger festzustellen; zum anderen führt das neue Bür-

(Julius Stoklasa, Die Beschädigung der Vegetation durch Rauchgase und Fabrikex

gerliche Gesetzbuch ($ 906 BGB) den Begriff der „Ortsüblichkeit

halationen. Berlin, Wien 1923)

ins Nachbarschaftsrecht ein. Belästigungen dürfen demnach von

IN LETZTER STUNDE: „Diese Denkschrift soll in letzter

Maß des „Ortsüblichen” übersteigen.

Amts wegen nur noch dann eingeschränkt werden, wenn sie das

Stunde zeigen, wie weit das Sterben der Wälder im Ruhrbezirk

bereits fortgeschritten ist und wie dringend notwendig sofortige

RAUBEL: Kunstwort: „Rauch” plus „Nebel” gleich „Raubel”.

Abhilfe im öffentlichen Interesse liegt.” So dramatisch beginnteine
kleine Broschüre, die der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk im

Deutsche Nachahmung des englichen „smog” - aus „smoke” und
„fog” -, das seit dem Hygieniker-Kongreß in London 1905 eine

Jahre 1927 herausbringt. Beklagt wird, daß im Ruhrgebiet nur noch
„kümmerliche Waldreste” übrig geblieben sind, selbst die sind nun

neuartige, nur in Städten mögliche ungesunde bis lebensgefährliche Umwelt- und Wetterlage bezeichnet.

Ein vier7010 4, ger Firhennestand im Hertener Wald, „der von frühester Jugend an unter

Rauchschäden leidet”. Zum Vergleich „ein gleichaltriger” Eichenbestand westlich des

Oberschlesisches Industriegebiet um die Jahrhundertwena:

Ortes Wulfen in rauchfreiem Gebiet: die Bäume

RAUCHBLOSSEN: Mitte des 19. Jahrhunderts - in den

deutschen Ländern später als in England - zeigen sich um einzelne

Fabriken erste, deutliche Vegetationsstörungen. Vereinzelt, besonders um die Metallhütten, haben sich „Rauchblößen” gebildet, in
denen „jegliche Vegetation zum Absterben gebracht ist” (Stolber.

ger Chronik von 1857). Als wichtiger - und weitreichender! - gegen-

N

über den „akuten” Rauchschäden erkannte man bald die „chroni-

Diese Denkschrir sl in Ietzter Stunde zeigen, wie weit das

Er

schen”, die vom stetigen Einwirken kleinster Schadstoffmengen

.

verursacht werden. Äußere Anzeichen chronischer Rauchschäden

SEE AMAIRA MEHRBra
Denkschrift 192?

sind etwa frühzeitige Verfärbung von Blättern und Nadeln, zurücksind eine maßstäbliche Ubertragung aer Bäume

gehendes Dicken- und Höhenwachstum der Bäume.

aus dem Hertener Wald. Denkschrift, 1923

DS

Verkrüppelte Eiche. Eschweiler Wald „in etwas größerer Entfernung von der Hütte”, 1905

Das Borsigsche Etablissement zu Moabit (Berlin).

RAUCHHARTE GEWACHSE: Als ab 1920 die Nadel.

RAUCHSCHADENSFORSCHUNG: Etwa ab 1880 -

Stahlstich von J. M. Kolb nach einem Gemälde von J. M. Rabe, 1855.

hölzer in der so schadstoffreichen Stadtluft überall verkrüppeln

in Sachsen schon früher - fördern die deutschen Länder „Rauch-

oder gar völlig verschwinden, beginnt die gezielte Aufzucht „rauch-

schadensforschung”. Chemiker, Biologen, Forstleute'sollen heraus-

harter Gewächse”. 1927 betreibt etwa der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk vier eigene Pflanzenschulen, „aus denen der gesamte

finden, wie der unsichtbare Teil der allgegenwärtigen Rauchgase,
die schweflige Säure, in die Pflanzen gelangt, wie sie dort wirkt und

Pflanzenbedarfdes inneren Bezirks gedeckt werden soll”. Nicht nur
die kommunalen Parks sollen mit rauchharten, extra auf Widerstandsfähigkeit gegen die Luftschadstoffe gezüchteten Baumsorten
bestückt werden - Erle, Ahorn, Ulme, erst recht Pappel und Platane
-, auch die Forstwirte sollen mit ihnen ihre abgasgeschädigten und
deswegen unrentablen Bestände auffrischen. Dafür verteilt der
SVR allein 1924/25 5 Mio Mark an Wiederaufforstungsprämien.

ob es zur Abwehr von Schäden Mittel gibt. Zentrum dieser jungen
Wissenschaftist die forstlich-Chemische Untersuchungsanstalt in
Tharandt (Sachsen). Auch an den Hochschulen entwickelt sich die
Rauchschadensforschung: Arwed Wieler (1858-1943), Botanikprofessor in Aachen, bietet nicht nur Vorlesungen über „Rauchschäden” an, er untersucht systematisch, wie sich bei Anwesenheit von
SO, die Photosyntheseprozesse in den Pflanzen verändern. Auch
vertritt Wieler als erster die „Bodentheorie”, daß nämlich die Säure
nicht nur über die Blätter in die Pflanze gelange, sondern auch über

Boden und Wurzeln. Er empfiehlt ein praktisches Rezept: Aufkalken.
(A. Wieler, Untersuchungen über die Einwirkung schwefliger Säure auf die Pflanzen
Berlin 1905)

REICHSTAG: 1925 stellen Reichstag und Reichsminister der
Finanzen 44 Mio Mark für „Forstschäden” zur Verfügung, davon
gehen 30 Mio nach Preußen und ins Ruhrgebiet. Mit diesen Geldern sollen die Städte kränkelnde Wälder aufkaufen, in denen
wegen der schadstoffreichen Luft keine rentable Forstwirtschaft
mehr möglich ist. In diesen dann kommunalisierten Wäldern dürfen nur noch „rauchharte Gewächse” angepflanzt werden.

CARL REUSS: Im Jahre 1907 schätzt Oberförster Karl Reuß
die im Deutschen Reich „zerstörten” (!) Waldungen auf 90 000 ha.
Und auf 2 1/4 Mio Mark jährlich summiert er die entsprechenden
Zuwachsverluste. (Zum Vergleich: 1971 wird die durch industrielle
Pflanzenschule Hattingen: „Aufzucht rauchharter Holzarten”. Denkschrift, 1923

Immission „geschädigte” Waldfläche in der BRD mit 50000 ha

angenommen; nach der offiziellen Waldschätzung von 1982 sind

RAUCHPLAGE: Im Jahre 1900 veranstaltet der „Deutsche

419000 Ha „schwach, 107400 ha „mittel” und 35000 ha „stark”

Verein für öffentliche Gesundheitspflege” eine Rundfrage. Ergeb-

geschädigt.)

nis: ein Viertel aller deutschen Städte mit mehr als 15 000 Einwohnern leidet nach eigenen Angaben unter der „Rauchplage”. Ruß,
Rauch und unsichtbare Gase steigen aus den zigtausend kleiner

RIESENESSEN: Seitdem Fabrikabgase oder der Rauch der

und großer Schornsteine, trüben den Himmel eintönig grau; „ein

Dampfkesselfeuerungen als pflanzenschädlich bekannt ist, wach-

dichter Schleier, der alle Gebäude verhüllt, und von dem nur ab
und zu mal durch einen Windstoß mal ein Eckchengelüftet wird”.
Dies ist nicht nur lästig und Anlaß zu ständigem Ärger, sondern
auch gesundheitsgefährdend - besonders dann, wenn sich bei

sen die Schornsteine, welche die Gifte in höhere Luftschichten einführen. Doch so alt wie dieses so praktische Prinzip ist auch die Kritik daran. „Hohe Schornsteine haben sich entschieden nicht
bewährt”, meint 1879 der Chemiker Robert Hasenclever:(1841-

Feuchtigkeit „künstliche Nebel” bilden, die sich zudem noch mit
giftigen Abgasen anreichern. Das Klima verschlechtert sich und in
vielen Städten steigt bis zur Jahrhundertwende die Zahlder Nebeltage: Hamburg rechnet zwischen 1877 und 1885 mit durchschnittlich 130 im Jahr, und 500 Sonnenstunden, so wird gezählt, schluckt
die graue Dunstglocke.

1902). Oder Wieler 1905: „Die hohen Kamine verteilen die Säuren
aufein weiteres Gebiet und ziehen dadurch größere Waldpartien in
Mitleidenschaft. Infolge der Verteilung auf eine größere Fläche hört
die Zerstörung nicht auf, sondern wird nur verlangsamt.” Die „Halsbrücker Esse” etwa, 1899 fertig geworden und mit 144 m damals der
höchste Schornstein der Welt ist für die Kritik ein „Riesengeschütz

(Albert Reich, Leitfaden für die Ruß- und Rauchfrage. München, Berlin 1917)

für die Fernbeschießung größerer Waldgebiete.”

DR

Rauchgeschädigte Blätter. Rauchgeschädigte Nadeln. Tafel aus Schroeder/Reuß, 1883

und sicher erkennen zu können. So unterscheiden die beiden Ver-

fasser bei Bäumen fünf Beschädigungsrade, die sie detailliert

beschreiben. Zum Beispiel: „Bei schwacher Beschädigung werden
die Blätter der Laubhölzer fahl, bleichen aus und bleiben oft kümmerlich und klein. Bei verstärkter Einwirkung erhalten sie rotbraune Flecken und Spitzen und welken ab. Ähnlich verhalten sich

die Nadelhölzer. Bei schwacher Schädigung werden die Nadeln,
zumal die älteren fahl, mißfarbig, schmutzig-grün, und zwar
zunächst auf der Oberseite, die dem Rauche ausgesetzt war. Schaut
man an solchen Zweigen den Nadelstrich entlang, so hat er ein fah-

les, verschlossenes Aussehen, blickt man jedoch gegen den Strich,

Heinrich Kley: Pfui Deifel. Aus dem Skizzenbuch, ca. 1y .

so erscheint er vollkommen saftig und grün. Nach und nach werden
die ganzen Nadeln krank und fallen ab und zwar zuerst die älteren
Jahrgänge. Dem Buch beigefügt sind mehrfarbig angelegte Tafeln,

RUHRKAMPPF: 1923 besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet

„chronisch rauchgeschädigt” sind.

nn „Faustpfand” für ihre Reparationsforderungen. Der „Ruhrkampf”

(J. v. Schroeder/C. Reuß, Die Beschädigung der Vegetation durch Rauch und die

beginnt, und alle Fabriken, Hütten, Kokereien liegen still. Folglich

Oberharzer Hüttenrauchschäden. Berlin 1883)

die Nadeln und Blätter verschiedener Baumarten zeigen, welche

„bleibt das sommerliche Pflanzenwachstum von den sonst sehr

©

N

starken Raucheinwirkungen verschont.” H. Bergerhoff von der
landwirtschaftlichen Hochschule Bonn-Poppelsdorf nutzt diese
Gelegenheit zu eingehenden Aufwuchsuntersuchungen. Das
Revier „erblüht”. Überall findet Bergerhoff „vorzügliche”, hier
sonst ungewohnte Ernteergebnisse, und sogar die Bäume „erholen” sich. Bergerhoff: „Die Schwerindustrie muß die alleinige Ver-

SCHWEFLIGE SAURE: (H,SO,) entsteht, wenn sich
Schwefeldioxid (SO,) in Wasser (H,O) löst. Bis ca. 1920 versteht
man darunter die „brennflüchtige,, Form des Schwefels, die heute
als SO, bezeichnet wird. Schon im Mittelalter war dieses Gas, das
immer entweicht, wo Kohle verbrennt oder schwefelhaltige Erze
verhüttet werden, als Pflanzengift bekannt. 1848 beginnt A. Stöck-

antwortung für die Rauchschäden tragen.”
(H. Bergerhoff, Untersuchungen über die Berg- und Rauchschädensfrage mit besonderer Berücksichtigung des Ruhrbezirks. Bonn-Poppelsdorf 1928)

hardt in Tharandt seine Laborversuche, an deren Ende 1864 der
„historische Versuch” steht, mit dem dann „die chronische Vergiftung durch schwefelige Säure in der Natur unzweifelhaft nachge-

wiesen ist.” Stöckhardt „begast” seine Versuchspflanzen mit
bestimmten Konzentrationen schwefliger Säure - also SO, -; und

SAUERER REGEN: Schon 1876 gibt es vergleichbare Meßdaten über den Schwefelsäuregehalt im Regen über verschiedenen
Städten. Essen und Stolberg beispielsweise kommen auf die Hälfte
des damals höchsten bekannten Wertes aus Glasgow. Verläßliche

obwohl er diese bis zu der unvorstellbar geringen von 1 : 1 Mio (=

2,9 mg SO,/m’) steigert, gehen die Pflanzen früher oder später ein.

Meßmethoden vorausgesetzt enthält der Essener Regen des 19.

„VORFLUTER” LUFT: „Die Massen verbrauchter Stein-

Jahrhunderts ähnlich viel an Säure (6-7 mg SO,) wie 1980 (5,2 mg,
gemessen vom Umweltbundesamt). Um 1925 beträgt der pH-Wert
des Ruhrgebietsregens 4,0 (BRD-Durchschnitt 1980 4.1; unbelasteter Regen 5,6)

kohle verschwinden spurlos in dem gewaltigen Luftmeer.” Auf diesen Satz des bekannten Chemikers Clemens Winkler (1838-1904)
beriefen sich viele der zeitgenössischen Fachleute und Fabrikbesitzer, wenn ihr sorgloser Umgang mit Luftschadstoffen einmal kriti-

SCHADENSERSATZGENOSSENSCHAFTEN:
fordert der VIII. Internationale landwirtschaftliche Kongreß in
Wien 1907. Er beklagt nicht nur die Zunahme der Rauchschädenin
allen Industrieländern, sondern auch, daß es immer schwieriger
werde, für Ernte- und Aufwuchsverluste entschädigt zu werden, da

„Selbstreinigungskraft des Luftozeans”, dem man ähnlich viel zuzumuten glaubt wie dem Meer. In Analogie zum Abwasser und den
Flüssen, die den Dreck verdünnen und fortzuschaffen haben, sind
die Schornsteine „Abgaskanäle” und die vorbeiströmende Luft ein
„Vorfluter”

siert werden sollte. Man vertraute ganz selbstverständlich auf die

nur noch selten ein bestimmter Schaden einem einzelnen indu-

striellen Verursacher zuzuordnen sei. Deshalb möchte der Kongre8
gesetzlich vorschreiben lassen, „zwangsweise Schadensersatzge-

ZENTRALE ABGASBESEITIGUNG: ist ein VorSchlag der Ingenieure Fichtl und Lemberg aus dem Jahre 1911, das

nossenschaften zu bilden, welche die gemeinsam angerichteten

Problem wachsender Rauchschäden zu lösen. Sie wollten alle ent-

Schäden gemeinsam ersetzen.”

stehenden Verbrennungsgase auffangen und über unterirdische

SCHROEDER/ REUSS: Dr. Julius von Schroeder, Chemiker an der forstlichen Untersuchungsanstalt in Tharant (Sachsen),
und Carl Reuß, Oberförster in Goslar (Harz) veröffentlichen im

zuführen, um sie dort von allen „schädlichen Bestandteilen” zu reinigen. Zu dieser Zeit sind bereits verschiedene Verfahren zur
Rauchgaswäsche bekannt und zumindest in kleinem Maßstab

Rohrleitungen „zentralen Wasch-, Filtrier- und Absorptionshallen”

Jahre 1883 ein dickleibiges Standardwerk: „Die Beschädigung der

erprobt.

Vegetation durch Rauch und die Oberharzer Hüttenrauchschäden.” Dieses Buch faßt nicht nur den zeitgenössischen Wissens-und

(Ein genauer Nachweis der Fundstellen sowie eine zusammenhängende Darstellung
ist zu finden bei: Gerd Spelsberg, Rauchplage. Hundert Jahre Saurer Regen. Aachen

Forschungsstand zusammen, es will auch im jeweiligen Konfliktfall

!984 (Alano))

praktischer Ratgeber sein, um Rauchschäden bei Pflanzen schnel‘

Zusammengestellt und geschrieben von Gerd Spelsberg

ie
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Dieser kleine Bilderbogen zeigt links typische genueser Rundholz-

Spannweiten und komplizierteste Formen, und begleiten die mas-

&lt;xonstruktionen aus dem 17. Jahrhundert, und rechts einige süd-

siven Wölbungen nahezu von Anfang an und verschwinden demzu-

eutsche Bohlengewölbe aus etwas späterer Zeit. Dergleichen
folge erst mit den großen Bauaufgaben des ancien regime. Ihr glanzHolzkonstruktionen sind emanzipierte Hilfsgerüste des massiven
volles Ende liegt also 100 Jahre von den ersten bescheidenen HolzYjewölbebaues. Sie sind keineswegs selten, nur wurden sie kaum
konstruktionen der Ingenieure. Da nun Gerüste mit ihren Stangen,
beachtet. Hin und wieder werden sie erwähnt als Scheingewölbe
Kufen und aneinander gezwungenen Holzteilen ihre eigenen Gend Spiegel, als Lug und Trug. Dabei handelt es sich nicht etwa um % setzmäßigkeiten besitzen, also eine Sache für sich sind, dagegen

kchüchterne Versuche am Rande, sondern um virtuose Kunststijk-—
AA Ar) a10100

ler Gebäude. Sie überwinden größe,

Baoesteckten Holzteilen ganzanderen regionalen Regeln folgen.
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Die Abbildungen dieser Seite stammen aus:

Hans Joachim Sachse
Barocke Dachwerke,...

Gebr. Mann Verlag
Berlin 1975, 150 S., 292 Abb.

etwas völlig anders sind, zudem Gerüste und Gefüge jahrhundertelang friedlich und dicht nebeneinander bestanden, stellt sich sofort

chen hat nun viel mit Rechtfertigung durch eine erhoffte Zukun
bzw. verlorene Vergangenheit zu tun, aber kaum noch etwas m}

die Frage, wie die Legende aufkommen konnte, die Prinzipien der

Konstruktion und Holz, schon garnicht mit dem bauenselbst. Ra

emanzipierten Gerüste seien erst mit den statischen und ökonomischen Verrechnungen der Ingenieure in die Welt gekommen. Nun,

Ergebnis dieser spiegelbildlichen Flucht aus der Gegenwartist 1}
tal: Seit etwa 150 Jahren sind Holzbauten fast durchweg rational

matisch-technisch begründet erscheinen, dann werden dagegen die
efüge alt, traditionell und handwerklich wirken, und manhat das
deolagische Muster: hier fortschrittlich, dort konservativ. Derglai-

Mtechnischer oder kunstgewerblicher Kitsg

wen die Prinzipien der Gerüste neuartig, also modern und mathe-„A

Harald Bodenschatz

Das neue Hansaviertel - Vorzeigeobjekt der INTERBAU 1957 - ist das

Ideenwettbewerb für die Bebauungdes
neuen Hansaviertels ausschreibt, wird

_hungen wie den Einzelheiten”, und als
eine „durchaus neuartige, große Kom-

berühmteste Beispiel für das NEUE
(West-)BERLIN der 50er Jahre, das auf
dem Boden der Stadt des 19. Jahrhun-

als städtebauliches Programm der radikale Bruch mit der Stadtstruktur des
späten 19. Jahrhunderts gefordert:

position” gelobt wird (Preisgericht
15. 12. 1953, Anlage). Kreuer/Jobst/Schliesser selbst schreiben in ihren

derts errichtet worden ist. Bei diesem
Propagandabauvorhaben werden

® Veränderung des Straßennetzes: als
Hauptverkehrsstraßen werden ‚die

a STORE Em EEENT
ic n ”
c En N an

Straße und eine neue Nord-Süd-

OTEn en:

städtebauliche, organisatorische, finan-

„noch verbreiterungsfähige” Altonaer

sammelt, die „für die große Aufgabe
innerstädtischen Wiederaufbaus und

Schnellverkehrsstraße ? festgelegt:
8 Abriß der noch nicht zerstörten

zielle und rechtliche Erfahrungen ge-

hat .. 6 SE Ne tsta EN

en Blic SS es m

ohnungen Eee PB stände
in 5 de äusern fü K HE

lungen 26. 1 . 1957, S. 1) bzw. „fürdie rungsgrad des Wet bewerbsgebietesN
innerstädtischer Erneuerung (Mittei-

großen Sanierungsaufgaben der näch-

sten Jahre” (Schwedler 1958, S. 103)

nutzbar gemacht werden. Das NCUC
Hansaviertel gilt als moderne Alternati-

Altbauten: „bei dem hohen Zerstö-

° U äu %

ek DOSE Sn en

kann die Neuplanung nicht von den

Natür ichkeit sind die gep N Öhe-

ihrem Wert oft fragwürdigen Bausubstanz abhängig gemacht werden” (Be-

des Ira ge 8 vn „sollen sic
x. N NN Den eit vn Us

Zufälligkeiten einer erhaltenen und in

en Häuser um Ta NS en

A
ES
® radikale Herabsetzung der Baudichte
Bauten stellen” (Kreuer u. a.1953)”

Alternative zur Stalinallee, der „ersten
sozialistischen Straße” in Ost-Berlin,

(Geschoßflächenzahl früher: ca. 2,2 ge-

als Modell für die „Stadt von morgen”.

Plant: 0,9);

.

.

Um Radikalität dieses Vorschlags
richtig einschätzen zu können, muß

Das alte, im Kriege weitgehend zer-

® Einrichtung von Wageneinstellplät-

man sich klarmachen, daß das alte Han-

störte Hansaviertel wurde zwischen
1875 und 1890 als Wohnquartier mit

zen; „für jede 3. Wohnungist mit CINCEM
Kraftwagen zu rechnen. Er muß in Nä-

saviertel gar nicht - wie oft berichtet „völlig zerstört” (so z. B. Schwendler

einem „Gepräge ruhiger und beschei-

he der Wohnung abgestellt werden

7958 S. 102) und erst recht nicht ein

dener

können” (Bedingungen 1953, S. 9);

noch zu erschließendes Neubaugebiet

Vornehmheit”

(Bedingungen

1953, S. 3) für wohlhabende Bürger,
höhere. Beamte und Offiziere erbaut,
Die Berlinausgabe des Baedekers von
1921 charakterisiert dieses Gebiet als
Wohngegend für anspruchsvolle Leute” (S. 48). Kritikwürdig am Hansaviertel, dem durchaus „Atmosphäre” bescheinigt und das als „ein Stück echtes

® Beseitigung der Gewerbebetriebe im
Gebiet; „das Bedürfnis nach Lädenund
Werkstätten wird für das Gebiet gering
Sein” (Bedingungen 1953, S. 9);

ist. In dem Teil des Hansaviertels südlich der S-Bahn, auf den sich die weitere
Planung mehr und mehr reduziert, sind
noch 20 Gebäude (von ursprünglich

® Durchgrünung des neuen Viertels
Mit Freiflächen, die „einheitlich gestal-

160) mit 283 Wohnungen (741 Personen) und 22 Gewerbebetrieben® erhal-

Werden sollen (also keine Mietergär-

tet und gemeinschaftlich unterhalten”

{en Bei den zerstörten Gebäuden sind

Berlin Fontanescher Prägung” gekenn-

ten) (Bedingungen 1953, S. 10);

han ae (m Rrtwelt AT /TO ST 078)

zeichnet wird (Schweer 1953), ist in der CEaBE N
Un hOa en Se
x© a c

des Gebi

OH S cs 5 &amp;9I6-

tes In den Tiergarten und
Spreebogen,
® die fehlende Differenzierung des
Straßennetzes,

® die geringe Höhendifferenzierung

C

S

neuen Grenzen optisch. nicht. in

Erscheinung treten sollen.

7, Verbesserung des Anschlusses des
neuen Viertels an die übrige Stadt werden - in diesem Falle durchaus in der

Iradition der alten Stadt - auch zwei U-

und gleichmäßige Verteilung der Bau- N
ETnl
von en
ord-Süd-Linie
realisiert,
die A
Ost-

massen.
.

;

.

West-Schnellverbindung

vom

Deut-

DIE A erg schen Opernhaus‘ zur nördlichen
allem

Innenstadt aber aufgegeben wird.

® die kleinteilige Parzellenstruktur:
„Zwerggrundstücke,
schiefwinklige,

„Ende 1953 entscheidet sich das
Preisgericht unter dem Vorsitz von

dreieckige und geknickte Grundstücke,
Hammergrundstücke und “schmale
Handtücher” (Schweer 1953)

.

Als die Stadt Berlin 1953 ” einen

Cnatsdirektor Lemmer für den WettbeWerbsbeitrag von Willi Kreuer/Gerhard
Jobst/Mitarbeiter Wilhelm Schliesser,
der als eine „besonders hervorragende

Leistung, sowohl in den großen Bezie‚4;

die Kellerfundamente noch vorhan-

den”. Wenig zerstört sind die Straßen
und vor allem die Leitungssysteme
unter den Straßen. Das private, klein-

gibt sich nicht nur aus den Forderungen
der Grundeigentümer, sondern auch
aus der allgemeinen politischen Kon-

für
Bauund
Wohnungswesen
11.10.1955 und Abgeordnetenhaus
von Berlin 13. 11. 1954). Im Erläute-

teilige Grundeigentum - ein wesentli-

stellation und der Notwendigkeit, hier

rungsbericht

ches Element der Stadtstruktur des spä-

in West-Berlin nach grundsätzlichande-

des Richtplans vom
11.3.1955 werden die zwei geplanten

ten 19. Jahrhunderts - ist noch weit-

ren Richtlinien zu verfahren, als sie

Hauptstraßenzüge festgeschrieben, die

gehend unangetastet: Von 164 Grund-

etwa in Ost-Berlin - Stalinallee - an-

vorhandenen Straßen aber ansonsten

stücken insgesamt befinden sich 146 in
Privatbesitz. All diese Merkmale, die

gewendet werden.” (Verwendbarkeit
1954) Oder mit anderen Worten: „Ber-

weitgehend berücksichtigt. Die aufgegebenen Verkehrswege sollen nicht be-

der Realisierung einer neuen Bebauung a la Kreuer u. a. im Wege stehen und deren Beseitigung immense
Kosten verursachen müssen, spielen
bei der Ausschreibung und Entscheidung des Wettbewerbs eine relativ

lin ist gezwungen, Eigentümeraufbau
zu treiben, denn es muß als Gegenbeispiel zur Stalinallee etwas hinstellen,
was gegenüber der Rechtswillkür und
dem Kollektivismus des Ostens die
schöpferische Kraft der Privatinitiative

baut werden, damit am vorhandenen
Leitungsnetz nichts geändert werden
braucht. Dadurch soll insgesamt eine
wesentliche Verringerung der Kosten
für Tiefbauarbeiten erreicht werden.
An Infrastruktureinrichtungen sind

untergeordnete Rolle. Als Schwierigkeit erkannt ist allerdings die „tiefbautechnische Aufgabe des Anschlusses

dokumentiert” (Seifarth 1954). Kritisiert wird weiter die moderne, d. h.
auch kostenintensive Neuorganisation

eine Kindertagesstätte für ca. 80 Kinder, eine Volksbücherei, eine katholische, eine evangelische Kirche und ein

einer in ihrer Anordnung völlig neuen
Bebauung an ein vorhandenes Lei-

des Straßennetzes bei Kreuer u. a.: „Ich
glaube nicht, daß wir es uns leisten kön-

Kino mit Ladenstraße vorgesehen. Gelingt die Spurenlöschung der alten

nen,

Stadt bezüglich der Straßen nicht ganz,

tungsnetz” (Schweer 1953).

vorhandene

Straßen

beliebig

Als 1954 die Idee einer Internationa-

abzuknicken und zu verschwenken.”

so bleibt sie in der Frage der Bebauung

len Bauausstellung für das Jahr 1956

(Verwendbarkeit 1954). Fazit des Ver-

weiter Programm: „nicht annähernd so

mit dem neuen Hansaviertel als Zen-

merks vom 11. 2. 1954: Der Entwurfist

wie es war, sondern nach modernsten

trum festere Konturen annimmt”, muß

„für die Durchführung einer ... Ausstel-

Gesichtspunkten” (Artikeldienst Inter-

der Sicherung des Erfolgs dieses risiko-

lung wenig geeignet, ein ‚Versagen des

bau 1.9. 1956). Die Bebauungsoll auf-

beladenen Prestigeobjekts alles unter-

Entwurfs” ist zu erwarten (Verwend-

gelockert, die Grünflächen vergrößert

geordnet werden: Das „Schaufenster

barkeit 1954).

und die Gebäudehöhen differenziert

des Westens” darf sich nicht blamieren.
Zunächst wird der siegreiche Wettbe-

Im Laufe des Jahres 1954 wird der
Wettbewerbsentwurf
durch
Jobst

werden. Insgesamt ist eine Reduktion
der Baumassen um mehr als die Hälfte

werbsentwurf von Kreuer u. a. zu Fall

mehrfach überarbeitet Abgeordneten-

geplant,

gebracht. Da die vorgeschlagenen Ge-

haus von Berlin 13. 11. 1954), wobei

Wertminderung der Grundstücke be-

bäude als „Raumabschlüsse” wirken,
so die Argumentation, können sie

aus wirtschaftlichen Gründen die geplante Baudichte etwas erhöht wird. Im

deutet. Die Einwohnerzahl - 1938:
7000, 1948: 1200 - soll 1958 3500 Per-

keine „Individualitäten” darstellen.
„Dem widerspricht aber die wichtigste
Zielsetzung des Ausstellungsvorhabens, nämlich eine Fülle von baulichen

Zuge der ‚Weiterentwicklung” des
Entwurfs durch den „Leitenden Ausschuß” der Interbau und die Berliner
Bauverwaltung wird unter maßgeblicher

sonen betragen. Das Verhältnis bebaute Fläche/Freifläche wird von früher
1:1,5 auf 1:5,5 gesenkt, der Tiergarten
um 6500 m? vergrößert. Grundlage die-

Individualitäten zu schaffen durch Heranziehung von namhaften Architekten
des In- und Auslandes” (Verwendbarkeit 1954). Deutlich wird hier die Zurücknahme des städtebaulichen Anspruchs zugunsten einer Präsentation
von Einzelgebäuden. Auch unter politischen Gesichtspunkten wird der Wettbewerbsentwurf attackiert: Durch die
Reduzierung der Baumassen auf nur

Beteiligung von Otto Bartning, dem
Vorsitzenden des Leitenden Ausschusses und Präsidenten des Bundes Deutscher Architekten, ein weitgehend
neuer Bebauungsvorschlag entwickelt.
Da wegen des Fehlens eines detaillierten Bauprogramms noch kein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden kann, wird ein „Richtplan” für das
Hansaviertel erstellt, der als Grundlage

ses Programms bleibt die formelhafte,
nicht im einzelnen belegte Abqualifizierung der Reste der alten Stadt. Noch
im Vorwort des amtlichen Katalogs zur
Interbau
nimmt
Bundespräsident
Theodor Heuss diese zur Legitimation
notwendige Pflicht der Exkommunikation auf sich: „Denn das sogenannte
‘Hansaviertel” dessen so totale Vernichtung den Raum für eine einheitli-

wenige Körper werde die Reprivatisie-

für die Aufstellung rechtsverbindlicher

che Lösung anbot (und damit zugleich

rung des Eigentums an Grund und Boden nach erfolgter Baulandumlegung
außerordentlich erschwert. Diese „er-

Bebauungspläne bzw. zur Bearbeitung
von Baugesuchen nach dem Planungsgesetz vom 22. 8. 1949 dient (Ausschuß

ja die rechte Aufgabe), gehört zu jenen
Stadtteilen der rasch wachsenden jungen Reichshauptstadt, die schlechter-

Das zerstörte Hansaviertel 1945 (aus: INTERBAU BERLIN 1957. S. 335:

was auch eine potentielle

dings keinen künstlerisch oder auch nur

lokalhistorisch interessanten Baukör-

per enthielt” (S. 12)
Mit der Konstituierung der „Aktiengesellschaft für den Aufbau des Hansaviertels” (Hansa AG), der Klärung der
Finanzierung und der Durchführung
der Bodenneuordnung werden die
wichtigsten Voraussetzungen für das

spätere Ausstellungsobjekt „Hansa-

viertel” geschaffen. Unter Berücksichtigung des „umfassenden Erfahrungsschatzes großer Bau- und Betreuungsgesellschaften” wird Ende 1954 eine
Gesellschaft des privaten Rechts gegründet, die von der Deutschen Gesellschaft zur Förderung des Wohnungs-

baues Gemeinnützige AG, Berlin (DeGe-Wo), der Gemeinnützigen Deut-

schen Wohnungsbaugesellschaft mbH,

Berlin-Hamburg-Frankfurt/Main

(Deutschbau), und dem Sozialwerk für

TEE 1955

UNO DENE DIUEh LEHE

(aus: Bauwelt 37/1957, S. 1002)

wird”. Am Stammkapital von 3 Mio.
DM sind die drei Gesellschaften mit 1,

25 Mio., 0, 75 Mio. und 0, 998 Mio. DM
sowie - als private Alibifiguren - zwei

prominente

Grundstückseigentümer

im Hansaviertel mit je 1000 DM betei-

ligt. (Rennert 1957, S. 6f.) Aufgabe der
Trägergesellschaft ist die Betreuung der
Bodenordnung und des Wiederaufbaus.

Das „neue” Hansaviertel,

Bodenordnung bedeutet in diesem

eine Komposition „indivi

Falle, „sämtliche Grundstücke zu-

En

eine Umlegung ‘in sich’ vornehmen zu

OST Ga Bauwelt

nächst in einer Hand zu vereinigen, um

direttore” (Bruno Zevi)

können” (Abgeordnetenhaus von Ber-

A

lin, 13. 11. 1954). Vor der Gründung
der Gesellschaft umfaßt das Ordnungsgebiet 159 Grundstücke vor allem im

sein. Der sozialorientierte Umgang mit

haus von Berlin 21. 2. 1956, S. 4) „So-

den vorhandenen Bewohnern gehört

weit es sich um eigentliche Tiefbau-

kleinteiligen Privatbesitz (177330 m’,

ebensowenig zum Ausstellungspro-

maßnahmen, Verlegung oder Verbrei-

ohne Straßen), von denen 22 durch die
Stadt Berlin für öffentliche Nutzungen
und 137 durch die Gesellschaft zu beschaffen sind. 117 Grundstücke kön-

gramm wie die Respektierung der
historischen Städtebaustruktur. Damit
das Propagandavorhaben aber nicht
„politisch belastet” wird, soll eine mög-

_terung von Straßen handelt, werden die
Kosten von der Stadt getragen” (Rennert 1956, S. 1) Die Kosten für Leitungsverlegungen werden von den ent-

nen freihändig erworben werden, in 12
Fällen werden Enteignungsverfahren
durchgeführt, 2 Grundstücke werden

lichst geräuschlose Umsetzung der
Mieter angestrebt werden. „Jede
Bodenordnung ist ohnehin eine

sprechenden Versorgungsgesellschaften und der Stadt Berlin übernommen!?, Die Stadt finanziert weiter den

von den privaten Gesellschaftsbeteiligten eingebracht. Der Erwerb von 4 ste-

Aktion, die starken politischen Belastungen ausgesetzt ist, daher den

Kauf von 21 Grundstücken für öffentliche Zwecke.

hengebliebenen Mietshäusern mißlingt, da das Baulandbeschaffungsge-

größten Wert darauf legen muß, keine
unnötigen Angriffspunkte zu bieten. Es

setz vom 3. 8. 1953 die Enteignung bei

wäre daher ein entscheidender Fehler,

Die Zinsbelastung für den Kredit,
mit dessen Hilfe die Grundstücke
durch die Trägergesellschaft angekauft

stehenden Häusern nur dann ermög-

wenn der Fürsorge für die umzusetzen-

werden und der bis zur Wiederveräuße-

licht, wenn Gelände für Öffentliche
Bauten oder öffentliche Verkehrs- und
Grünflächen benötigt werden - ein
zentraler Stolperstein jeder Stadterneuerungspolitik”. Nach der Neuordnungsollen 20 Groß- und 60 Kleinparzellen gebildet werden (Rennert
1956)'”. Vom Ergebnis her ist die große
verkündete „nicht-kollektivistische” Politik des Einbezugs der früheren Eigentümer durch das Angebot von Vorzugsaktien, von Geschäftsanteilen und des
Rückkaufs nach der Neueinteilung
nahezu völlig gescheitert. Von der
Möglichkeit etwa, „ihr Grundstück gegen eine von der Aktiengesellschaft
ausgegebene Vorzugsaktie einzubringen, die dann später durch Einziehung
gegen den Wert einer Neuparzelle- verrechnet wird, ist nur in fünf Fällen Gebrauch gemacht worden” (Interbau
Berlin 1957, Heft 1, S. 10). Als Gründe
für das Mißlingen dieser m. E.nurhalbherzigen, demonstrativ-verbalen Politik werden ein „Mißtrauen gegen die
Aktion”, die „sehr ungünstige soziale
Gliederung und der Altersaufbau der

den Mieter nicht die größtmögliche
Aufmerksamkeit gewidmet würde”
(Rennert 1957, S. 23) In diesem Sinne
übernimmt die Hansa AG die Kosten
für Umzug und Renovierung der neuen
Wohnung, das sind 300 DM im Durchschnitt pro Mietpartei. Bei den Umsetzungen, so heißt es auf der Sitzung des
Ausschusses für Bau- und Wohnungswesen am 11. 10. 1955 zufrieden, sind
„bisher keine Schwierigkeiten” aufgetreten. Allerdings finden sich Hinweise
darauf, daß die zu verdrängenden Mieter zum Teil nur geringes Einkommen
beziehen‘” und daher Schwierigkeiten
haben, nach dem Umzug die „meist
sehr viel höhere Miete der Neubauten”
zu bezahlen (Rennert 1956, S. 3).
Noch vor der eigentlichen Bodenordnung, d. h. der Umwälzung und
Konzentration des Eigentums an
Grund und Boden, ist die Finanzierung
das wichtigste Charakteristikum des gesamten Unternehmens. Nur durch
einen ungeheuren Einsatz von öffentlichen Mitteln kann die Vision des
Neuen Berlins realisiert werden: ‚Viel

rung der Neugrundstücke benötigt
wird, ist mit 115.000 DM in Rechnung
gestellt. Dabei ist die praktizierte
Grunderwerbssteuerbefreiung berücksichtigt. An Verwaltungskosten zum
Erwerb der Grundstücke werden
342.000 DM aufgewendet (Rennert
1957, S. 21). Der Erwerb von 15 noch
stehenden Häusern kostet die Trägergesellschaft 850.000 DM, für die Vertreibung der Mieter werden 100.000 DM,
für die Abfindung der Gewerbebetriebe 250.000 DM benötigt. „Die
Enttrümmerung des Hansaviertels ist
vom Bezirksamt Tiergarten durchgeführt worden” (Hansa AG. Brief vom
29.4. 1959)
Das Stammkapital von 3 Mio. DM
der für die Durchführung der Bodenordnung zuständigen Trägergesellschaft selbst „wurde den Gründern darlehensweise durch die Stadt Berlin zur
Verfügung gestellt, wobei jedoch die
—Rückzahlungsverpflichtung der Darlehnsnehmer auf denjenigen Betrag beschränkt bleiben sollte, der auf das

ehemaligen Eigentümer (Rennert
1957, S. 8) angeführt. Stadterneuerung

Geld” (Seifarth 1954) kostet die Beseitigung der Stadt des 19. Jahrhunderts.

- das Hansaviertel macht hier keine
Ausnahme - heißt auch immer „Um-

Für die Entfernung der Kellerfundamente werden 1954 1,4 Mio. DM ver-

schichtung in der Sozialstruktur der
Eigentümer” (Abgeordnetenhaus von
Berlin 26:11. 1953, 8: 3);

anschlagt (Abgeordnetenhaus von Berlin 13. 11. 1954, S. 9), für Straßenbauarbeiten sind 1955 bis 1957 3,4 Mio. DM

Daß die übriggebliebenen alten Mie-

eingestellt bzw. angefordert, für Lei-

werden, wird demgegenüber wenig

Verlegung der neuen Fernheizleitun-

beachtet und scheint für die regierende

gen) werden Kosten in Höhe von 4, 9

Sozialdemokratie

Mio.

ter aus dem Hansaviertel verdrängt
kein

Problem

Zu

tungsverlegungen (einschließlich der
DM geschätzt (Abgeordneten-

f
A

%

Bodenordnung im Hansaviertel: alte (links) und neue (recht:

sichts des bisher gewohnten Mietniveaus von 1.10 DM/m? werden diese
Mieten „von den Berliner Besuchern

teilweise als hoch oder gerade noch

tragbar” empfunden (Abgeordnetenhaus von Berlin 26. 11. 1957). Das neue
Hansaviertel ist von der Miete, vom De-

sign und von der Inszenierung her kein

Wohnungsbau für die „breiten Schichten des Volkes”.
Die Interbau ist - wie es sich für

West-Berlin gehört - auch eine artige

Verbeugung vor der liebgewonnenen
Schutzmacht, den USA. Im Hansaviertel selbst, so der Informationsdienst der
Interbau vom 17. 5. 1957, „sind die

USA durch Professor Walter Gropius
vertreten ..” Der Hauptbeitrag der

Stammkapital bei Ligidation der Ge-

vermeiden, darf die Wertlosigkeit und

USA aber ist die nahe Kongreßhalle

sellschaft entfallen würde. Dies bedeutet, daß wirtschaftlich das durch die Bodenordnung entstehende Risiko voll
und ganz durch die öffentliche Hand
übernommen wurde. Von dem Ge-

Rückständigkeit der alten Bausubstanz
nicht in Frage gestellt werden. „Im
allgemeinen”, so betont auch Rennert
noch einmal, „sind diese Häuser weder
nach architektonischem Gehalt noch

Mit ihren „zwei mächtigen gewölbten
Stahlbetonbögen von je 110 m Länge
Ceder wiegt 600 t)”, die „über dem Bau
ZU schweben (scheinen)” (Artikeldienst Interbau Februar 1957). Weiter

samtdarlehensbetrag von 3 Mio. DM

nach ihrem Wohnwert erhaltungswür-

Ist das Amerikahaus am Zoo Teil des

hatte zuvor der Bundeswohnungsbau-

dig” (Rennert 1957, S. 22)

der Bodenordnung im Hansaviertelein

viertels - als private Aufgabe deklariert

Sanierungsprojekten

Darlehen von 2 Mio. DM zur Verfügung gestellt” (Rennert 1957, S. 6)

(Rennert 1957, S. 8) und von der Hansa
AG treuhänderisch übernommen -

hang gebracht: „In amerikanischen
Großstädten werden gegenwärtig, um

Die Bodenordnung wird damit als

verschlingt ungeheure öffentliche För-

die einst aus spekulativen Gründen eng

öffentlich zu finanzierende Aufgabe de-

dermittel. Für den Wohnungsbau wer-

bebauten fcities’ zu sanieren, viele neue

klariert. „Welcher Weg auch gewählt

den Landesbaudarlehen, Interbaudar-

Wohnviertel in parkähnlicher Land-

werden mag, gemeindliche Umlegung
oder der Umweg über einen privaten
Träger, immer muß die öffentliche
Hand die entstehenden Kosten tragen.

Ilehen (Landesmittel) und Bundessondermittel bereitgestellt: „Zu den üblichen Mitteln aus dem sozialen Wohnungsbau gewährt der Bund ein Son-

Schaft, in unmittelbarer Nähe des StadtKerns errichtet. Sie erinnern durch Lage
Und Gliederung an das Berliner HansaViertel. Auch bei den amerikanischen

Denn es handelt sich letztlich um die

derdarlehen in Höhe bis zu 3000 DM

Projekten, bei denen bis zum 25% der

Korrektur früherer Fehlentwicklungen
beziehungsweise ihre Anpassung an

pro Wohneinheit. Die verbleibende
Spitze wird durch Sonderdarlehen aus

Fläche bebaut werden, kommt man
Nicht ohne Wohnhochhäuser aus.” (In-

moderne Erfordernisse, also eine
wesentlich öffentliche Aufgabe” (Rennert 1956, S. 6) Insgesamt betragen die

dem Berliner Etat gedeckt” (Artikeldienst Interbau 1. 9. 1956) Der Grund
für diese Sonderförderung liegt darin,

formationsdienst Interbau 17. 5. 1957)
Die Ahnlichkeit des Hansaviertels mit
Sanlierten amerikanischen Stadtteilen

DM pro m? Grund und Boden. Aus
städtebaulichen Gründen wird die
Rentabilität der Ordnungskosten nicht

schoßiger Zeilenbauweise im Rahmen
des Sozialen Wohnungsbaus zu Ende
des Jahres 1955 um 51% höhere Bau-

Der Bau des neuen Hansaviertels hat
gezeigt, wie die Alternative zur Mietskasernenstadt produziert werden kann:

in Frage gestellt: „Bedenkt man, welche

kosten kalkuliert werden'”, die insbe-

minister der Stadt Berlin für den Zweck

Kosten der Bodenordnung 9.88 DM,
der durchschnittliche Kaufpreis 28.50

Auch der Aufbau des neuen Hansa-

daß gegenüber den üblichen Baukosten bei Bauvorhaben in fünfge-

Ausstellungsprogramms. Das Hansa-

viertel wird auch mit amerikanischen

in Zusammen-

wird zum selbstverständlichen Gütesiegel.

erhebliche Bedeutung einer Bodenord-

sonders auf die aus städtebaulichen

® durch eine Trägergesellschaft, in der

nung und der damit verbundenen Korrektur früherer städtebaulicher Fehl-

Gründen gewählten „unwirtschaftlichen Geschoßzahlen” zurückgehen.

die gemeinnützige Wohnungswirtschaft eine zentrale Rolle spielt;

entwicklung und ihrer Anpassung an
die Erfordernisse des modernen Städte-

Das Hochhaus - erwünschtes Imponierobjekt modernen Städtebaus treibt auch die Kosten in die Höhe.
Als die von 1956 auf 1957 verschobene!® Interbau endlich am 6. Juli eröff-

® durch eine im einzelnen nicht begründete und nachgewiesene Ab-

baus zukommt, so kann die ‘Preiswürdigkeit’ eines solchen Beitrages kaum
ernsthaft diskutiert werden” (Rennert
1957, S. 25) Um die Diskussion über

das teure, für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft risikolose Geschäft zu
=
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ren

dieses

alten Stadt, wobei nicht nur die noch

neuen Viertels diskret im Hintergrund.

Produktionsbedingungen

stehenden Gebäude, alle Kellerfunda-

Über 992.950 Besucher werden ge-

mente und der Stadtgrundriß beseitigt,

zählt. Die Ausstellung erweist sich
auch als wirksame Propagandaschau

CA
S. 1005)

sondern auch noch vorhandene Bewohner und Gewerbebetriebe ver-

für die moderne, genormte Sozialwoh-

drängt werden;

nung. Tatsächlich sind 1.208 Wohnun-

® durch

gen der insgesamt 1.256 geplanten

A

Srundstückgrenzen (aus: Bauwelt 37/1957,

net wird, bleiben angesichts der sichtbaren und ins Rampenlicht gerückten
„Individualitäten” der internationalen
Architektenelite die weniger sichtba-

qualifizierung des bestehenden Bauund Städtebaubestandes;
® durch eine Bodenordnung, die den
Typus des alten Kleineigentums an
Grund und Boden abschafft;
® durch eine Tilgung möglichst aller
materieller historischer Spuren der

einen

verschwenderischen

Einsatz öffentlicher Mittel, der die

Wohnungen des neuen Hansaviertels!”?”

gesamte Vorbereitung und Durchfüh-

Sozialwohnungen mit einer Grundmiete von zumeist 1.43 DM/m? (zwischen
1.25 DM und 1.65 DM/m’). Ange-

rung der Neuanlage der Stadt ohne geschäftliches Risiko für die Trägergesellschaft absichert.

7 -

Die gebaute Alternative selbst ist in

Altbau an der südlichen Klopstock-

ES OUEEE SE

Hinsicht

nicht hat erwerben und das Bezirksamt

Ausschusses für Bau- und Wohnungswesen vom

architektonischer und städtebaulicher
den

Besonderheiten

einer

straße erinnert, den die Hansa AG

Abgeordnete Runge (FDP) in der Sitzung des

Internationalen Bauausstellung gewid-

daher nicht hat abreißen können.

EONEICO BRAREaa el

met: Im Hansaviertel, so eine vom

Anmerkungen

lungskosten, Vgl. auch dieKritik des Ministerial-

Senator für Bau- und Wohnungswesen
herausgegebene Publikation,

„durften

5

1) Das Hansaviertel ist bereits vor 1953 Gegenstand
N

Architekten aus aller Welt einen durch
-

(Bonatz 1949, S. 104).
.
Die verlängerte Fasanenstraße durchschneidet

1957) Die neue Stadt als Iyrische

das Gelände des EEE an der Technischen

...

.

%

g

N

Ta:

1

Ze

FOTS-

bauleute und Wohnungswirtschaftler - im Gegen-

satz zu den Architekten - fast in der ganzen Welt
in zunehmendem Maße beim Wohnhochhausbau

Hansaviertels eine „Wohnstadt des HochschulNDEU a Knie” in Zeilenbauweise vorsieht

jedes
H
;
Diva?” (Berli
Jedes
Haus eine
Diva.” (Berlin

en

Pe

rungen usw. kann ich entnehmen, daß Wohnungs-

nung des Mauptamtes für Grünplanung un . artenbau Avorgestellt, die auf dem Gebiet des alten

N Ytar

gungen wieder jungfräulich gewordenen Boden in freien Rhythmen bedicht

FM

L

von an EEE En 1948 NE Ga

Krieg und paar nachhelfenden Spren.

HAT AG VOR ie U

von Planungen gewesen. So wird in einem Artikel

5

4

ein ‘Haar in der Suppe’ finden. Sogar in der Ostzone und in Sowjet-Rußland rückt man sehr deut1

lich von diesem Thema ab.”
z

.

.

.

4) Die Verlegung der Interbau wird in der Sitzung

des Ausschusses für Bau- und Wohnungswesen

Antwort auf den kitschigen Stuck: „G8-

xrEes üBetbriekr den Tanguehinid 119) 4 LI. 10.1955 von Schwedier angesprochen.

messen an den verschnörkelten fassa-

Charlottenburger Chaussee, um im Zuge der

den an den rändern des hansaviertels,

N HE N rO NEN N

cher” (Hagemann 1957, S. 10) Das

Schnellverkehrsstraße wird nicht realisiert.

Hansaviertel
ist aber mehr als eine
Architekturpoesie, die neuen Sozial-

Tem
0ERVEeOrNETaden Ne
schlag Kreuersu. a. als Svohl eine der schreck-

aAEEEN
2GE A
des Hansaviertels. 13; 11.1954
N

wohnungen prägen und fördern ein

lichsten Ausgeburten des westdeutschen Städte:

Abgeordnetenhaus von Berlin: Mitteilungen des Prä-

alternatives Lebensmodell: Ziel ist der

n Dart habil 21 Betriebe, meist Handwerksbe-

HE 217 1900 EN

triebe und Läden mit Quartiersbezug, ihren

Abgeordnetenhaus von Berlin: Mitteilungen des Prä-

ist das neue doch gesünder und ehrli:. dreuee02 0 Die tere heg
x

.

neue

Mensch

x

als

X

individualisierter

Hausbewohner, als Autofahrer, als
z

.

.

,

-

:

Mitgleid der nivellierten Mittelstands

S
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En d
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N

Kellerfundamente

des

Hansaviertels liegt eine detaillierte Bestandsauf-

gesellschaft. „Der Arbeiter”, so heißt es

nahme vor (Randzio 1951, S. 43), die bei der Dis-

in der Veröffentlichung des Bausena-

A En SE Et im Nder TS

.

.

.

aa

'ettbewerbs

tors weiter, „Ast Sin Kleinbürger, der
Großbürger längst ein Bürger ZCeWOT-

ic

SD

Oosen

1937)-

Diese:

e

.

r

den

yaenien. A das ES 0 der
nternationalen

Bauausstellung.

26.
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Artikeldienst Interbau: Die verkehrstechnische Entwicklung im neuen Berliner Hansaviertel.

f EN HE Rage
rtikeldienst

Interbau.

1.

9.

Artikeldienst Interbau. Februar 1957
Ausschuß für Bau- und Wohnungswesen: Protokoll

Baedekers Berlin und Umgebung. 19. Auflage. Leipzig

impliziert

vorzubereiten und durchzuführen. Zur Gründung

Bauwelt 37/1957

:

vgl. den Beschluß des Abgeordnetenhauses vom

Bedingungen des allgemeinen Ideenwettbewerbes für

weil el: die ästhetisch,

rung einer Internationalen Bauausstellung war

Gesellschaft

physiologisch

3. 8. 1954, Drucksache Nr. 2755. Die Durchfüh-

vollkom:

io.

„

bestechender

Monolog

in

.

menarbeit mit dem Presse- und Informationsamt

dem

Durchführung einer solchen Ausstellung. Jetzt sei

z

SEINEM

Sonnenwinkel

Te

den Wiederaufbau des Hansa-Viertels in Berlin.

3. 6. 1953

11. 10. 1955 verweist Senator Schwendler selbst

auf seine früheren Bedenken hinsichtlich der

bereit ist. in seiner nun endlich schalldicht
A leicht
it
d
chten, VIE SIC
gar SpI Z- oder
stumpfeckigen Wabe mit seinem Müll-

1921

Berlin. Herausgegeben im Auftrag des Senats vom

für Bau- und Wohnungswesen am

DI

he

über die 11. Sitzung. 11. 10. 1955

nicht immer EEE Auf der Sitzung des
Ausschusses

es nur noch möglich, so Schwendler weiter, „nach-

großen Drama der Technokratie; dialogisch nur, soweit der Mensch wirklich

schlucker, z

Literaturnachweis

teren Ausstellung, sondern auch der Name einer

EEEEAOELSE
ein

Berlin

Gesellschaft, die den Auftrag hat, die Ausstellung

:

:

da

von

6) „Interbau” ist nicht nur die Bezeichnung der spä-

erden »es

Eine ‚andere N . Sins andere
soziologisch,

findet,

(Abgeordnetenhaus

-

m

Stadt: „Kein

Berücksichtigung

zugsfertig

26 11.057,8.2)

( ST n

Mits EN Eden
IL 6 st

keine

sie die beliebte These der völligen Zerstörung des
Viertels weiter relativiert hätte.

) er Ag

Senator für Bau- und Wohnungswesen in Zusam-

des Landes Berlin. Ohne Paginierung. Berlin 1957

Bezirksamt Tiergarten von Berlin: Brief an den Senator für Bau- und Wohnungswesen betr. Beseiti-

dem die Vorarbeiten und die Propagierung von
dem ehemaligen Senator Dr. Mahler eingeleitet

gung der Häuser Klopstockstraße 27 und 28
8. 7. 1959

worden sind, das Bestmögliche herauszuholen.”
7 Das Sozialwerk Baden-Baden gilt als Betreuungsunternehmen, „das sich im wesentlichen der Förderung des Eigentümergedankens im Wohnungs-

Karl Bonatz: Der Plan Berlin 1948. In: Die neue Stadt
3/1949
Helmut Döscher: Brief an die Aktiengesellschaft für
den Aufbau des Hansaviertels. 6. 1. 1956

bau widmet.” (Rennert 1957, S. 6)

8) Der von Seifarth erarbeitete Vorschlag, eine „Auf-

Otto Hagemann: Das neue gesicht berlins. Berlin 1957

Hansa AG: Brief an Herrn Senator Rolf Schwedler.

System, seinem außenweltfeindlichen

bauförderungsgemeinschaft” als eingetragenen

Balkon und den hie und da spielerisch

Verein zu bilden, die sich aus den Gruppen des

Informationsdienst Interbau. 17. 5. 1957

.

5

verschiebbaren Innenwänden In Sin

der Wirtschaft und der Architektenschaft zusam-

Haus- und Grundbesitzes, der öffentlichen Hand,

INTERBAU BERLIN 1957. Amtlicher Katalog der

Gespräch zu treten. Übersicht über die

mensetzt, wird durch die Verbände des Haus- und

Interbau Berlin 1957. Wiederaufbau Hansaviertel Ber-

lieben Mitbewohner, überhaupt eine

Grundbesitzes zu Fall gebracht. Auch die vorge-

lin. Heft 1-4. Hg. Der Senator für Bau- und

‘Hausgemeinschaft) gibt es da beim

schlagene direkte Beteiligung der Stadt Berlin an

Wohnungswesen und der Bund Deutscher Archi-

farth 1954) Zur Gründung der Hansa AG vgl. die
Vorlage zur Kenntnisnahme des Abgeordneten:

Willi Kreuer/Gerhard Jobst: Erläuterungen zum Wettbewerbsbericht für die Bebauung des Hansavier-

häuses vom 18. 11. 1954.
Darauf verweist auch Rennert bei seinem Resu:

tels. 1953
Preisgericht für den Wettbewerb Hansaviertel: Proto-

NE

-

-

29. 4. 1959

ct,

der Aktiengesellschaft wird nicht realisiert. (Sei-

besten Willen nicht mehr?” Auch den
Fußgänger auf der Straße soll es nicht

Internationalen Bauausstellung. Berlin 1957

tekten BDA. Darmstadt 1957

aufdie Straße setzenwilh
ben: Wi
.
mehr ECDCN: » nn man INES MOT-

gens, nichts Böses ahnend, seinen Fuß
;

ar
N

:

:

.

blickt d das mM1bß
Weg. Z Zum Tirost erblickt
trauisch suchende Auge etwas später
.

:

-

5

:

D

sine NEUE, viel breitere, viel geradere,

an es SONS Irgendwo Km SIC

ihren
chen auf, speit einen Tunnel
aus und erschlucktAyios wie Sternl

N

N

schnuppen.. Und die Fußgänger? Mit

7

mee über die Bodenordnung im Hansaviertel

koll über die Sitzung am 15. 12. 1953

Dieses Problem „wird in verstärkter Form auftreten, wenn die Städte beginnen werden, sich mit

Ernst Randzio: Unterirdischer Städtebau. BremenHorn 1951

Sanierungsfragen zu befassen.” (1957, S. 15)
10) Schwendler führt 1958 „50 Parzellen für Einfami-

Alfred Rennert: Was kostet eine Bodenordnung? Erfahrungen vom Hansaviertel Berlin. In: Artikel-

lienhäuser” und insgesamt 76 Grundstücke an

(1958, S. 105).

dienst Interbau 4. 5. 1956

Alfred Rennert: Die Bodenordnung im Hansaviertel

11) Tiergarten
So heißt es an
z. B.den
in einem
Brief des Bezirksamtes
Senator für Bau- und Woh-

nungswesen vom 8. 7. 1959 betreffs der noch ausstehenden „Beseitigung der Häuser Klopstock-

Berlin. Herausgeber: Aktiengesellschaft für den

Aufbau des Hansaviertels Berlin. Berlin 1957
Richtplan Hansaviertel vom 11. 3. 1955 - Erläuterungsbericht (Entwurf)

straße 27 und 28”: „Erschwert wird die Umquar-

H. Ruge/A. Rennert: Bodenordnung und Baulandbe-

unverbesserlichen Neandertalern kann

tierung vor allem dadurch, daß es sich zum über-

schaffungsgesetz. Eine Entscheidung des Kam-

.
s
neue
S ich die
u
E uc Straß
Tale

wiegenden Teil um Familien mit geringem Ein-

mergerichts. In: Artikeldienst Interbau 9. 7. 1956

kommen handelt.” Dabei sind 19 Haupt- und 17
Untermieter betroffen. Darüberhinaus sind im

Rolf Schwedler: Die Bedeutung des Neuaufbaus des
Hansaviertels im Rahmen der Interbau. In: Neuer

.

‚NICht

a abgeb
EC en.

Wer ein Ziel hat, soll im Auto sitzen.
d

kei

bh

:

:

;

än-2

un: ud Ol Es NE Ist ein Spaziergän

ger UNd BE Ört sc ” eungst n den näch-

Haus Nr.n 27 noch
Obdachlose
einq
C)
se befristet
befris
inquar-

tiert. Die Grundstücke der beiden Häuser werden
für Wageneinstellplätze des Objektes 21 (van den

sten Park” (Berlin 1957)
Die herrx
EP
schende, von den Architekten mitge
dachte Utopie der neuen Stadt rechtfer-

» Ban
und Bakema) benötigt.
12)
„Hiervon gehen etwa vier Fünftel zu Lasten der
Versorgungsbetriebe, der Kostenanteil Berlins beträgt 1,026 Mio. DM” (Abgeordnetenhaus von

tigt die kostspielige Zerstörung der

m Din N ol be Te

.

.

.

EANISDU ED

en

geplanten

RU’ A

Hochhäuserme sin

h,

dem

schlechten
En U u en Ausstattung wegen der Interbau 8% der Kostener-

Wohnbau.
II/Durchfüh
ohnbau. Band
Ban
urchführung

siedlungen. Ravensburg 1958

von

VeVersuchsh

D. Schweer: Zum Wettbewerb „Hansa-Viertel”. In:

Berliner Bauvorhaben. 5. 7. 1953
städtebaulichen Neuordnung beim privaten Aufbau. In: Der innerstädtische Aufbau in den zer-

Seifarth: Das Hansaviertel Berlin als ein Versuch der

z a Sie ET EEE ar An
erwendbarkeit

des preisgekrönten

Entwurfs

Jobst-

Kreuer
für die Internationale Bauausstellung 1956
im Hansaviertel. 11. 2. 1954
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ARCH ”-BAUMARKT:
Michael Rau, Glashaus

..

Nach der Vorstellung und Bewertung na-

führte Diskussion um Dämmung/Speiche-

an 3. Stelle steht der mögliche Energiege-

türlicher und synthetischer Dämmaterialien im ARCH* Baumarktteil des letzten

rung oder die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei wärmegedämmten Bauteilen soll

winn aufgrund der Solareinstrahlung auf die
massive Außenoberfläche eines Gebäudes.

Heftes, geht es in diesem Beitrag um den
Einbau natürlicher Dämmstoffe unter Ver-

im Folgenden eine Antwort versucht werden.

Der prozentuale Anteil der letzten Position
an der Gesämtenergiebilanz eines Hauses

wendung verschiedener anderer Baustoffe.

N

.

nn

©

in unseren Breitengraden beträgt nur etwa

Der Baustoffmarkt bietet dem Verbraucher
eine Unzahl von Materialien zur Verklei-

VWärmespeicherung oder Wärmedämmung?
Oft ist das Argument zu hören, daß ein ver-

dung
an Un nn nn Dachoder andkonstruktionen an. Die ausge-

SINNIOS SEI, da MIErdUrCh

cherfähigkeit bestimmter massiver Wand-

;n Kombination mit einem Anlehnge-

mit natürlichen Dämmstoffen unter Verwendung baubiologisch empfehlenswerter
Wandbauplatten, Baüpapieren und Pappen

aufbauten beeinträchtigt würde. Die aufdie
Außenwand auftretende Solarstrahlung bedeute einen Wärmegewinn, der durch die

wächshaus unbedingt beachtet werden.
Festzuhalten ist:
@ Eine verbesserte Wärmedämmung der

unterschiedlichen Materials. Diese Mate-

Speichermasse der Wand ausgleichende Ef-

Außenhülle ergibt jedoch grundsätzlich

rialien werden im 2. Teil dieses Beitrages im
Vergleich zu gesundheitlich nicht unbe-

fekte auf die Temperaturschwankungen
zwischen innen und außen erzielen würde.

eine höhere Energieeinsparung als durch
eine entsprechende Speicherung erzielt

wertet. Als Bewertungskriterien gilt wieder

Wärmeschutzverordnung

die Frage der gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe, eine möglichst nicht nennenswerte Umweltbelastung und der Ener-

den Effekt der Wärmespeicherung in einem
Bauteil so gut wie nicht. Der tatsächliche
Wärmebedarf eines Hauses (Heizbedarf)

gieaufwand bei Herstellung, Verarbeitung
und Beseitigung der Materialien. Zunächst
werden einige bauphysikalische Aspekteim
Zusammenhang mit natürlichen Baumaterialien betrachtet. Auf die immer wiederge-

errechnet sich zunächst nach dem vorhandenen Dämmwert der Außenhülle. Fenster
und Türen im Südbereich eines Gebäudes
bessern diese Wärmebilanz durch direkte
oder indirekte Solareinstrahlung auf. Erst

wähltenDetails zeigen Bauteilquerschnitte

denklichen Baustoffen beschrieben und be-

0,5 bis 2%.
Sicherlich muß die Wärmespeicherfähig-

RE NE en CIArsen
keit von Bauteilen insbesondere in Bezug
E VVArmeSPSl- auf Ausnutzung passiver Solarenergie z.B.

Das übliche Berechnungsverfahren nach

werden könnte.

berücksichtigt
Dampfbremse oder „atmende Baustoffe
Ein oft ausgefochtener Streit zwischen Bauphysik und Baubiologie: Verhindert der
Einbau einer Dampfbremse die Atmungsfähigkeit eines Bauteils? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, einige grundsätzliche
bauphysikalische Anmerkungen zur Ver-

Außenwand - Schüttdämmstoff,

Außenwand - Außendämmun“

hinterlüftet, Vorhangfassade

hinterlüftet, „Vorhangfassade

/ Innenputz
Mauerwerk
'

Innenputz
Mauerwerk

Lattung
1:0
Erste Dämmschicht - z. B. Backkorkplatten

Kantholz

Lattung

Schüttdämmstoff - z. B. Naturkorkschrot; Isofloc

Befestigungsdübel

Schalungsplatte - z. B. zementgebundene Spanplatte; Holzwoileleichtbau
z.
Feuchteschutzpappe
platten
Diplex
Perkalor
B.

Zweite Dämmschicht - z. B. Backkorkplatten

Lattung

Austrittsöffnungen
10
austrittsöffnungen
und
Lufteinausreichenden
mit
Hinterlüftung
Verbretterung
Holzschindeln,
B.
-z.
Verkleidung
11
Stülpschalung

Erfahrungseines
Auswertung
Baustoffen,
umweltfreundlichen
mit
Praxis
austausches
Bauhandwerkern,
und
Planern
Architekten,
zwischen
1985
Eldagsen-Springe,
e.V.,
Deister
am
Umweltzentrum
und
Energie"7.6
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4ußenwand - Außendammung

Mauerwerk

„Thermo- haut”, (System Heck)

Dach - nachträgliche Dämmung zwischen tragender Konstruktion

N

Erste Dämmschicht z. B. Backkork

Innenverkleidung - z. B. zementgebun- 4

Abdeckpapier - z. B. Perkalor oder

platten

dene Spanplatten, Gipsfaserplatten,

Natur-Krepp-Papier

Zweite Dämmschicht z. B. Backkorkplatten

weiche Holzfaserplatten
event. Dampfbremse, (abhängig von

Befestigung der Dämmung, Verklebung

Dämmaterial und Dicke, Berechnung!)

und Dübel

z. B. NEPA - sonst Wind- und Riesel-

Erste Putzlage als Haftgrund für
Bewehrung

schutzpapier - z. B. Natur-Krepp-Papier 7
Dämmung - z. B. Backkorkplatten,
8

Putzträger - z. B. Streckmetall

Holzwolle-Leichtbauplatten, Schütt-

Mineralischer Putz

dämmstoff (2. Schalung notwendig!)

“

Hinterlüftung mit ausreichenden Luftein- und Austrittsöffnungen an Traufe

und First
6

9

Tragende Konstruktion

Vorhandene Unterspannbahn
Lattung
Dachziegel

Das ökologische Heimwerkerbuch, hrsg. von der Katalyse Umweltgruppe und der Gruppe für ökologische Bau- und Umweltplanung, Reinbek: Rowohlt 1985

wendung einer Dampfbremse/sperre.

Warum eine Dampfbremse?

Die früher meist verwendeten homogenen

® Beachtet man den Grundsatz, die Wärmedämmung immer soweit wie möglich an
die Außenseite, also die kalte Seite des Bau-

ca. 1 Gramm. Bei einer herkömmlichen
Ziegelwand handelt es sich sogar nur um 0,1
g/Std. Die von einem Menschen durch At-

einschichtigen Bauteile - z.B. massives

genden Fällen auf den Einbau einer Dampf-

teils zu plazieren, so kann in den überwie-

mung abgegebene Wasserdampfmenge pro

Mauerwerk. = bedurften meist kaum einer
bauphysikalischen Untersuchung. Die heute aus zahlreichen Schichten unterschied-

bremse/sperre verzichtet werden. Allerdings ist bei 2-schaligen Konstruktionen unbedingt die vorgeschriebene Hinterlüftung

Bauteilen kann somit kaum gesprochen
werden. Ihr Anteil am tatsächlichen Raumluftaustausch ist nahezu null.
Se

Stunde liegt bei 50 g/Std. ) Von atmenden

lichsten Materials bestehenden gedimm-

(mindestens 4 cm Luftschicht) zu gewähr-

Viel entscheidender für die Qualität des

ten Dach- und Wandaufbauten sollten je-

leisten. Auf ausreichende Ein- und Aus-

Raumklimas und damit das Wohlbefinden

doch unbedingt auf ihre bauphysikalische

trittsöffnungen ist zuachten (nach DIN)

des Menschen ist die Beschaffenheit und

Tauglichkeit hin, d.h. möglichen Tauwasserausfall, überprüft werden.
In der kalten Jahreszeit besteht. zwischen

Die somit an der Dämmung vorbeistreichende Luft kann eventuell ausfallendes
Tauwasser herauslüften.
.

die Eigenschaft der inneren Oberfläche entsprechender Bauteile. Glatte, dampfdichte
Wand-, Decken-, Fußboden-, aber auch

der Außenluft und dem geheizten Inneren

® Bestehen irgendwelche Zweifel oder

Möbeloberflächen aus Kunststoffen, Lacken

eines Gebäudes eine enorm hohe Tempera-

Unsicherheiten in Bezug auf die Verwen-

oder Metallen sind’ nicht in der Lage, Was-

turdifferenz (an sehr kalten Nächten bis zu
30 °C). Dadurch bedingt ergibt sich zwischen innen und außen ein Dampfdruckge-

dung und Plazierung einer Dampfbremse/
sperre, insbesondere bei nachträglicher „do
ist yourself” Dämmung, so ist die Erstellung

serdampf der Raumluft kurzfristig und ausreichend zu binden und wieder abzugeben.
Offenporig behandelte Oberflächen aus-

fälle, d.h. der im Vergleich zu außen relativ
hohe Wasserdampfanteil im Inneren eines

Holz, Putze, Tapeten oderBodenbeläge aus
MNaturstoffen hingegen wirken durch Auf-

Gebäudes diffundiert durch die Außenhülle hindurch nach außen: Durch den starken

einer entsprechenden Dampfdiffusionsberechnung anzuraten (Fachmann/frau). Die
©! durch Unkenntnis der Ausführenden
entstehenden Bauschäden, z.B. bei nach-

nahme oder Abgabe von Wasserdampf regulierend auf das Raumklima ein.
:

Temperaturabfall innerhalb eines Außen-

träglicher Innendämmung von Altbauten,

® Der bei tauwassergefährdeten Bautei-

bauteils kann es zur Kondensation des Was-

Können erheblich sein.

len notwendige Einbau einer Dampfbrem-

serdampfes im Bauteil selber kommen Tauwasserausfall. Fällt nun Tauwasser geBereich
nau
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Einbau
der
nun
Beeinträchtigt
im
Wärmedämmung
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Außenwand - Holzständerwerk

Außenwand- nachträgliche Innendämmung P-

Wandbauplatte - z. B. Gips
faserplatte, zementgebun-

Innenverkleidung, hinterlüftet - z. B. Holzverscha

dene Spanplatte

ung, Gipsfaserplatten,

Holzständerwerk

INNEN

Dampfbremse - z. B.NEPA_
Erste Dämmschicht -

AUSSEN

Holzfaserplatten
2

Dampfbremse - z. B. NEPA
Lattung

z. B. Backkorkplatten

Dämmung z. B. Backkork-

Zweite Dämmschicht -

platten

z. B. Backkorkplatten
Wind- und Feuchtigkeits-

Mauerwerk
Außenputz

“

AUSSEN

schutzpapier - z. B. Natur-

Krepp-Papier
Lattungsrahmen

Durchlüftungsöffnungen
Diagonalverschalung

Das ökologische Heimwerkerbuch, hrsg. von der Katalyse Umweltgruppe und
der Gruppe für ökologische Bau- und Umweltplanung, Reinbek: Rowohlt 1985

Glashaus, Aachen, 1985

tikel vorgestellten und bewerteten Wärmedämmstoffen kommen in den nebenstehenden Bauskizzen verschiedener Wandoder Dachaufbauten weitere, noch nicht

prägnierte Recycling-Pappen werden im
Dach als Unterspannbahn gegen Flugschnee und Schlagregen oder in mehrschaligen Wandkonstruktionen als Schutz der

grün eingefärbter Platten sollte vermieden
werden. (Produktname: Gipsplatten, Firma
Turm; Gipskartonplatten, z.B. Knauf und
Rigips).

vorgestellte Baumaterialien zur Anwendung: Dampfbremse, Baupapiere und Pappen, Gipswandbauplatten, Wandbauplatten aus Holzwerkstoffen. Hierzu jeweils eine kurze Materialbeschreibung und Emp-

Dämmungvor Feuchtigkeit von außen verwandt. Die Beschichtung wirkt wasserabweisend, ist jedoch weiterhin diffusionsdurchlässig (Produktname: Perkalor diplex).

KGipsfaserplatten: Laut Herstellerangaben
werden sie aus reinem Naturgips und einem
15%igen Anteil von Zellulosefasern aus Altpapier gefertigt. Der Zusatz dieser Fasern
macht die Platten relativ stabil und weniger

fehlung:

Dampfbremse: Eine einseitige Beschichtung

druckempfindlich als vergleichbare Gips-

Baupapiere und Pappen

mit Kunststoffmasse macht den Einbaudieser Pappe als Dampfbremse möglich. Ihr

kartonplatten. Durch eine KaliumsiliconatBehandlung ist ihr Einbau in Feuchträu-

Baupapier: Das mit einem B2 Zeugnis

Diffusionswiderstandsfaktor ist mit u =

men möglich. Die verwendeten Zellulose-

(Brandschutzklasse B2 bedeutet normal-

53304 sehr groß. (Produktname: Nepa-

fasern werden im Recycling-Verfahren aus

entflammbar) versehene dampfdurchlässi-

Dampfbremse®e).

Altpapier gewonnen, das geringe Mengen

ge Naturkrepp-Papier besteht aus ungebleichten Holzzellstoffen unter Zusatz von

Der Einbau dieser Recycling Produkte ist
der Verwendung von Kunststoffolien im-

von Formaldehyd beinhalten kann. Insbesondere in Kombination mit Zellulose-

natürlichen Harzen und einer Imprägnierung durch ungiftige Salze. Dieses Natur-

mer vorzuziehen. Es kann jedoch nicht
unerwähnt bleiben, daß die Herstellerfirma
dieser Pappen, Papierfabrik Palm in Aalen,

dämmstoffen oder Schüttungen ist die Verwendung von Gipsfaserplatten als leichte
Schalungsplatte und gleichzeitiger Wand-

Rieselschutz auch zur Abdeckung von

laut einem Bericht im Umweltmagazin ‚Na-

oder Dachraumverkleidung geeignet. (Pro-

Dämmung unter dem Estrich (Produktname: Savalis Universal Naturkrepp-Papier).
Pappen: Diese mit dem Wertsiegel des Verbandes ‚Gesundes Bauen und Wohnen’
ausgezeichneten Recycling-Produkte beste-

tur” zur erheblichen Umweltverschmutzung der anliegenden Gewässer beiträgt.
Cipswandbauplatten
Eine Reihe von Herstellern bieten Wand-

duktname: fermacell).
Grundsätzlich sollte beim Einbau von
Gipswandbauplatten aller Art auf die nachweisliche Verarbeitung von DNaturgips
geachtet werden. Fast alle Hersteller bieten

hen aus einem Gemisch aus Zellulose- und
Wollfasern sowie dem Zusatz von Imprägniermittel (laut Hersteller ungiftig; wahrscheinlich Kunststoffimprägnierung - Rest-

bauplatten zur Verkleidung von Decken,
Wänden oder Dachräumen mit dem Füllstoff Gips an. Die genaue Herkunft des jeweils verwendeten Gipses ist oft nur schwer

gleichzeitig Kleber und Spachtelmassen zur
Stoßfreien und glatten Oberflächenbehandlung der glatten Fugen an. Da die genaue
Zusammensetzung dieser Produkte von

monomergehalt und giftige Gasentwick-

lung im Brandfall bedeuten jedoch, daß sie

festzustellen. Es handelt sich sowohl um
Naturgips, wie auch um Industriegips (fällt

Herstellerseite meist nicht vollständig angeeben wird und damit ihre Unbedenklich-

gesundheitlich nicht als völlig unbedenklich

u.a. bei der Rauchgasentschwefelung von

keit nicht geklärt ist, sollte auf keine Zusätze

einzustufen sind). Die Pappen sind diffu-

Kraftwerken an). Industriegips kann im

nthaltende Putz- oder Stuckgipse zum

sionsfähig.
Wind- und Rieselschutz: Ihr Anwendungs-

Vergleich zum Naturgips eine höhere radioaktive Strahlung aufweisen.

Glätten oder Ausfüllen von Fugen ausgewichen werden.

bereich liegt sowohl im ‚kalten’ wie auch im
‚warmen? Bereich eines Bauteils. Die
unimprägnierten diffusionsfähigen Pappen
dienen der Abdeckung von Dämmstoffen
als Rieselschutz, zur Vermeidung von Zugerscheinungen, als Unterlagepapier bei
Sand- oder Schlackefüllungen in Holzbalkendecken, Staubdichtung bei losen
Dämmstoffen etc. (Produktname: z.B. Perkalor-Pappen).
Unterspannbahn: Einseitig kunststoffim-

Gipskartonplatten: Die Platten bestehen
aus einem Gipskern mit beidseitiger Kaschierung aus Spezialkarton. Sie gehören zu
den meistverwendeten Wandbauplattenim
Alt- und Neubau. Grün eingefärbte Gipsplatten oder Gipskartonplatten, bestimmt
zum Einbau in Feuchträume, sind neben
einer wahrscheinlich verwandten unbedenklichen Imprägnierung aus Kaliumsili-

VWandbauplatten aus Holzwerkstoffen
Spanplatten - kunstharzgebunden: Der Gebrauch von Spanplatten im Innenausbau
und bei der Möbelherstellung ist aufgrund
der verstärkten Diskussion um die Chemikalie Formaldehyd und die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für den
Menschen in die Schlagzeilen geraten.

conat mit Fungiziden behandelt. Fungizide
sind für den Menschen giftig und der Einbau

Spanplatten dieser Art werden im großen
Maße in Alt- und Neubauten verwandt.

Baupapier eignet sich neben Wind- und

+
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DORTMUNDER VERTRIEB
FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR
Aus unserem Programm:
[1]. Adam/T. Grobe

Ökologie und Stadtplanung
Stuttgart 1984, 215 S., 34,- DM
DE ZUKENITUELM
Na

N ORdO NEWS Orb Beda Ars

Für die Abgabe von Formaldehyd verantwortlich sind die verwendeten Bindemittel,
i.d.R. Harnstoff-Formaldehyd (90%) und

kleidung von Decken und Wänden, auch’als
Schall- und Wärmeschutz. Harte und mittelharte Platten sind i.d.R. mit Phenol-For-

Phenol-Formaldehyd (10%). Die Einteilung
E, bis E; gibt Aufschluß über die höchstzulässige Menge austretenden Formaldehyds

maldehyd-Harzen oder Harnstoff-Formaldehyd gebunden. Von ihrer Verwendung in
Innenbereichen ist abzuraten. Weiche

E, bedeutet eine Abgabe von maximal 0,1
ml/cbm Raumluft, E3 hingegen 1,0 bis 2,3
ml/cbm. Auch der Einbau der im Innenbereich zugelassenen E Platte sollte ganz vermieden werden. Von E;, Platten mit der
Aufschrift „keine Formaldehydabgabe” ist
ebenfalls abzuraten. Es ist davon auszuge-

Holzfaserplatten in verschiedenen Stärken
werden z.T. unter Verwendung von Holzharzleimen gefertigt. Diese Platten sind für
den Einbau in Innenräume, z.B. als innere
_Schalung bei Zellulose- oder Korkschüttungen, empfehlenswert (Produktname: z.B.
Gutexplatten; Owa-Platten).

hen, daß in den hier verwendeten Binde-

Holzwolleleichtbauplatten: Als Bindemittel

mitteln Isocyanate enthalten sind. Isocya-

dienen Zement- oder Magnesiumoxyd.

natdämpfe und -stäube sind aus der Her-

Eine mit Bittersalz vorgenommene Impräg-

stellung von Hartschäumen und anderen

nierung schützt die Platten vor Verrottung

Polyurethan-Schaumstoffen bekannt und
als sehr gesundheitsschädigend einzustu-

durch Feuchtigkeit und ermöglicht den Einbau im Außenbereich. Die rauhe, faserige

fen.

lungskatalog, Aufsätze, hist. Topografien

handlung als Putzträger. Plattenstöße sind

platten der Klasse E; bis E3 wird empfohlen,
eine Raumluftmessung durchzuführen. und
entsprechende Maßnahmen zur Verringerung des Formaldehydaustritts vorzuneh-

jedoch vor dem Verputzen mit einem Putzträger zu versehen.
Holzwolleleichtbauplat‘
z
.
ten gelten baubiologisch als geeignet. (Produktname: z.B. Heraklith; Eifelith)

men (z.B. Versiegelung mit allerdings nicht
unbedenklichen Lacken). Ein
ch

Anmerk

Stadtoasen - Grüne Höfe hinterm Haus
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(1) Wohnungswirtschaft und Mietrecht 4/82

Köln 1985, 152 S., 39,80 DM

auch teuerste Lösung.

Berlin 1985, 3-Bd., 1122 S., 75,- DM
]

Oberfläche eignet sich ohne weitere Vorbe-

Nachbereits erfolgtem Einbau von Span-

G.-M.

Hellstern/H.

Wollmann

Evallerung und Erfolgskontrolle
in Kommunalpolitik und -verwaltung
Basel 1984, 500 S., 44,- DM

m
NEU

JM. Dium/K. Ludwig

oz

U] U. Krause (Berarbeitung)
2.Interkommunaler Erfahrungsaustausch
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I 6 N)

HALCN ss INMET

CIE

DESIE, JECOC

Dipl. Ing. R. Pohlenz, RWTH Aachen,

Spanplatten - Zement- oder Magnesitgebun-

Über die Feuchtigkeit in Außenbauteilen von

den: Bindemittel dieser Platten sind‘ Ze-

ohnrdumen

d

M
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zum Umweltschutz: Bodenschutz

ment oder

Berlin 1985, 95 S., 15,- DM

bundene Platten sind zum Einbau im
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1
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und

in

‚ementge-

5

n

geeig-
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net und ohne jeden Zuschlagstoff gegen

Zukünfte für alte Industrieregionen

Dortmund 1984, 320 S., 26,- DM

.

a

z

.

adterneuerung

wirkung geschützt werden. Beim Bindemit-

DBarlne

Dortmund 1985, 94 S., 15,- DM

[) F. Pesch/K. Selle

Wohnumfeldverbesserung
- Ein Lesebuch
Dortmund 21981, 315 S., 22,- DM
DFG Städtebau u. Bauleitplanung, UniDo

New York - Ein Exkursionsbericht

Dortmund *1984, 132 S., 26,80 DM
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N
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Eternit; Westag &amp; Getalit)
Holzfaserplatten: Holzfaserplatten werden

Rahmenplanung
- Beispiel
Leverkusen
Dort
985,
©
Sr

sowohl. in harter, mittelharter und weicherne

EM: Kasuge
Zeit als Element der Stadtplanung &lt;&lt;.)

bereich ist neben dem Möbelbau die Ver-

A

N

Stadtplanung

°* Wohnungswirtschaft und Mietrecht 4/82, Beitrag
von Dipl. Ing. R. Pohlenz, RWTH Aachen, Über
die Feuchtigkeit in Außenbauteilen von Wohn-

Ausführung hergestellt. Ihr Anwendungs

wertung eines Erfahrungsaustausches zwischen
Architekten, Planern und Bauhandwerkern,
nern NE a m am Deister e.V.,

weltzentrum am Deister e.V., Eldagsen-Springe.

1/85

7) Umweltfreundliche Produkte, Verbraucherzen-

trale Baden-Württemberg e.V., Hamburge.V.,
Niedersachsen e.V., Februar 1983
8) Wohngifte, Wulf-Dietrich Rose, Oldenburg:

edition wandlungen 1984
9) BUND Informationsmappe ‚umweltfreundliches
ö Cren
EN
NEWohnen,
a
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esundes
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LJ J. Friedrichs (Hrsg.)

Ö

Krepp-Papier

We

Entwicklungen

Opladen 1985, 264 S., 34,-

A

5 Lattung
6 Zweite Dämmschicht - z. B. 4 cm Back
_ korkplatten

Demographische, ökonomische und
n

.

korkplatten

Städte in den 80er Jahren
technolgische

bi

4 Erste Dämmschicht - z. B. 4 cm Back

Basel 1978, 174 S., 12,80 DM

DM

L
5
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/ Ta 4 cm dicker als zweite DämmSCHICHE

E
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5 Hinterlüftung mit ausreichenden Luft-Ein-

und Austrittsöffnungen an Traufe und First

“

-

Z

9 Unterspannbahn - z. B. Perkalor Diplex

10 Lattung

DORTMUNDER VERTRIEB
FÜR BAU- UND PLANUNGSLITERATUR

77 Tondachziegel

Rolf Froessier/Heinz Klew

&amp;

utenbergstrane 58,

4500 Dörtmunde 7. Rot (0231). 146565

)

Seh Braunschweie:Viewee1979” von S

5 Wind- und Rieselschutzpapier - z. B. Natur-

Mensch-Maschine-Systeme für die

der

ökologische Bau- und Umweltplanung, Reinbek:

2 Holzverkleidung

]M. Wegener

n

6 Dämmstoffe im Vereleich, Energie- und Um-

] St. Schmickler
Erfolgskontrolle einer städtebaulichen

-

hrsg. von

beziehen. Zement- und magnesitgebundegebundenen Spanplatten. (Produktname:
z.B. Isopanel von Fulgurit, Duripanel von

im städtischen Raum Japans
Darmstadt 1985, 194 S., 22,- DM

Ran

Heimwerkerbuch,

N En
am EEE N SE 1985
raxis mit umweltfreundlichen Baustoffen, Aus-

ne Platten sind für Feuchträume nicht ver
wendbar und momentan in der Bundesrepublik nur durch Import aus Finnland zu

zur Hausbesetzerbewegung u. Selbsthilfe
Berlin 1984, 191 S., 20,- DM

Zeitlich geordnete Nutzungsänderungen

chS HE

radioaktiver . Strahlung.
MagnesitgebundeT
N
.
el

empfehlenswerte Alternative zu kunstharz

230.5, 16, DM

ka

as ökologische

Katalyse Umweltgruppe und der Gruppe für

räumen
‚Info-Wärmedämmung-, Energie- und Umwelt-

] Verein Kooperatives Planen+Bauen (Hrsg)

SEE

N OT

Portlandzement zu achten, bei anderen Zementen besteht die Möglichkeit erhöhter

ne Spanplatten sind auch preislich eine

ZwischenRäume - Dokumentation

Literatur

Rowohlt 1985

Pilzbefall geschützt. Sie sollten jedoch we-

gen Aufquellgefahr vor direkter WassereinDO EEE F ar }

nmerkungen :

Das ökologische Heimwerkerbuch, hrsg. von der Katalyse Umweltgruppe und

der Gruppe für ökologische Bau- und Umweltplanung, Reinbek: Rowohlt 1985

J&gt;

.
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Bezugsquellen baubiologischer Baustoffe u.a.:

Energie und Umweltzentrum am Deistere.V Weilng-fürgesundes LebenAb

Am Elmschen Bruch

Erlenweg 133

3257 Springe-Eldagsen

4420 Coesfeld

Tel.: 05044/3 80

Kom
Ha ng

Tel.: 02541/5236

Glashaus
Baubiologische Produkte

Savalis
Frank, Schäfer u. Co, GmbH

Alexander Str. 69-71

Hortensienweg 27

5100 Aachen
Tel.: 0241/23227

7000 Stuttgart 50
Tel.: 0711/33.5038
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Pohl, Uli Burmeister Ma

Woher Klemisch Hubert Lom

dbuc

a

n

für
tive

Biologische Insel

altern

Luftschiffweg
3 Mannheim
6831 Brühl bei

I olitik

Ko mmund pAKUTE

Tel.: 06202/7669
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BAUPAPIER UND RECYCLING PAPPEN

MATERIAL.

MÖGLICHE
GEFAHREN

PREIS/m“*
SINNVOLLE ANWENDUNG FÜR D= (DICKE)

Naturkrepp

keine bekannt

Wind- und Rieselschutzpapier

Papier

e

Abdeckung von Dämmstoffen,

2,10 DM

keine bekannt

N

Ein Handbuch für Kommunal-

Unterlagspapier___
RecyclingPappen

a

politiker und Kommunalpoliti-

Wind- und Rieselschutzpapier
Abdeckung von Dämmstoffen,

kerinnen, für Bürgerinitiativen,
für Studierende, Lehrer/innen

2,30 DM

Unterlagspapier

Recycling

-

Pappen

einseitig Kunst-

giftige Gas

-

.

entwicklung

im Brandfall

Bappen

kunststoffbeschichtet

u

:

2.80 DM

in 2 schalig Bauteil-

;

:

4

politischen Themen inter-

essiert sind.

Dampfbremse

4

AN

AS
Entwicklung

3.30 DM

Mit einführenden Texten zu

im Brandfall

insgesamt 36 Fachthemen,
Stichwortverzeichnis, Material-

GIPSWANDBAUPLATTEN

MATERIAL
Gipskartonplatte

)

die ‚einfach So an kommunal-

aufbauten
giftige Gas-

U

Journalisten/innen und alle,

Dämmung vor Feuchtigkeit

stoff imprägniert
Recycling

.

Unterspannbahn, Sch iz der

und Adressenlisten.

MÖGLICHE

1

PREIS/m“*

GEFAHREN
erhöhte

SINNVOLLE ANWENDUNG
Trennwände, Wand- und

FÜRD = (DICKE) *
5,70 DM
9,5 mm

Radioaktivität

)

&gt;

zzgl. Versand (DM 1,40
für 1 Expl.)

Deckenverkleidung,

KaRER

Trockenestrich

Gipsfaserplatte
Gipsplatte

erhöhte

Trennwände, Wand- und

Radioaktivität

Deckenverkleidung

erhöhte

einschalige Trennwände,

Radioaktivität

720DM

10

mm

29,50 DM

100

mm

16

mm

2 Monate die ALTERNATIVE

Vorsatzschalen, Trockenestrich

WANDBAUPLATTEN AUS HOLZWERKSTOFFEN

Spanplatte V20

Außerdem bringen wir alle

=

native Kommunalpolitik — her-

Formaldehyd: bei

Trennwände, Wand- und

Tieren krebsaus-

Deckenverkleidung,

DM 7,- (zzgl. Versand), das

iösend

Unterböden

Jahresabonnement (= 6 Hefte)

_

____

9,90 DM

er

KOMMUNALPOLITIK
Fach
zeitschrift für Grüne und Alter-

Spanplatte V100

Formaldehyd: bei

Trennwände, Wand- und

VI0OOG

Tieren krebsaus-

Deckenverkleidung,

lösend

in Feuchträumen,

Das aktuelle AKP-Heft zum

Fassadenverkleidung

Kennenlernen versenden wir

.

Amenebundene evtl. erhöhte
panplatte

Radioaktivität

E

Magnesitgebundene

9,90 DM

Spanplatte

Trennwände, Wand- und

11,80 DM

Deckenverkleidung,

18,10 DM
+ Fracht

postwendend, wenn uns

10

N

;

nn Briefmarken

zugehen!

mm

a

4

Harte und mittel-

Formaldehyd:
auslösend bei Möbelbau, Deckenverkleidungen

harte Holzfaser-

Tieren krebs-

platte

auslösend
keine bekannt

bauplatte,

mm

Sn

Trennwände, Wand- und
Deckenverkleidung,
Unterböden

DM 42 —

DM 7,

Formaldehyd:
Tieren krebs- bei

magnesitgebunden

10

Unterböden in Feuchträumen,

Weiche
Holzfaserplatte

Holzwolleleicht-

mm

Y

Fassadenverkleidung

keine bekannt

10

aus. Das Einzelheft kostet

Schall- und Wärmedämmung

530 DM

12

5,20DM

mm

Alternati Ve WET
\Afonert“

4 mm

DOWIK
Ko m m ( ]nalpolitik
Fachzeit--b rn {"'- Aritse und alternative Politik

Wärmedämmung, Trennwände

Str.

92

10,90 DM

25

mm

Herforder Str.

18,50 DM.

50

mm

4800 Bielefeld 1

* Preise aus Aachen

und Umgebung, Sommer ’85
j %-

Das nächste Heft:
|
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Raum, 9 Zeit und CAD-Architektur
erscheint Mitte Dezember
.

® Was ändert sich am Verständnis von Raum, Zeit und

Architektur (Giedion) durch den Einsatz des Rechners
beim Planen und Bauen?
® Sind Rechnender Raum, Echtzeit und CAD-Architektur
die Ausdrücke der Neuen Zeit?
.

Außerdem:
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EDV-Fachmesse
für Architekten
Veranstalter:
Architektenkammer Hessen
u.Bundesarchitektenkammer

vom 28. bis 30. November
1985
in Wiesbaden
Rhein-Main-Halle, Halle 9
Eingang am Diana-Brunnen

te

5

Öffnungszeiten:
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag bis 20.00 Uhr
Eintritt: DM 12,00
Studenten: DM 6,00

Shelter Policies
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New magazine for plan- "———NS
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elbsthilfe und

NINg and construction In
developing countries

SPECIAL ISSUE / ENGLISH EDITION

Contents:

SOCIALIST

HOUSING?

;

haben in

den

Das Buch nimmt diese Versuche zum Anlaß, die
Diskussionen über Architektur und Lebensqualität
neu zu beleben. Dabei werden die Probleme
und Möglichkeiten alternativer Bauprojekte und
Bauausführung ausführlich dokumentiert.

HOUSING, URBAN RENOVATION,

HOUSING en DE HOME

x NarCopate

HOUSING POLICIES AND STRATEGIES

N an Han Bi

av

Bauen

CUBA:

by Kosta Mathey
y

kooperatives

letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen.

arkn

in SA

HOUSING POLICIES

hy) Fartda: Sherift

IN THE SANDINISTA NICARAGUA

HOUSING Sa Der Te

by Kosta Mathey

HOUSING STRATEGIES:
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Nyström, and Hans Roslund

BUILDING PARTICIPATION IN ANGOLA

NOUSING POLICIES AN CHANGAR

by Allan Cain

by Paul Baross

URBAN HOUSING IN ETHIOPIA

BOOK REVIEWS,

by Matteo Scaramella

RESEARCH

COMMUNICATION, CONFERENCE
REPORTS AND ANNOUNCEMENTS

78 PAGES A4, DM 12,-- / US $ 5.--

Sept/Oct. '85.

Gerald R. Blomeyer/Barbara Tietze

.

;

Die andere Bauarbeit

Copies can be ordered from:

160 Seiten mit 180 Abbildungen, DM 58,-

Vereinigung zur wissenschaftlichen
Erforschung des Planen und Bauens in Entwicklungsländern, Petersenstraße
15,
D-61
DARMSTADT,West Germany.

Schwagenscheidts Bedeutung für Architektur und
Städtebau des 20. Jahrhunderts war größer,
als die zurückhaltende formale Wirkung seiner

y

GLASHAUS

Alexanderstraße

69 - 71

nach, und prüft ihre Umsetzung in die
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ENERGIESPARENDE UND UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTE

Burghard Preusler
BERATUNG - PLANUNG - VERKAUF

FÜR DEN RAUM AACHEN

Walter Schwagenscheidt

1886-1968

160 Seiten mit 133 Abbildungen, DM 78,-

Kork / Kokos / Isofloc / Pflanzenfarben
Biologische Holzbehandlung / Vorsatzfenster und -folien / Bodenbeläge /
Wassersparer / Solarabsorber / Strohkernmatratzen / und vieles mehr
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Weltgeschichte der Architektur
Die einzigartige »Weltgeschichte der Architektur«
in einer preiswerten Paperback-Ausgabe in 17 Bänden:
Die ersten vier Teile
dieses umfassenden
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Werkes, das sich
an ein breites

Publikum richtet,
liegen nun vor.

Nutzen Sie jetzt den

Subskriptionspreis
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preis und späterer
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ca. 230 Seiten und
ca. 350 Abbildungen
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228 Seiten mit 315 Abbildungen
Paperback, DM 58
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Aus dem Italienischen übertragen von Hertha Balling
218 Seiten mit 347 Abbildungen, Paperback, DM 58,Mario Bussagli - Indien, Indonesien, Indochina
Aus dem Italienischen übertragen von Madeleine Stahlberg
227 Seiten mit 303 Abbildungen, Paperback, DM 58,-

Mario Bussagli - China, Japan, Korea, Himalaja
Aus dem Italienischen übertragen von Madeleine Stahlberg

203 Seiten mit 225 Abbildungen, Paperback, DM 58,-

Folgende Bände sind in Vorbereitung:
Islam / Byzanz / Gotik / Romanik / Griechenland / Ägypten und Vorderasien / Klassizismus /
Historismus / Rom / Das alte Amerika / Klassische Moderne / Gegenwart / Renaissance
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Es geht wieder los, wie gehabt: diffus

Richtung in der jüngsten Zeit einen

auf Bildung gegen Ausländer, ... Wo

und Deutschen Patrioten rühmen

in der Vorbereitung und gewalttätig
in der Praxis.

neuen Schub erfahren, der inseinen
Quellen so unterschiedlich ist wie

werden sich die in den Reformprojekten gebundenen Überschüsse

gehört, und die Anzahl der wackern
Leute, die sich für diese Modetu-

Die Fakten: Eine unvorstellbare
Neuorganisation der deutschen

die Richtungen, die in ihn einströmen. Eingegangen sind: eine Kul-

hinwenden? Durch wen werden sie
gebunden werden? Durch das diffu-

gend erklären und nützlichen Gebrauch von ihr machen, nimmt von

Wirtschaft vollzieht sich vor unseren
Augen. Die Verflechtungen zwi-

turoffensive, Fragen thematisierend
wie die nach der Identität der Deut-

se Gefühl, besser zuseinals...? Liegt
hier die soziale Basis des neuen Na-

Tag zu Tag so sehr zu, daß ich - wäre
Ss auch nur um nicht zuletzt allein

schen Finanzkapital, Autoindustrie
und Rüstungswirtschaft sprengen

schen, eine politische Offensive,
Fragen thematisierend wie die nach

tionalismus? Beginnt er Fuß zu fassen?

Zu bleiben - wohl wünschen möchte, auch ein Deutscher Patriot zu

jeden Begriff von Nation und Nationalstaat. Der Euro-Markt ist im Vi-

ein- oder beidseitiger Abrüstung. In
Frage gestellt werden dadurch je-

Diese Fragen mögen rhetorisch
anmuten. Angesichts der Geschich-

Werden. An gutem Willen mangelt
CS mir ganz und garnicht: nur habe

sier - Deutsche Mark Imperialismus.

weils die Machtverhältnisse in Europa, wie sie sich aus dem Sieg über

te von Bewegungen wie dem Nationalismus verlieren sie aber jeden

ich es bisher noch nicht so weit bringen können, mir von dem, was man

®
Der informierte Zeitgenosse wird

Hitler-Deutschland moralisch und
politisch legitimieren. Und hier

Beigeschmack von Rhetorik. Denn
Bewegungen zeichnen sich gerade

einen Deutschen Patrioten nennt,
einen deutlichen und rechtgläubi-

soweit folgen. Verwirrt wird er dage-

greift die andere Spielart neu-deut-

dadurch aus, daß sie sich in der Kon-

gen Begriff zu machen.

gen durch Meldungen, daß diesel-

schen Nationalismus an, indem sie

stitutionsphase

Wirtschaft auf europäischem Maß-

der Schriftsteller hinterlassen ha-

nicht nur quer zu ihnen, sondern sie

stab planen und durchziehen, dann,

ben, Sie haben der Macht die Maske

ben Kräfte, die kalt und emotionslos
die Neuorganisation der deutschen

Me Emotionen im An en in

indie Leerräume stößt, die die Friedensbewegung, die Kulturoffensive

vom Gesicht gerissen. A Vor-

jeder

politischen

;

Einordnung nach dem Schema
rechts-links entziehen. Sie verlaufen

;

R

Christoph Martin Wieland

SE a DEE

je Sackgasse deutscher Mythen
flüchten. So muß die deutsche Frage

schein kam die Fratze des russischen Bären und des amerikani-

iR
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verlorene
werden, soGebiete
muß daszurückgewonnen
Terrain des blu-

durch
ein schleichender
Legitimationszerfall
der aus der Niederlage

EDEN
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„Öffen” gehalten werden, so müssen
tigsten

Kapitels

deutscher

schen Löwen. Eingeleitet wurde da-

Ge-

des Faschismus herrührenden und

schichte neu besetzt werden: zum

sich aus ihm begründenden neuen

Beispiel mit einem Deutschen Historischen Museum. Nur die nationale Phrase des Deutsch-Mark Imperialismus?
Aber vollends verwirrt wird der
She Sn sollte ereinmaldie

_Machtverhältnisse.
In Frage steht damit die Ge-

erichte, diegenauer
ihn über
die Medien
erreichen,
studieren.
Bei-

AA Een EI re
Def
oe SENDER
n
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schichte Deutschlands. Nur vor ihrem Hintergrund erklärt sich der
fürchterliche Niedergang Mitteleuropas, nur vor ihrem Hintergrund

.

legitimieren
Mächte.
Wie
konnte sich
es die
zumneuen
Faschismus

spielsweise plädiert da ein Michael

kommen, gerade in Deutschland?

Stürmer, seines Zeichens Berater

Ohne diesen Fragen nachzugehen,

.

.
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von Helmut Kohl ineinem Atemzug

sind weder die Machtverhältnisse

für die Westbindung, wie sie Adenauer eingeleitet und festgeschrieben hat, und für das Offen-Halten

nach 1945 zu verstehen, noch zu begreifen, warum sie für Europa - trotz
allem Leids - eine Wohltat sind.

der deutschen Frage. Dieser Salto
mortale gelingt ihm durch einen ein-

trum der dritten Offensive gegen die

lachen Kunstgriff: indemernämlich

nach 1945 in Europa entstandene

Mit der Parole „aus Liebe zu Deutschland” hat die Rechte 1983 die

Staates abkoppelt. Die Deutschen

Sie speist sich aus unterschiedli-

Regierungsmacht ECWONNEN; und seitdem hat auch die kluge Linke

die Frage der Nation von der des

1 ch ganz bel

Diese Fragen berühren das ZenOrdnung: die Geschichtsarbeit.

es

5

.

chen

macht

ihre Liebe für das emotionale Unterfutter des staatlichenIdentitäts-

ten, bilden aber gleichwohl eine Nation. Gefragt, wie er es mit der Ge-

durchaus einen Unterschied aus,ob
es Geschichtswerkstätten sind oder

bewußtseins entdeckt. Doch nicht nur das Unterfutter, der ganze
„enerationenüberwälzte Pelz ist dreckig und verfilzt. Nun soll er ge-

sellschaftsformation der DDR halte,

Kommissionen des Kultusministe-

riums, die über Geschichte zu Rate

waschen werden: ohne naß zu werden. Das Reinigungsmitte

ein Kartenhaus in sich zusammen.

sitzen. Trotzdem vereint sie die Fas-

„Klio” und Klio ist die Muße der Geschichte. Sie wird allenthalben

Der Hebel: der Menschenrechtsbegriff der Aufklärung, der neuerdings

sungslosigkeit vor der deutschen
Geschichte. Stellen sie sich dem

von Zynikern und Ignoranten angeboten. Bitte erwägen Sie doch,
wie verhängnisvoll es ist, die Geschichte zur Recht-Fertigung und

herausgezogen wird wie als Kampfbegriff des Kalten Krieges. Aber

schichte ausgeht oder suchen sieihn
durch Mystifikationen zu bannen?

Reinigung eigener Sehnsüchte zu mißbrauchen, denn wer könnte

sowohl als Grundlage der Nation

Denn

.

ijeben demgemäß zwar in zwei Staa-

bricht die inszenierte Kunstfigur wie

Quellen.

x

Fluch, der von der deutschen Ge-

wenn in der DDR die Menschen-

Beispielsweise durch Flucht in eine

rechte verwirklicht sein sollten, ...

unbelastete

®
Aber die DDR ist kein Land wie
Österreich oder die Schweiz. Sie ge-

scherweise von Leuten vorgetragen,
die sonst kaum etwas mit Aufklärung im Sinn haben.

hört zum Warschauer Pakt wie die

Aufklärung

-
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en
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ittel heiß
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In der Stellung zur deutschen Ge-

.

Bundesrepublik zur NATO. Beides
sind Länder begrenzter Souveränität. Gegen diesen Punkt nun, gegen

schichte liegen die Wegmarken für
die weitere Entwicklung. Angenommen, es gelingt nicht diesen Fluch

von der deutschen Geschichte zu

©

zonen, in Militär-Blöcke wendet sich

nehmen,

©

die andere Spielart neu-deutschen

grundsätzliche Umkehr, besteht die

Nationalismus. Sie spießt die ver-

Gefahr, daß die durch die jüngsten

steinerten Verhältnisse in Europa
auf. Vom Ansatz her blockübergreifend, auf Transzendenz gesellschaftlicher Verhältnisse ausgerichtet,
sucht sie nach Wegen, die die
Machtverhältnisse sowohl unterlau-

Entwicklungen aufgerissenen Legitimationskrisen ungewollt dem neudeutschen Nationalismus zuarbeiten. Er weiß schon, wie die SelbstZzweifel der Deutschen zu kurieren
sind. Diese Gefahr wird noch durch

fen wie überborden. Die Konzepte

des „Wandels durch Annäherung”,
der „Sicherheitspartnerschaft” gehören hierhier, grundsätzlich: die
Politik der Neutralisierung Mitteleuropas. Folgerichtig wird dieses
Programm auch nicht nur von Deut-

schüssen, wenn sich verbreiten sollte,

schen vorangetrieben. Es umfaßt
das alte Ziel der Befreiung Mitteleuropas von peripheren Ansprüchen.
®
In der Bundesrepublik, unausgesprochen auch inder DDR, hat diese

was heute schon z.B. in Kreuzberg
mit Händen zu greifen ist: der Ausbau sozialer Reformexperimente
wie Kinderläden, Hausgemeinschaften in Bastionen zur Verteidigung
Mmittelständischer Privilegien. Verteidigt wird hierschon der Anspruch

die Aufteilung Europas in Einfluß-
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können auch amalgieren, was Parteien, die nach politischen Begriffen
Sortieren, nicht verarbeiten können:
das Heimatgefühl der Grün-Alternativen, den Patriotismus der Linken, das historische Bewußtseindes

Aber was ist die Nation? Schon die
Annahme, daß es eine deutsche Nation geben müsse, eine Nation der
durch die deutsche Sprache als Muttersprache miteinander Verbundenen, ist ein Erbteil jenes Nationalis-

einen sich verbreitenden Ernüchte-

Bürgertums - zu einem Gemenge

mus, der sich erst in den letzten

rungsprozeß über die Un-Reformierbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse verstärkt. Denn was wird
aus den an die Reformen gebundenen Hoffnungen, utopischen Über-

aber, das Europa wieder das Fürchten lernen wird,
Nikolaus Kuhnert
®
Man kann über eine Sache nurinso

_zweihundeit Jahren zunächst in Europa entwickelt und dann über die
ganze Welt verbreitet hat. Erst seit
relativ kurzer Zeit gilt die Auffassung als selbstverständlich, die
Menschheit sei natürlicherweise in

Weit denken, als man deutliche Begriffe von ihr hat: wo diese aufhören,
fängt die Unwissenheit an; die Tugend des Unwissenden aber ist fragen und Bescheid annehmen. Ich
habeseiteinigen Jahren sovielschönes von Deutschem Patriotismus

„Nationen” gegliedert, die Anspruch auf politische Einheit und
Selbständigkeit haben; Leute, die
der gleichen Sprachgemeinschaft
zuzurechnen seien, gehörten auch
politisch zusammen und hätten das
Recht oder sogar die Pflicht, einen

autonomen und souveränen politi-

mengelage erheblich erschwert. Da-

bindungen hin überprüft wird. Es

schen Verband - einen National-

gegen hat er es der politischen De-

soll allerdings Leute geben, die es

Daist Skepsis das buchstäblich Lebensrettende. Denn es gibt einen

staat - zu bilden. Das einzig brauchbare Kriterium der Zugehörigkeitzu

magogie erleichtert, die Unzufriedenheit bestimmter Teile der Bevöl-

problemlos schaffen, Frau und Vaterland zu lieben, wenn auch aus

unbändigen deutschen Drang zum
Positiven, zum schlechthin Idealen,

einer umfassenden politischen Ge-

kerung mit ihrer Lage in aggressive

verschiedenen Gründen und auf

eine unwiderstehliche Versuchung

meinschaft wäre demnach der Besitz einer gemeinsamen Sprache. Das ist also ein Vorurteil, das sich in

Energie zu verwandeln und auf irgendwelche äußeren oder auch inneren Feinde zu lenken, die mit die-

verschiedene Weise. Der jüdische
Philosoph und Schriftsteller Theodor Lessing, der Deutschland liebte

des Absoluten. Es gibt einen abgründigen Unwillen oder gar eine
Unfähigkeit, das Leben und die Le-

der neuesten Zeit - etwa seit der
Französischen Revolution - herausgebildet hat, und zwar unter nicht
unerheblicher Beteiligung deutscher Philosophen und unter dem

ser Situation oft wenig zu tun hatten.
Gemeinschaftskult und FreundFeind-Denken gehören im Nationa|ismus eng zusammen.
Hans Albert

und den die Nazis im Jahre 1933 dafür im Exil ermorden ließen, hatdas
Thema um eine weitere Einsicht variiert. Man könnte, schrieb er in einem seiner letzten Aufsätze, zwei

bensumstände hinzunehmen, wie
sie sind: als unvollkommen und
eben darum verbesserungswürdig.
Unter kraß wechselnden Vorzeichen, in stets neuen Schüben der

Einfluß der deutschen Romantik.
Die Ideen der betreffenden Denker
haben den Nationalismus geprägt,
der dann später in verwandelterund
vergröberter Form in die Rhetorik
des politischen Alltags aller Staaten

®
Die einzig historisch ernsthafte
Reaktion auf die Frage, ob man

Nationen genausogut angehören,
wie man zwei Frauen lieben könnte,
man müßte nur dafür sorgen, „daß
daraus keine Tragödie erwächst”.

immer gleiche Wille zum innerweltlichen Heil: Etwas Schreckliches ist
daran, etwas zum Fürchten. Die
Zerstörung des angeblich Bösen als

Deutschland liebe, ist zweifelsfrei
die Gegenfrage: Halten Sie mich für

Ich fand schon immer die Kompromißformel „sowohl als auch” viel

Voraussetzung für den Sieg des Guten; Erlösung als Endlösung. Aber

eingegangen ist. Der Patriotismus

negrophil? — Deutschland hat es ge-

sympathischer als die alberne Alter-

weil weder die Welt noch die Men-

EEEINTERN Se © u WI
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native
„entweder oder”. - Die Liebe
zu Deutschland, um die es hier geht,
hat einiges mit der neuerdings grasijerenden Heimatpfl
d-begei-

sr A EDEN LS SELTEN Ken zz

sterung zu tun. Und dazu fallen mir

Selbstzerstörung.

Ort zum anderen, hält es nirgendwo
lange aus; kaum daß er sich niedergelassen hat, bricht er wieder auf.

®
Die Zeitung meldet: „Sonne lacht -
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Heimatpflege und

-begei

nur
zwei alte jiddische Witze ein. Da
fährt ein Jude immerzu von einem

SCchen aus eigener Kraft CY ZerstöErlörung des Bösen in die Unfähigkeit
zum Leben, in die idealistische
sung fähig sind, mündet die

N,

Christian Graf von Krockow

Deutschland lacht”. Im Fernsehen
jäuft das „Schwarzwaldmädel”. Das

fährtin einem Zugundbrichtanje-N
Gefragt, was ihn so umhertreibt,

U er: ARDDSO1. uce
ads einst
zin alternativ
gratuliert genannte
Arno BrekerSC
zum 84.
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jwawoj,
wieinistlautes
mir, Klagen
ojwawoj!” Da
Das
der Station

Albert
SpeerLeon
ist ohne
jeden
Zweifel
Mann” und
Krier
verkündet:

stärker, schließlich fragt ihn einer

chitekt des 20. Jahrhunderts.”

Klagen wird von Station zu Station

G ITOS Chn .”

der bedeutendste (plus celebre) Ar-

der
was Zug”,
er denn
habe.
„Ich Reisenden,
sitz im falschen
antwortet

5
Raimund
Holhe

der Jude, „und mit jeder Station

®

der Heimat, vermute ich, ist es noch
schlimmer. Da man aus dem Zug

Vor dem Problem des Irrationalen
die Augen verschließen aus Angst,

wird die Rückreise länger ...” - Mit

schon seinen Sehnsüchten und besonders deren Herkünften trauen?

gar nicht aussteigen kann, muß man

heißt, ein UNE HSUTEN Ge a

an are man die en u

OU UteRererOien SabDIOn

„Der sogenannte zentrale Bereich um den Reichstag herum ist

BOvor NORTE

Objekt des fiebrigen Zugriffs. Dieses Brachfeld von Reichshaupt-

getroffen, der mir in einem Satz klar-

Zu überlassen. Der eigentliche poli-

stadtresten soll zum Altar des neuen Nationalismus werden”(taz,

gemacht hat, warum er gerne ein

WA DS BEE NE

Planungsvorgaben für ein neues Machtzentrum” (Spiegel, 25. 11.

AO DE ME tel chte

tionalen sind linke und liberale Poli-

1985, S. 64) werden seit Mitte Dezember in Berlin ausgegeben.

damit er die Schweiz der Bundesre-

tik, linke und liberale Theorie ge-

ARCH” ruft auf zum Boykott und Protest. ARCH* öffnet von nunan

publik für überlegen hielt, wo der

BEST EEEOLE ea

Nationalismus; er mag nun kommen von welcher Seite auch immer.

nehmen ist, von dem sich die einen
ständig distanzieren und mit dem
die anderen sich immerzu solidarisieren.

Praxis. Der soziale Raum wird als
in aus sich aus Sachproblemen addierender Raum gedacht. Die diesen
Raum. durchzuckenden affektiven
Spannungen werden entweder

11. 10. 1985). Erste Opfergabe: ein Wettbewerb. „Die politischen

seine ersten Seiten dem Kampf gegen jeden versteckten oder offenen

Schweizer ist. „Bei uns ist der Staat

OLE alten USOIOEUROSRE

Henryk M. Broder

„Art=,
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wie sich ein Deutscher gegenüber
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überhaupt nicht wahrgenommen

Rundheraus: sozusagen mangels hi-

storischer Masse halte ich die Frage,
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Unzulänglichkeit einer homogenen

oder aber, wo sie nicht mehr zu
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Strategien von Herrschaft kampflos

Deutschland
innerlich
verhält,
für
b
b
rd
wäre
damit
unbeantwortbar und wäre

dami

schon am Ende. Ich könnte noch da-

| erden unterdrückt oder manipuji Kollektive Entladungen als Na.

;

turkatastrophen erfahren.
N

Elisabeth Lenk

rauf hinweisen, daß unsere Nach-

Möglichkeiten der Identifkation ge- vorhernoch nach er. Wirlebenalso befinden. en 6von EnN
früherer Zeiten hat ganz andere

geben zwischen 1871-1945, weder

&lt;annt. Man braucht dabei nur an
Osterreich-Ungarn zu denken, das
z
an
ein Opfer des modernen Nationalis-

40 Jahre post mortem, weshalb man
sich als vernunftbegabter Mensch
:
s
S
:
die Rede von irgendeinem metahi-

mus geworden ist. Dieser Nationa-

storischen Deutschland ohne Zeit

EEE Ele N HEN Gele

cn Frankreich: von
I dien“ ie
N
PETE VON NASN.SPIS
hegt und gepflegt werden. ohne daß
chen. Dort kann Nationalgefühl ge-

Sch

nn NSNZendE Staaten. Tragen

und politscher Grenzen zu erzwin- an*
lismus war und ist nur der militante

Versuch die Identität sprachlicher

gen. - Der Nationalismus und der

mit ihm verbundene Begriff der Nation hat erheblich zur Entstehung

und Raum verbitten muß.

Yan

Philipp

Reemt
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Erich Kuby

®

der beiden Weltkriege und zu einer
Umgestaltung der politischen Ordnung Europas beigetragen. was für
viele Völker dieses Erdteils außerordentlich unerfreuliche Konsequenzen hatte. Er hat überhaupt eine ver-

Gustav Heinemann hat mal gesagt,
erliebe nur seine Frau und nicht den
Staat. Aus Mangel an anderen entschieden vernünftigen Außerungen
führender deutscher Politiker wurde
der Satz berühmt und wird immer
dann zitiert, wenn das schwierige

Grenzen verhärten und verschließen sich, wenn man sie antastet. Sie
können zu Brücken werden, wenn
man sie anerkennt. Das ist eine alte
und immer neue menschliche Erfahrung; Unsicherheit weckt die

nünftige politische Organisationvon
Bevölkerungen in ethnischer Ge-

Verhältnis zwischen Stact und Individuum auf seine libidinösen Ver-

Angst, macht aggressiv, und treibt in
den Bann’ der Weltanschauungen

Sollten Ihnen diese kleinen

Passagen auch einleuchten,

besorgen Sie sich das Buch:
Lieben Sie Deutschland?

Serie Piper 368

München/Dez. 85/336 S./14,80 DM

Bruno Schindler

Es gibt also weder alternative

authentisch, wonach sich im Indu-

begrüßt und zwar von der Seite,

Darbietungen
noch entsprechende
Exponate. Ein alternatives Museum

striesystem
eine Stadt tatsächlich zu
richten hat.

A
an N
vn
alles eine klare
Wiedergabe der Bis-

Widerspruch in sich selbst. Alterna-

hen, das alles sagt nichts gegen das

Diese Vorstellungen ändern sich

benheiten. — Stellen Sie sich bitte

ens, aber es sagt sehr viel gegen die

prinzipiell. So beginnt die Reichs-

für deutsche Geschichte
zu errichten

einmal vor, die Grünen würden ein
botanisches Museum errichten und
zwar mitten in einem absterbenden

politischen Vorgaben. Es stellt sich
also die Frage nach den alternativen
politischen Vorgaben, die für eine

bahn zu überlegen, wie man den
Potsdamer und Anhalter Bahnhot
im Süden mit dem Lehrter Bahnhof

Vortrag 20.9.85
Berlin — Reichstag
Veranstaltung der AL

Wald. Da haben Sie genau die Situation hier vor dem alten Reichstag,

alternative demonstrative Architektur gelten sollen; denn die Architek-

und der Stadtbahn im Norden verbinden könnte. Die statische Kopf-

nämlich ausgerechnet hier ein
Museum für deutsche Geschichte zu

ten müssen schließlich wissen, was
sie denn überhaupt mit ihrer Archi-

lage soll in eine dynamisch fließende
Durchgangslage verwandelt wer-

errichten. So, als ob der sterbende

tektur darstellen sollen. Ich .

den. Die Schwierigkeiten scheinen

Dasist eine perfide Zumutung für
West-Berlin und ein abstruser Vorwurf für die übrige Welt!

politischen Vorgaben für eine Friedensarchitektur in West-Berlin?

Vorschläge zur Flottenbegrenzung
(1908/09) endgültig zurückgewiesen
sind,
en man 1910 einen Wettbewerb Groß-Berlin aus. Es beteili-

JDemonstrative Architektur

ropa „weltweite Interessen“ regen,

Immer dann, wenn sich

Architekten

ten: Es geht ein Gespenst um in

Jeder Herrschaftsanspruch, er sei

Macht dich m Tier A Zud ier

ja, wie das geht, der Gründer

mußsich in irgendeiner Weise legiti-

gebraucht seine Füße und Ellenbogen, so gut er kann, der Sohn stabilisiert das Geschäft, und die Enkelin

mieren. Er wird etwa an Herkunft,
Besserung
der
materiellen
Umstände und ähnliches erinnern

studiert dann Soziologie oder
Kunstgeschichte. Nun, Herr Kohl
behauptet ja von sich selber, Enkel

oder, wenn dergleichen fehlt, Ver_heißungen einer besseren Welt vorstellen, um damit die dauernden

Adenauerszu sein, was die Wende
der 3. Generation zur musealen

Zumutungen zu rechtfertigen. Sie
kennen auch das: Gottes Gna-

inige

Anm

Ee oricHane

ist

über dem alten Reichsta

ESREHHDET
S

ChSLaß

ein Museum .

brennender Schnee, ein

iv sind nur die tatsächlichen Gege-

Wald nicht deutlich genug wäre.

Museismus Exkurs
n

x

©

»

Ich möchte mich an einen berühmten Anfang anlehnen und behaup-

Europa, der Museismus. Sie wissen

nun sanft oder brutal vorgetragen,

Repräsentation (Verdun, Bitburg)

_dentum und Himmelreich, oder

ebenso erklärt, wie das Bedürfnis
nach repräsentativen Museen (Berlin, Bonn). — In Frankreich, also
in Paris, spielt sich das im Augen-

moderner ausgedrückt: Fortschritt
und klassenlose Gesellschaft.
Es gibt zwei prinzipiell verschiedene Techniken, sich zu legitimie-

blick auf der Hauptachse der Stadt

ren. Die eine Technik behandelt die

ab. Diese große Achse beginnt

Betroffenen möglichst von frühester

bekanntlich mit einem

Museum

Kindheit an so, daß die Betroffenen

(Louvre), erreicht mit dem Grabmal des unbekannten Soldaten
ihren Höhepunkt (Etoile) undendet
in den Hochhäusern der Multinatio-

die
_erwünschte
Zustimmung
schließlich als ihren eigenen Wunsch
empfinden, während die andere
Technik mit viel Pomp und Aufse-

nalen Konzerne (Defense). Das
sieht demnächst am Louvre so aus:
Vorne der Triumphbogen des Diktators Napoleon, dann die gläserne

hen den Eindruck zu erwecken versucht, die meisten übrigen der

Pyramide des Sozialisten Mitterrand

man seit 250 Jahren Pädagogik, die

und am Ende das Schloß der französischen Könige. Dieses Schloß ist

zweite heutzutage Öffentlichkeitsarbeit. Einmal entstehen im Inneren

seit fast 200 Jahren ein Museum.
Museen entbinden die Mächtigen, leiblich, also angreifbar, zu
repräsentieren. Statt ihrer repräsen-

Empfindungen wie Vaterlandsliebe,
nationale Identität, freie Fahrt für
freie Bürger und ähnliches, zum
anderen, also bei der OÖffentlich-

tieren die Exponate (Mona Lisa,
Apoll von Belvedere), und diese
residieren unangreifbar im Schutze

keitsarbeit, drängen sich von außen
her Eindrücke heran, wie Spiele,
Umzüge und demonstrative Archi-

einer Aura von Natur, Geschichte,
Wissenschaft und Kunst. Sie kennen
das: Da liegt zum Beispiel aufeinem

tektur.
Um Ihnen
demonstrative

Tableaux

geben, habe ich eine Postkarte aus

eine

wunderschöne

Damit wir uns nicht mißverste-

Demonstrative des politischen Bau-

ganz konkret: Was z.B. wären

die

mark’schen Politik.

S

.

seit dem 1. Flottengesetz von 1898

wunlösbar. Erst als die englischen

Nord-Süd-AchseN
ht

sich in

!m Östlichen

Berli

in

Mitteleu-

d

Tiergarten

al

das

drin-

gemeinsam.

erster Preis. ars

Hier ein

ro totum. Sie

n

sehen die vorgeschobene Verkehrs-

frasse. — Jetzt kommen die Dinge

F

Betroffenen hätten bereits zugestimmt. Die erste Technik nennt

ein Beispiel
Architektur

Köln

ein Kruzifix in Silber getrieben, und
im Keller ruhen unter Plexiglas und

Rheins, also auf römischer Seite,
sehen Sie den Kölner Dom. Er

'

Neonlicht ägyptische Mumien;
bunte Erotik, metallener Sadismus
und Leichenfledderei, alles unter

wurde im vorigen Jahrhundert
gebaut, um die nationalen Empfindungen unter preußischer Führung

gende Bedürfnis nach einer NordSüd-Verbindung geltend. Dabei
wiederholt sich stets der gleiche

in Bewegung. Das Kroll‘sche Etab_lissement wird abgerissen. An seine
Stelle tritt eine wilhelminische Oper

einem Dach. Total verrückt und
zum verrückt werden, es sei denn,

zu sublimieren. Das Wachsen des
Bauwerkes (zwischen 1842-1880)

Vorgang: Zunächst wird die Suche
nach einer Verkehrstrasse vorge-

und ein Teilnehmer eines weiteren
Wettbewerbs schlägt sogar vor, im

man unterwirft sich der Aura und
sieht tatsächlich des Kaisers neue

spiegelte den Fortgang der preußischen Reichsgründung (zwischen

schoben, dann die Möglichkeiteiner
—Repräsentationsachse vorgestellt,

Rücken der Siegessäule das Kriegs_ministerium zu errichten. 1 Jahr spä-

Kleider!
Sie sehen, auf dem Vorfeld des
Bewußtseins, also auf dem eigentlichen Glacis der Politik, kann man
mit Museen viel, sehr vielerreichen.

1849-1871). Dabei ist besonders
merkwürdig, daß für ein Monument
des deutschen Nationalismus ausgerechnet eine französische Kathedrale (Amiens) kopiert wurde. —

und schließlich werden an den
Enden
vollendete
_Festpunkte
geschaffen. Das war in der wilhelminischen Zeit so, das war im 3. Reich
so, und das ist heute nicht anders.

ter bricht der Krieg aus, und während der Schlacht von Verdun bringt
Herr Mächler das ganze auf den
gemeinsamen Nenner. Die Verkehrsachse soll schon fief im Süden

Es kann Rotes und Grünes, Schwarzes und Braunes, aber auch der
Schimmer der blauen Blume
erreicht werden; doch wie auch
immer, die Dinge müssen in jedem
Falle aus ihrem Zusammenhang
gerissen, gehortet und ausgestellt

Rechts des Rheins, also auf der ger_Mmanischen Seite, sehen Sie ein ganz
neues Monument. Es beherbergt
die Lufthansa. Diesmal hat man
allerdings nicht auf mittelalterliche

Die Voraussetzungen der wilhelminischen Zeit sind klar: Das preu_Bßische Reich ist gegründet, d.h. der
Reichstag ist gegenüber dem Krollschen
Etablissement
errichtet;

französische, sondern auf zeitgenössische amerikanische Vorbilder

dazwischen schwebt der vergoldete
Siegesengel auf einer Säule und

(in der Yorckstraße) unter die Erde
tauchen, und über dem 4 Kilometer
langen Tunnel soll sich dann die
neue demonstrative Architektur des
Staates erheben. Ich zitiere aus
einer späteren Beurteilung: „Diese
Aufgabe sucht Mächler zu lösen

werden. Dabei ist es völlig gleichgül-

zurückgegriffen. — Was verbindet

sieht über eine Allee von Bäumen

und zwar aus der Leistungsaufgabe

tig, ob das bildungsbürgerlich steif

beide Monumente? Eine Abfolge

und

Puppen

der Stadt Berlin/ als Haupt- und

oder anbiedernd locker geschieht,
weil Schulstube und Spielplatz nur

von Brücken. Diese Brücken inszenieren monumental die bahn-bre-

nach Süden. Der Sieger, der aus
dem Westen zurückkommt, wird

Vertretungsstadt der zum deutschen
Reich vereinigten Völker/ und der

Kehrseiten

chende Macht der Verkehrstrassen,

also auf seiner eigenen preußisch-

daraus erwachsenen Pflicht/ die

und sie demonstrieren deshalb auch

kurfürstlichen Achse vor den Toren

Beziehungen des deutschen Reiches

derselben

pädagogi-

Links

"

nackte Frau, direkt daneben hängt

schen Bevormundung sind.

mitgebracht.

für
zu

des

brandenburgischen

zur Welt als Weltstadt herzustellen

Fazit

und darzustellen!“

Wer also für West-Berlin friedfer-

lin. Was soll nun dargestellt werden,

tige Politik betreiben will, ich meine

ein imaginäres Ganz-Berlin oder das

Nun, kurz nach dem Ermächti-

Natürlich ist eine wilhelminische

eine Politik, die auch hinlänglichdes

reale West-Berlin? — Die politi-

gungsgesetz beauftragte Hitler die
Stadt Berlin, die Mächlerpläne aus-

Oper kein Palast des Führers, und
der widerum
bestimmt
kein

Glaubens würdig ist, der muß sich
Zzuallererst gegen jede Bautätigkeit

schen Gegebenheiten sind doch
klar: Nach außen die Machtverhält-

zuarbeiten, und war von den wilhelminischen
Möglichkeiten
ent-

Museum für deutsche Geschichte
bis 1945. Auch kann man nicht die

im östlichen Thiergarten wehren.
Die Bautätigkeit sei nun hoch oder

nisse der 4 Aliierten, das archtektonische Spiegelbild gibt die Mauer;

täuscht. In dieser Zeit begann nun
die Reichsbahn unter Leibbrand

Tirpitzschen Flottengesetze mitdem
—A4-Jahresplan Hitlers oder dem

tief, gerade oder geschwungen.
direkt oder museal,

nach innen der Hochmut der
Amter, und deren architektonisches

den Plan zu prüfen, alle Streckenaus

WEU-Beschluß samt dem SDI Pro-

dem Eisenbahnring herauszuneh-

gramm Reagans vergleichen. Es

Ich möchte die bisherigen Argu-

Orientierungslosigkeit. Die Mauer

men, um den gesamten Verkehrauf

macht durchaus einen Unterschied,

mente kurz in 5 Thesen zusammen-

kann sicher nur so hingenommen

diesem Ring fließend abwickeln zu

ob man den Weltmarkt,die Welt-

fassen.

werden, wie es die afrkanischen

können. Die notwendigen Betriebsflächen lagen im Norden günstig zur

macht, oder den Weltraum erobern
will, ob die Zukunft auf dem Was-

® ESgibt kein alternatives Museum,

Staaten mit ihren Kolonialgrenzen
vormachen: man akzeptiert sie, wie

Stadt und waren im Süden reichlich
vorhanden, weshalb man an diesen

ser, im Osten oder in den Sternen
denn man rettet den sterbenden
liegt.
„ Wald nicht dadurch, daß man inihm
Wenngleich sich also nichts in
ein botanisches Museum errichtet.
gleicher Weise wiederholt, die
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Stellen riesige Durchgangsbahnhöfe
vorsah. Die fehlende Nord-Süd-

Verbindung wollte man dem Nahverkehr überlassen, vornehmlich

Kunst der Fehleinschätzung ist sich
stets gleich geblieben.

dem modernen flexibleren Straßen-

verkehr.
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Volkspartei,

Einen schönen Hinweis darauf

Volkswagen, Volkstrasse. — Speer

bietet das sowjetische Ehrenmal. Es

und Hitler erkannten sehr schnell

wurde aus dem Schutt der gespreng-
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publik, aber muß West-Berlin des-

hang einer Stadt. Er verschafft jeder

bundesrepublikanischer Politik hin-

Bautätigkeit im östlichen Tiergarten
den politischen Anspruch auf welt-
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Frealen Mitte oder in derMitte einer

realen Peripherie liegen?

jede Bautätigkeit im östlichen Tiergarten für West-Berlin eine perfide

darause folgt
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Natürlich ist West-Berlin abhän-

halb den Tiergarten als Exerzierfeld

Zumutung und für alle übrigen nur
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warum in West-Berlin was wo sei?

ist der topologische° Zusammen-

Verhängnis geworden. Deshalb ist
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1etzte Steckdose hinzugehören hat,
;edoch nicht in der Lage ist zusagen,

® Eine entscheidende Gegebenheit

tung ist Berlin immer wieder zum
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gefallen lassen, die zwar noch aus 10
km Höhe zu wissen glaubt, wo die

gig von den Subsidien der Bundesre-

® Der Anspruch auf weltweite Gel-
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den Neumond. Aber muß sich deshalb West-Berlin eine Planung

t+ekten schweigen

Alternative Antworten

Wenn ich trozdem zu Ihnen rede, so

hat das seinen
Grund.
Vorz 14 Tagen
.
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Christian
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um mich
aß
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davon zu überzeugen, daß die altert
litischen NEN VVOrERDEN
ben:MY d
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für West-Berlin ausreichen wüden,
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eine demonstrative Architektur der
Friedfertigkeit zu tragen.

Aber es gibt auch eine Voraussetzung dafür, daß ich Sie jetzt kurz mit
2 Skizzen bekannt machen möchte.
1982/83 habe ich über ein Jahr lang
.
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Alternative Fragen

“

Das ist ein entschiedenes Nein!
Aber man muß nicht ein Anhänger

Bahros sein, um zu bermerken, daß
jedes Nein ein Ja voraussetzt, und
das man wohl vor die Tore ziehen
muß, wenn man diesem Dilemma
entrinnen will. Doch man zieht nicht
MISGEL
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vor die Tore, um dort zu kampieren,
sondern um Antworten zu finden!

.
die Möglichkeit, mit diesem Konzept eine demonstrative Architekur
der reinen Macht durchzusetzen.

ten Reichskanzlei errichtet und
steht genau an der Kreuzung beider
Achsen, und es reagiert eben nicht

Was heißt denn das: Friedfertigkeit angesichts der Mauer? Solange
das nicht politisch klar ist, solange
hängt auch jede friedfertige Architektur für West-Berlin völlig in der

versucht,
DE
keiten
zu
verstehen.SchwierigDabei

bemerkte ich, daß das Periphere nur
im
weiteren
Zusammenhang
erkannt werden kann, und so folgte
die Friedrichstadt, der Tiergarten,
Moabit und leider nicht mehr der
Wedding. Ich bin damals viele 100
km gelaufen, weil ich mit Seume der
Meinung bin, daß alles viel besser
gehen würde, wenn man mehr ginge.
Ich möchte Sie jetzt bitten, sich

einmal vorzustellen, Sie säßen hier
im Tiergarten auf einer Bank und
sähen auf den Boden. Da wäre
etwas Kies und Gras, achtlos weggeworfenes Papier usf. — Nun neh-

1936 wurde der Vierjahresplan ver-

auf die Siegesallee, sondern steht

Luft. — Was bedeutet das, fried-

men Sie bitte noch weiter an, Ihnen

kündet. Speer plante zunächst ins-

rechtwinklig

_kurfürstlichen

fertiges Bauen in Berlin? In den

würden Flügel wachsen und Sie

geheim, wurde 1937 per Gesetz allmächtiger
Generalbauinspekteur
und unterrichtete 1938 wohlweislich
die Öffentlichkeit nur verbal. 1939
wurden die ersten Festpunkte

Achse. Natürlich sind alle Ehrenmäler häßlich oder präziser gesagt souverän im Geschmack. Doch darauf
kommt es gar nicht an, es kommt
darauf an, warum etwas wo wie

Grenzen von 1937? Gewiß nicht,
aber die Grenzen von 1945 sollenes
ja nun auch nicht sein. Also in welchen Grenzen? In weimarer, wihelminischen, preußischen, gar bran-

_schwebten 100 m über dem Boden.
Da sähen Sie schon viel mehr. Vielleicht den Reichstag, Bäume, die
große Achse, Autos usf. — und in
1000 m Höhe sähen Sie noch viel

geschaffen: im Norden der Spreedurchstich, im Süden ausgerechnet
ein Haus des Fremdenverkehrs
(heute Kunstforum, witzig, nicht

steht. Bei demonstrativer Architektur interessiert eben zuallererst die
Bedeutung d.h. die Legierung politischer und topologischer Zusammen-

denburgischen Grenzen? Wo bleibt
die Gegenwart von West-Berlin,
wenn die Stadt in eine scheinbar bessere Vergangenheit oder Zukunft

wahr?). Bis zur Schlacht von Stalingrad wurde abgerissen. Zerstörun-

hänge. Deshalb ist es auch völlig
gleichgültig, Ob nun die Nord-Süd-

flieht? Und ist eine Flucht schon
friedfertig? — Wenn man auf den

mehr: Moabit, die Spree, den ganzen Tiergarten usf. und mit zunehmender Höhe würden Sie immer
mehrsehen ....... aber gerade hier
liegt der entscheidende Fehler: Sie
sehen nämlich garnicht mehr, es ist

wurde

Fehler aller Planung, das sie den

gen durch Bomben betrachtete
Speerals „wertvolle Vorarbeit“. Er
1942

Reichsminister

für

zur

Verbindung diktatorisch gerade
oder demokratisch geschwungen

—Spreeinseln eine 750 Jahrfeier vorbereitet, da mag das vielleicht hinge-

immer das aliche Gesichtsfeld
geblieben. Und da liegt gerade der

_daherkommt, denn es kann einem

hen, aber hier am Reichstag, in

Rüstung und Kriegsproduktion

Baum ja ziemlich egal sein, ob erin

Kreuzberg, im Wedding, am Kur-

zentralisierenden

Und jetzt? Was von den augenblicklichen Planungen bekannt
geworden ist kennen Sie. Deshalb
möchte ich das ganz Ihren Erwägungen überlassen.

einem geometrischen Garten oder
einem ach so natürlichen englischen
Park gefällt werden soll, entscheidendist, daß und warum eine NordSüd-Verbindung kommen soll.

fürstendamm wäre doch eine 100oder 125-Jahrfeier viel angebrachter. Der Westen Berlins ist eine sehr
junge Stadt und dementsprchend
schwer wiegen 40 Jahre West-Ber-

erhebt, auch aus größtem Abstand,
noch jede Einzelheit zu kennen und
zu kontrollieren. Planung will glauben machen, daß Sehen und Übersehen dasselbe seien

Moachtanspruch

Ich zeige Ihnen deshalb keine

nämlich einem Begriff Gedanken

tute, an denen Menschen belehrt

Voraussetzungen

schönen
determinierenden Pläne
oder Ideen, sondern einige Erwägungen zu prospektiven® Dedeutun-

usf.
sinnliche Gestalt und a pe
dadurch von vorneherein auf
das
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(riedfertige prospektive Bedeutungen n W. Berlin
Die Metamorphose der Viktoria in einen Friedensengel

lokal, das ehemalige Reichstagsgebäude als Alternative zur

durch eine Drehung um 180°. — Die Gebäude am großen

unglücklich gelegenen Charlottenburger Orangerie. —

Stern: Im Norden die 4 Aliierten und anschließend die aus-

Südöstlich der Friedenssäule in der Verlängerung der Alto-

ländischen Missionen; das NW Ende als Vertretung der
Länder; das NÖ Ende, also Schloß Bellevue, als Vertretung

naerstraße der große (Lessing)Platz: im Norden gegen das
Wasser die Theater- und Festspielgebäude, an den übrigen

des Bundes. Im Süden das Abgeordnetenhaus und die
Senatskanzlei und anschließend an der Hofjägerallee alle

Platzwänden Synagoge, Moschee, kath. und ev. Kirche.
Zum Landwehrkanal hin Verwaltungsgebäude des Handels

die weiteren öffentlichen Institutionen. Vor dem Lützow-

und der Wirtschaft. — Zwischen Stauffenberg- und Lin-

platz vielleicht eines Tages die Unterorganisation der UN.—

kestr. das Viertel der Museen, Konzerthäuser, Thermen,

— Jenseits der Lutherbrücke ein „Platz der kleinen Minderheiten“, zunächst mit einem Haus der Roma und Sintis.
Daran anschließend der erste neue Sprengel zwischen Stadt-

Bibliotheken usf. Mittendrin als Krone der Potsdamerstr.
der neue Potsdamer Garten. — Die städtische Verbindung
zur südlichen Friedrichstadt und die Aufgabelung in Koch-

bahn und Spree, vornehmlich mittelständisches Gewerbe

und Stresemannstr.. am neuen Kreuzberger Torplatz. Die

und Wohnen. — Daran anschließend auf dem Lehrter

Umorientierung der südlichen Friedrichstadt durch eine

Bahnhofsgelände der zweite neue Sprengel: die städtische

Drehung um 60°.

Verbindung zum Wedding. — Die Kongreßhalle als Bier-

Die Stadt ist nicht ein, sondern der

Die relative Prosperität hat die Kon-

Ort der zentralen Entwicklungsdynamik des Kapitalismus, es ist der

sumtionspalette
kaufszentren, ;

erweitert, . EinMassentourismus
und die Satellitenstadt sind räum.

Ort der permanenten Innovation der

Produktion und Konsumtion sowie

der
zugehörigen Verkehrsformen
und L-Sensweiten.
Wir wissen, daß
sich
der
Zwang
der Neuerung
sowohl auf die Technik und Arbeitsorganisation als auch auf die Produk-

ES N dieser Ver-

Ki0 /UMNeE

änderung.
Heute durch
scheint
die
Stadtentwicklung
die mir
EntsteES
neuen Klasse mit zwei
"raktionen geprägt zu sein.
Der Ausbau des Bildungssektors

Der Zwang ZUm Neuen

tionsformen - und Paletten bezieht;
wir wissen auch, daß Städte in

schwere Krisen geraten. Die Werftindustrie für die schnellsten Transatlantik-Liner, Stahlbrückenbauten
und Eisenbahnschienen haben
Glasgow zur Blüte gebracht, hier
arbeiteten innovative Unternehmer
und Ingenieure, die schottisch-calvinistische
Arbeiterschaft
war
berühmt für ihre Arbeitsmotivation
und Treue gegenüber dem Unternehmer. Wir wissen auch, daß
damals die Arbeiterbevölkerung im
East End von Glasgow unter auch
für die damaligen Verhältnisse
unbeschreiblichen
Umständen
gelebt hat, daß die Wohndichte die
höchste in Europa war.
Schon vor dem ersten Weltkrieg
kam die Stahlproduktion und Verarbeitung in die Krise - die meisten
Eisenbahnlinien waren gebaut,
schnelle Dampfschiffe konnten
auch an anderen Orten gebaut werden und wurden zudem nicht mehr
in diesem Umfang benötigt... Die
Kriegsproduktion hat es dann leicht

und die Einführung prozeßgesteuerter Abläufe in Produktion und Ver-

Entdifferenzierungsprozesse,
auf
Abschottung der Verkehrskreise
oderpartielle Integration (im Sinne
von
Überschneidungsmengen)
zurückzuführen, doch dürften beide
wesentliche
Erklärungsfaktoren

frei, der Frankfurter Häuserkampt
und ’the battle for Tolmers Square‘
sind dafür Beispiele auf der Ebene
sozialer Bewegungen, neue parteiliche Gruppierungen und Verschiebungen bei den Gewerkschaften,

sein und dies um so mehr, als natür-

instituionelle Korrelate. Mit dem

lich und verkehrsbedingte Standortvorteile in ihrer Bedeutung eher
abnehmen.
Der Innovationsprozeß bezieht
sich auf den Produktions- wie den
Konsumtionsbereich; in und durch
ihn werden somit neue Klassen und
Schichten erzeugt und gegebene
Klassen- und Schichtrelationen verändert. Auch dafür ein Beispiel: Die
Stadtentwicklung von Paris wird von
den Planern selbst als Modernisie_rungs- und Klassenpolitik verstanden. Die beiden Weltkriege haben
auch in Frankreich eine Stillhaltepolitik
in der Wohnungspolitik
erzwungen; ein seit dem ersten
Weltkrieg geltender Mietpreisstop

letzten Beispiel ist es schon angedeutet: Stadtentwicklung hängt
nicht nur auf das engste mit der
sozialen Verteilung von Lebenschancen und Lebensorten zusammen, sondern mit der Formierung
und Deformierung sozialer Klassen
selber. Wir kennen dies selbstverständlich aus der _Entwicklungsperiode der industriellen Stadt im
19. Jahrhundert in Deutschland.
Kreuzberg steht für die Zuwanderung von Handwerkern und die Entstehung manufaktureller Kleinbetriebe; als Kreuzberger Mischung
wird diese Produktionsform zur Zeit
wiederbelebt, auch wenn jetzt ’alternative‘ Betriebe und die ersten °soft-

gemacht, die Zeichen der Krise zu
übersehen, durch nicht-marktliche,

hates den unteren Schichtenermöglicht, die inneren Bereiche von Paris

ware Denkbüros‘ Einzug halten und
sich im alten Rahmen auf diese Art

sondern staatliche Nachfrage wurde
Glasgow am Leben gehalten. Nach
dem1. Weltkrieg kam die Krise um
so heftiger, die brave Arbeiterschaft
sah sich umdie patriarchalische Fürsorge betrogen und wurde bald in
ganz Großbritannien als ’die Rote‘
bekannt. Die Industriellen ließen in
Glasgow keine andere Produktion
aufkommen, um sich bei der nun
ohnehin unruhigen Arbeiterschaft
keine Konkurrenz ins Haus zu
holen. Zudem planten die Stadtplaner die Auflösung des East Ends, die
Soziologen hatten die entsprechende Theorie dazu geliefert - over

zu behausen. Historisch kommt
einem dies wie eine Wiederbesiedlung nach der Haussmannschen
Vertreibung vor, Paris aber sollte
nach dem Willen der wirtschaftlichen und politischen Führung ein
Zentrum der neuen Wachstumsbereiche werden: Banken, Versicherungen, Management, Entwicklung
und Kultur. Arbeiter, kleine Selbständige, kleine, später auch mittlere Angestellte mit ihren erzwungen
schäbigen Wohnverhältnissen versperrten diesen Entwicklungsweg
räumlich und atmosphärisch. Mit
dem Bau des Superbahnhofs Mont-

neue
Klassenverhältnisse
entwickeln. Diese sozialen Gruppen
sind endgültig von ständischen
Arbeitsregeln
emanzipiert, ihr
Berufsziel ist nicht die bürgerliche
Etablierung alten Stils. Sie ähneln
den Professionellen in der Entwicklungsabteilung einer Kugel.
lagerfabrik in Lebensstil, Arbeitsauffassung und dem Bezug zur politischen Macht mehr (so die These)
als dem Typus des Selbständigen,
als dessen statistisches Mitglied sie
erscheinen.
.
Ganz anders der Wedding: als
Anhängsel der großen Fabriken

waltung läßt die Klasse der Professionellen entstehen. Sie sind zumindest für eine Übergangszeit durch
eine Statusinkonsistenz in der
Generationsabfolge gekennzeichnet. Die Bildung ihrer Eltern entspricht qualitativ und von der Höhe
der gesellschaftlichen Bewertung
ihrer eigenen nicht. Die so geschaffene subjektive Distanz beschleunigt das Auseinandertriften der
Generationen und schafft Raum für
eine veränderte Rollendefinition
von Mann und Frau. Die Familie als
Muster der privaten Lebensführung
wird zumindest zeitlich hinausgeschoben, in vielen Fällen inhaltlich
nicht mehr nachvollzogen oder doch
entscheidend verändert. Die Zahl
der Ein-Personen Haushalte in
Kernbereichen der Städte hat vielerorts die 50% Marke überschritten.
Im generativen Verhalten zeigen
sich stabile Veränderungen an; die
Ein-Kind-Familie ist das Muster,
das so ansteckend ist, daß die Mittelmeer-Emigranten ihr Verhalten laut Statistik - in die gleiche Richtung verändern.

Der Bildungsbruch, so die These,
beschleunigt die Veränderung der
Lebensführung, die sich zunehmend darauf konzentriert im Beruf
professionelle Kriterien zu erfüllen,
im Privatleben geschmäcklerischen

Konsum zu befriedigen. Die Fraktjonierung der neuen Klassen entsteht, wenn es zu einer doppelten
Inkonistenz kommt - wenn die Inte_gration in den formellen beruflichen

Sektor nicht gelingt oder der Mißerfolg antizipierend nicht angestrebt
wird. Auch bei doppelter Inkonsistenz werden die professionellen

— spill ... der Kessel fließt über,

pernasse, der Tertiärisierung des

gegründet ist seine architektonische

Kriterien

wenn wir die Arbeiterschaft nicht in
neuen Städten außerhalb Glasgows

Bezirkes Italie, der Bürostadt La
Defense, dem Abbruch der Hallen,

Hinterlassenschaft die Beengtheit
der proletarischen Lebensverhält-

jerische Lebensstil beibehalten,
doch ändern sich die Formen. Die

ansiedeln. - Der zweite Weltkrieg

dem Centre Pompiddu etc. ist - wie

nisse des 19. Jahrhunderts. Kein

Tätigkeit verlagert sich in den infor-

macht die Krise noch einmal latent,

eines

Zufall ist es, daß hier die Flächensa-

mellen Sektor oder in die Randzo-

nach dem Krieg und im Koreaboom

wörtlich heißt - die Wiedererobe-

nierung

werden

nen des formellen, wenn auch der

kommt es sogar zu einem gewissen
Wohlstand, bis schließlich in den
60er Jahren der Abstieg um so heftiger ist. Heute sind riesige Fabrikareale abgerissen, der Hafen leer,
der Osten von Glasgow entvölkert,

rung von Paris gemeint. ’Wieder‘ ist
dabeiim Sinne der gehobenen Klassen gemeint - der ökonomisch-technische Unterbau ist neu, die Klasse
der Entwicklungscadre hat noch keinen rechten Namen, doch sind ihr

konnte; diese baulichen Situationen
sind nicht oder doch vielschwieriger
in jetzige Klassenverhältnisse zu
transferieren. Die Anhebung des
Arbeiters zum kleinen Angestellten
vollzieht sich im schäbig gebauten

eine oder andere Job übrigbleibt. In
KJ]eidung (rustikal-natürlich vs feinnatürlich), bei der Speiseform (bio1Jogisch vs italienisch/französich),
bei den Urlaubszielen (Gomera vs
Senegal) etc. unterscheiden sich die

die Zurückgebliebenen demoralisiert.
Der Innovationsprozeß kann, das
sollte das Beispiel zeigen, die globale Entwicklung der westlichen
Städte erklären. Er ist zudem systematisch mit dem Verteilungsprozeß

Verhaltenstil, ihre Wohnform, ihr
spezifisch technokratischer Zugang
zur Macht als Definitionsmerkmale
erkennbar. Die unteren Schichten
sind in die grand ensembles der Peripherie abgedrängt, die ’normale‘
herkömmliche Mittelschicht in die

Märkischen Viertel, einem Ort regulierter Massenkonsumtion und
äußerer Ordnung. Die Beispiele der
Transformierung städtischer Räume
und Klassenverhältnisse in einem
läßt sich beliebig fortsetzen, ob dies
nun die Löwenbräucity in München

Fraktionen. Ihre beiden Lebensformen verändern die Nutzungen der
städtischen Kernbereiche jedoch im
friedlichen Nebeneinänder, das
Bistro und der Naturkostladen liegen vis A vis.
Der Innovationsprozeß bildet

nicht nur der Lohneinkommen und

ville nouvelle um Paris.

- Haidhausen ist, wo nicht nur die

neue Klassen und Fraktionierungen

der sozialen Sicherheit, sondern
auch der städtischen Lebensbedin-

Das Beispiel steht für die einfache
These: der Innovationsprozeß ist

alten Brauereien, sondern vor allem
ein
Kleinbürgerquartier
dem

(und diese tragen und prägen ihn),
die neuen Klassen machen sich

gungen verbunden, wenn auch keineswegs linear und positiv. Der
Innovationsprozeß ist dabei nicht
zufälliges Produkt der städtischen
Lebenswelt, sondern systematisch
mit der Differenzierung in soziale
Klassen - und Gruppen und der
Überschneidung der Verkehrskreise
verbunden, zwei Bestimmungselemente des Städtischen, die seit Emil
Durkheim bekannt sind. Zwar istder
Lebensrhythmus von Städteneinzu

mit Verteilungsprozessen verbunden, die sich räumlich nicht nur nie_derschlagen, sondern ganz wesent-

_Münchner-kalifornischen Lebensstil (freitags 16.15 rein in den BMW
und raus zum Spitzingsee) weichen

durch neue Lebensformen unterscheidbar und werden dabei
geschmacksbildend (es steckt an).

lich stadträumlich bestimmbarsind.
Und zum zweiten: der Innovationsprozeß ist mit der Anderung dominierender Lebensstile verbunden,
er aktualisiert und entaktualisiert
bestimmte Typen des Verhaltens
und entsprechender materieller
Substrate (so auch der Architektur).
Und schließlich entsprechen sich
Innovations- und Verteilungsprozeß
nicht (oder nicht immer) konflikt-

muß oder Kassel-Nordstadt, wosich
das Gelände der ehemaligen HenSschelhallen mit Bibliothek und
_Seminarräumen füllt und die akade_mische Klasse eine marginalisierte
Arbeiterschaft mit Hilfe der SPD.
verdrängt.
Die Stadtentwicklung der 60er
Jahre ist im wesentlichen durcheine
Entproletarisierung des Lebensstils
der Arbeiterschaft gekennzeichnet

Andere Klassen werden dabei
zurückgedrängt und mit ihnen ihr
Tebensstil. Die Nutzungsformen
nd das Erscheinungsbild des städtischen Raumes werden transformiert.
Die Bürger- und die Arbeiterstadt
wird abgelöst durch die der Professionellen.

komplexer historischer Vorgang,
um ihn auf Differenzierungs- und

der

Sanierungsprogramme

id

voll

wirksam

und

der

geschmäck-

Detlef Ipsen

Was seit Jahren als Projekt in den
Schubladen verstaubte, wird nun
mit der Entscheidung, den Louvre

ris verteilt sind, effektivere Arbeits-

nung des Gebäudes mit seinen breiten Betonpfeilern, deren Öffnungen
mit einer Glasvorhangfassade geschlossen sind, noch unterstreicht.
Dahinter liegt das Gebäude B, dessen 2 bis 6 Etagen um sechs Innenhöfe gruppiert sind. Hierin integriert
sind auch die beiden alten Zollhäuschen aus dem 18. Jahrhundert. Das
Gebäude C schließlich, bestehend

bedingungen zu schaffen, war schon

aus zwei Teilen und an der Schnitt-

lange erkannt. Doch den ausschlagzgebenden Anlaß dazu gab erst der
Wunsch, auch den Nordflügel des

stell mit dem Gebäude A konkav geformt, nimmt das Brückenmotiv
wieder auf. Die Öffnung zwischen

Louvres zur Ausstellungsfläche aus-

den Pfeilern ist mit einer Glasvor-

zubauen. Deshalb muß das Finanzministerium, das seit der Regierungszeit Napoleons II hier untergebracht ist, ausziehen.

hangfassade geschlossen. Dieses
Gebäudeensemble ist der überarbeitete Vorschlag der Gewinner des
nationalen Wettbewerbs aus dem

Das neue Gebäude entsteht auf
ziner Fläche zwischen dem Bahnhof
Lyon und dem Palais Omnisport.
Die Verwaltungseinrichtungen der

Jahre 1982 Borja Huidobro und Paul
Chemetov. Das Ensemble in Verlängerung des Gebäudes C welches auf
der Platte errichtet wird, die einen

zum größten Museum der Welt auszubauen, Wirklichkeit: ein neues
Gebäude für das Finanzministe-

rium. Die Notwendigkeit, dem Ministerium, dessen zentrale Abteilungen auf etwa vierzig Stellen in Pa-

Alten Kämpfer (das heißt tatsächlich so) und ein Wohnblock haben

ihm bereits Platz gemacht. Dieser
Standort liegt nicht im Pariser We-

sten,
wo sich dieEinrichtungen
übrigen bedeutenden staatlichen
(Elys6e-Palast,
Nationalversammlung
etc.)
und das
internationale Geschäftszentrum sowie die bürgerli-

°
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Das NCUE FInanzminstermum

Lyon abdeckt, ist ein älteres Projekt

der Architekten Arreiche und Kara-

sinski. Es ist in das neue Finanzmi-

nisterium
integriert
worden,
nachdem
beschlossen
worden
war, einen
Den
She
vorgeseen Ge
fürGr
das
Gebäude C, dem
Bau
eines Wohnhauses zur Verfügung zu

chen Wohnviertel befinden, sondern im „unterentwickelten” Pariser
Osten mit seinen Lagerviertel an
der Seine, seiner Kleinindustrie und

_rants, Supermärkte, eine Bank, zwei
Bibliotheken, eine Arztpraxis und
Sanitätsstationen, mehrere KinderKrippen, zwei Sporthallen etc. So

Staatsbauten wie der „Große Louvre” oder „La Villette” hat dieses 2,9Milliarden-Francs-Projekt nur wenig öffentliche Auseinandersetzung

stellen.
Das
Wohnhaus
soll
zumindest einen Teil der Bewohner
aufnehmen, die ihre Wohnung
wegen Abriß zugunsten des neuen

seinen Ausländervierteln. Diese
Wahl wurde nicht ohne Grund getroffen. Gesprochen wird vom Ministerium als Impulsgeber zum

bleibt man unter sich.
Um eine Arbeitssituation zu vermeiden, die „menschliche Dimen_Ssionen übersteigt”, so die Begrün-

provoziert. Dabei ist das Gebäude in
seiner Gestaltung durchaus ungewöhnlich. Wie vom französischen
_Staatspräsidenten gewünscht, der

Finanzministeriums verloren haben.
Der Kalender des Finanzministe_riums ist eng mit jenem des Großen

„Ausgleich” des Pariser Ostens mit
dem Pariser Westen. Erste Ansätze
in diese Richtung waren bereits
durch das kleine Verwaltungsviertel
rund um den Turm Gamma am
Bahnhof Lyon gegeben.

dung, sind jedoch beileibe nicht
sämtliche Mitarbeiter der zentralen
Abteilungen hier untergebracht,
sondern nur der „Kopf”, d.h. der Minister für Wirtschaft, Finanzen und
Haushalt, der Außenhandelsmini-

bei der Wettbewerbsentscheidung
auch das letzte Wort hatte, soll es
mit den übrigen staatlichen Projekten in Paris, der Architekturentwicklung neue Impulse geben.
Die T-Form der Anlage ergibtsich

Das neue Gebäude des Finanzministeriums wird ein kleines Universum für sich bilden. Auf einer Gesamtfläche von ca. 200000 m* werden nicht nur 6300 Beamten Arbeits»lätze geboten, sondern auch gleichzeitig eine ganze Reihe verschiede-

ster sowie die beiden ihnen angeschlossenen Staatssekretariate und
ene zentralen Abteilungen, deren
räumliche Nähe für eine effektvolle
Zusammenarbeit notwendig ist. Die

aus dem zur Verfügung stehenden
Grundstück. Das dominierende
Gebäude (Gebäude A) mit neun
Etagen, gegenüber dem Palais Omnisport, steht mit seiner Schmalseite

soll mit dem museologischen
Umbau des Louvres begonnen werden. Doch er ist auch eng mit dem
Kalender der Regierungszeit von
Mitterand verbunden. 1988 mit dem

restlichen der ca. 8500 Mitarbeiter
werden weiterhin auf verschiedene
Nebenstellen verteilt, 5 insgesamt.
Im Gegensatz zu anderen Pariser

zur Seine, Es überspannt die beiden
Straßen Quai de la Rappee und rue
de Bercy in Form einer Brücke, welches die sehr technische Erschei-

Ende der Amtsperiode des französischen Staatspräsidenten soll der gesamte Bau fertiggestellt sein.
Monika Allers

ner Einrichtungen für sie geschaffen: mehrere Cafes und Restau-

Louvres verbunden. Ende 1986
muß der Gebäudekomplex D-E der

Architekten
Arretche/Karasinski
fertiggestellt sein, um die Mitarbeit
der Finanzabteilung im Louvre aufzunehmen. Denn zu Beginn 1987
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Vermischtes

Pont Neuf in Paris

durch Christo verpackt:

Während Jahren verfolgte der ame-

riser und die Besucher der Stadt fas-

rikanische Künstler Christo die
{dee, den Pont Neuf in Paris zu verpacken. Er verhandelte hartnäckig
mit allen denkbaren Behördenstellen

gleichgültig ließ. Geplant, koordi-

zinierte, zumindest jedoch nicht

niert, durchgeführt und unterhalten
haben diese Arbeiten die Charpen-

bis es Mitte September so weit war:

tiers de Paris - ein seit fast hundert

mt 40.000 Quadratmetern feuerfestem Stoff und elf Kilometern Seil

Jahren bestehendes, als Genossenschaft organisiertes Holzbau-Unter-

wurde das altehrwürdige Bauwerk

nehmen mit eigenen Planungs-

eingepackt - ein Ereignis, das vom

teams und mehr als hundert Hand-

22. September bis 6. Oktober die Pa-

werkern

Die Freunde von Jean Prouve
Ein Verein der „Freunde von Jean

machen, die Arbeiten und Ideen

Prouve“ soll unter dem Vorsitz von

von Jean Prouve zu vertreiben und

Der Verein will es sich zur Aufgabe

zgieren, so wie es von Jean Prouve

entwickelt und realisiert wurde.
Der Sitz des Vereins wird LEcole

Industrielle sein

48, rue Saint Sabin 75011 Paris
Aus: CCI info 85
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Ein weiträumiger archäologischer

Kultur, ihr politisches und soziales

Park soll im historischen Zentrum
Roms entstehen. Die Idee ist nicht

Zentrum.
Mit
zunehmendem
Wachstum des Imperiums war es

neu, findet ihre Ursprünge vielmehr

bald nicht mehr ausreichend, und

in den Anfängen dieses Jahrhun-

weitere Foren entstanden in unmit-

derts. Dennoch wurden bisher nur

telbarer Nähe.

kleinste Teilschritte dieses ehrgeizigen Plans realisiert. Die Gegner des

.

Projektes haben sich im Laufe der

;

.

ys

heute sechs Mark Eintritt bezahlen,

um die stark beschädigten Rudi-

beschäftigen die Öffentlichkeit.
Denn die Via dei Fori Imperiali,
Hauptverkehrsader der Stadt und
ehemals Paradestraße Mussolinis,
soll dem einzigartigen Park zum
fallen.

g
Über

je
die

|

von oben zufriedengeben will, muß

Die Fori Imperiali in Rom

Zeit nicht beruhigt; hitzige Debatten

Opfer

re

Wer sich nicht mit einem Blick

mente des Forum Romanum aus der
Nähe betrachten zu können. Das
soll sich später einmal ändern. Denn
geplant ist eine harmonische Verbindung der antiken mit der neuen

jü
jüngere

Stadt.
Von der
Trajanssäule
(Nähe
;
On
N
X

Geschichte dieser stinkenden und

Piazza Venezia) bis zur Via Appia

lärmigen Betonschneise erfährt man

Vorschlag Tür de Sndgült

in den gängigen Touristenführern
nur wenig Wahres.
Mussolini hatte etwas übrig für

Antica an der Peripherie soll der

mperiali m
Berne)
Archeologischer

archäologische Park reichen und mit
viel Grün in das Alltagsleben der
Stadt eingebettet werden. Eintritt

klaren Blick und ungetrübte Aus-

Dark

wird dann nur noch für einige beson-

sichten. „In gebotener Einsamkeit

Heeelegte

dere Fleckchen und das Museum

müssen die tausendjährigen Monu-

ER ERS

verlangt werden

mente emporragen”, verkündete er

Fahema der noch

Den Elertende.

„Muffige Steine und Mörtel

Pläne entwickeln, die den Augen
und den Autos freie Bahn von

HET EU

Was heute noch Zeugnis gibt vom
alltäglichen Leben im Zentrum der

einem Riesendenkmal zum anderen

Öffentliche Plätze

antiken westlichen Welt,

verschaffen sollten. Von der Piazza
Venezia aus sollte man das Kolos-

Aa dem area
gesehen fürWett

den Restauratoren der dreißiger
Jahre kaum erhaltenswert. „Muffige

ln en können ae umge-

LER

Steine und Mörtel, den nur Dumm-

Ben Klotz am Rande der Piazza

Baks maa

Mussolint schon einige Jahre, bevor

1925 und 18 In den Jahren darauf

ehrt

vom

Kolosseum auf

den wei-

.

ichtungen des

Ma

erschien

köpfe verehren können“, urteilte

en
lerdl nt* an
endjahrg

Buhweit

wurde erst Ende letzten Jahrhun-

Zugänge

|

derts zu Ehren des vereinigten

Neue Verkehrsver-

a

Vaterlandes und des ersten italienischen Königs Vittorio Emanuele

.

er
plattwalzen
ließ, was
de BO
tene
Einsamkeit“
bombastischer

bindungen

abpische 300.000 Kubikmeter

Monumemte störte.

Denn was an der Geschichte

interessierte, das war das Gigantische, das große Kunstwerk, das

waren die großen Taten der Impera-

Gestein und Erde waren Mussolinis

Plänen im Wege, wurden weggekarrt und aufgehäuft an der Periphe-

rie der Stadt. Dort konnten sich
dann die Reste der in Schutt gelegten Wohnhäuser aus dem Rinasci-

mento, der barocken Kirchen und
Rudimente antiker Bauten die
Geschichte ihrer Jahrhunderte

erzählen: angefangen bei den
Geschäften der römischen Imperatoren bis hin zur Vertreibung der

Bevölkerung durch das faschistische
Regime. Was nicht abgetragen
wurde, wurde wenig später mit

Beton übergossen und bildete so das

C

Fundament für militärische Parade-

märsche: die Via dell’Impero.
Will

man

heute

vom

Forum

Romanum zum Forum des Kaisers

Trajan
A
so hat manVerkehr
Mühe,
sich
durch
den rasenden
auf der Via dei Fori Imperiali (so
wurde die Via dell’ Impero nach

dem Zweiten Weltkrieg getauft)

hindurchzukämpfen. Die ungefähr

60 Meter breite Straße, die zu einer

der

Hauptverkehrszonen

Roms

v4) EL

geworden ist, hat die Zone der sechs

.

römischen Foren zweigeteilt. Unter
sich begräbtsie weite Teile der Fori
di Traiano, di Augusto, di Nerva
und di Cesare.
Dasfreigelegte Forum Romanum

gibt eine leise Ahnung, wie ein
archäologischer Park, der die Überreste der antiken Welt miteinander

her
119

verbindet, aussehen könnte. Noch
ist der stinkende Großstadttrubel

S aaa!”
8.

Te

allerdings zu nah, um ihn im Tal des
Forums vergessen zu können. Aber

Dora
Zentrale archeolor

sich vorzustellen, wie hier Feldher-

jen

BZ
tag ih 0 0 mit ag
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A
mit ein bißchen Phantasie gelingt es,

ET

gen präsentierten, Cäsar auf der Via

Kapitol-mit Mu-

Sacra wandelte, wie hier um Politik

seen, Archiven,

umjuristische Streitfälle verhandelt

E ten und Biblio.

wurde. Das Forum Romanum war

der eigentliche Kern der römischen

8
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toren und die wichtigsten topographischen Daten.
Wie die Archäologen von heute,
so wollten auch die der dreißiger
Jahre das Antike mit dem Modernen verbinden, die alte Stadt den
Bedürfnissen des modernen Lebens

anpassen. Doch fanden diese
Bedürfnisse in der faschistischen
Ära eine andere Definition. Fürden
Verkehr, die Prunksucht und den
&lt;alt-hygienischen Kunstgeschmack
jener Jahre sollte alles zurechtgebo-

verwaltung die Kontinuität der im
Faschismus speziell ausgeprägten
Parole von der Kontinuität des Vergangenen und Gegenwärtigen. Die
breite Via della Conciliazione etwa,

und seitdem die konservativen Par
teien die Mehrheit im Stadtrat stellen, scheint die Realisierung des
Parks in noch weitere Ferne
gerückt. Rein formal jedoch ist

racken aus verrottetem Material nd keineswegs hygienisch — errich‘et. Hier mußten in den folgenden

die uns heute den freien Blick auf
den Vatikan beschert, wurde erst

zunächst alles beim Alten geblieben. Der neue Stadtrat für Kultur-

1950 eingeweiht — genau so wie es
die Baupläne der dreißiger Jahre
vorgesehen hatten. Damit istnurein
Beispiel von mehreren genannt.
Auch der Bau dieser Glanzstraße
erforderte die Vertreibung: der

fragen, Mitglied der republikanischen Partei, betrachtet das Vorhaben weder mit Feindschaft, noch mit
Begeisterung. Zudem liegt die Entscheidungsgewalt nicht allein bei der
Kommune, sondern auch bei der

ansässigen Bevölkerung.

italienischen Regierung, die gerade
neue Ausgrabungen zur weiteren

zen werden. Kontinuität hieß der
Schlachtruf des Zerstörungsrausches — Kontinuität von antikem

_Barackenslums

Rom und Faschismus, von Augustus

sende, die in der Kapitale Arbeit zu

Die Begeisterung für das Große
konnte weder den riesigen Sockel

waltung, deren Ära mit den Kommunalwahlen im Sommer dieses

:

der bronzenen Nero-Statuc retten,

noch die Fundamente des Kolos-

4

ließ Mussolini die Arbeiterviertel
abreißen und die Bevölkerung an
den Stadtrand verfrachten. In Windeseile wurden dort, an der äußersten Peripherie, provisorische Ba-

_Tahren immer mehr Familien unterkriechen, die durch die Sanierungsolitik vertrieben wurden und sich
das teurer werdende Leben im Zen‘rum der Stadt nicht mehr leisten
konnten. Nach dem Kriege vermehrte sich die Bevölkerung der

bis Mussolini.
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Hunderttau-

Schönheit des Betons
n

Erforschung des Areals bewilligt
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finden hofften. Die linke Stadtver-

NEUE NH En und

lahres zu Ende ging, zählte es zu

|albieren.DieZahl der Kraftfahr.

hren wesentlichen

Leistungen,

hat.

Natürlich sind es nicht in erster

Uhl a Ohich. ler ld Pr OR ©
in N On her zz u NRom Cr

Linie Geschmacksfragen, die den
Fortgangder Arbeiten immer wie-
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Mehr als viertausend Fahrzeuge

967, verzögern. Es ist der Verkehr.
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seums, obwohl es ja Zielpunkt des

Anfang der achtziger Jahre die letz-

den Reihen der Zerstörer leise
Zweifel, bei der Zerstörung der
Meta Sudane vor dem Kolosseum

zuhaben.
Der Verwaltungsapparat Musso'inis brachte seine Pläne in Rekord-

a aud itdenMa Statuen Font
Een des der d Amor Winde
N ErWCHLOd SO De ce INCE_

strang von Randbezirken und Zentrum der Stadt ersetzen könnte, hat
bisher niemand gefunden. Eine

hohen Turm in der Mitte, dessen
Abbild sich auf zahlreichen Münzen
und Zeichnungen wiederfindet.
Doch diese Rudimente seien

Weg vom Kolosseum zur Piazza
Venezia freizuschaufeln. 1931 — es
war noch nicht einmal klar, wo die
Via dell’ Impero verlaufen sollte —

partei den
Bürgermeister stellte
arim He UrBErESLET SIEE:
To abe N T EEE u
tn Ahli
T es na ; all SE N

Kiten bewerkstelligen. Immer wieder stößt manbei den Bauarbeiten

etwa: ein monumentaler einzigartiger Brunnen mit einem acht Meter

„ebenso berühmt wie unästhetisch“,
befand der zuständige Kulturvernichter im Auftrag der faschistischen Regierung rasch und fühlte
seine freie Sicht auf den Konstan-

tinsbogen durch den Brunnenturm

gestört. Heute versuchen Archäologen wieder zu retten, was von die-

zeit zur Vollendung. Nicht mehr als
ein Jahr wurde benötigt, um den

wurde als erstes Hindernis ein Palast
aus dem 19. Jahrhundert beseitigt.
Bereits im Oktober 1932, pünktlich
zum zehnten Jahrestag seiner

Machtübernahme, konnte der Duce

an der Spitze eines Zuges von

Kriegsversehrten über die neugeschaffene und heilige Straße der

. en steigt sn

b ® die.

en wird ST
VOM EBEN
Seit 1976 die k

WEBBCWAstische

) za as herbe ST ve a dr S
it N ch &gt; Find N N doch Vice
SS henswürdi keit We ZT Anliche
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STE

Rom Be S nn cal Ib

heben wollte müßte di
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VST_
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donnern stündlich über die Via dei

Ausweitung des Metro-Netzes läßt
sich in Rom nicht ohne Schwierig-

auf archäologische Funde, was die
Fertigstellung der wenigen bestehenden Untergrund-Linien um
Jahrzehnte verzögert hat.
.
_Wie die weitreichende archäologische Anlage im Einzelnen einmal
aussehen wird, das weiß heute keiner vorauszusagen. Wieviele Millionen es kosten wird, das wird sich
auch erst mit der Zeit herausstellen.

sem Monument noch zu ret en ist. faschistischen Nation reiten. „Rom q in WirksamSN
Natürlich, als Kulturbänause wollte
niemand gelten. Man hoffte auch

hat jetzt in seinem Zentrum die
wahrhaft angemessene Straße für

ethoden gefunden sind. Und dann
Chr
8
h die Frage: W. hi

nicht aufbringen können und
bemüht sich um finanzielle

der „zum Ruhme des Faschismus“
der Welt präsentiert werden könnte,

auf’s Land und an die Peripherie
gedrängt wurden“, lobte er ange-

in d Ch be fein N GE lem
SeitJahren Ua Den der Streit

schen Staat, sondern auchbeiinternationalen Organisationen. Bis jetzt

die zügige Fertigstellung der

Zerstörung.

archäolo Sch nn Dark Dir

sehr beschränkte Teilschritte bewil-

auf einen außerordentlichen Fund, seine Militärparaden, die bisher el enTr NOCH die1
und fürchtete gleichzeitig, dadurch

Prachtstraße zu verzögern. Einige
Fossilienfunde wurden schnell ins

sichts vollbrachter Aussiedlung und

Im Jahr deritalienischen Rassengesetze (1938) wurde hier, auf der

das ehrgeizieste

P N iekt d *

N

ORdigen I. en di
N nehhetu a. SOLLE ©

wurden vom Stadtrat immer nur

ligt. Aber auch wenn das Projekt
sämtliche Hindernisse überwinden

Aquarium transportiert, und das Via del ’ Impero, dem deutschen ” a re chN

ganze Wühlunternehmen erhielt
den Namen „Ausgrabung“.

Führer der angemessene Empfang
bereitet. Nur sechs Jahre später ras-

un ndZerstG Ne di Ce
1cChe a Omieche Straß nz |

der größte Demolierungsakt des italienischen Faschismus bis heute

schen Truppen über das Pflaster.
Auch heute noch gilt diese Asphalt-

5Talrhunde te Stadtbild ho
a
Wahrh u 1 Saber

Meisterleistung: „Von Piazza Vene-

tärische Spektakel. Dabei stoßen

zia schlägt man links die Via dei Fori
Imperiali ein, eine neue Straße,
deren Konstruktion es ermöglicht

Pazifisten mit ihren gelegentlichen
kleinen Störmanövern auf wenig
Gegenliebe in der schaulustigen

hat, den gesamten Komplex der

Menge.

Kaiserforen wieder ans Licht zu
bringen...“, heißt es in einem Stadtführer, der an jeder Straßenecke

Ihre Anfänge finden Gigantenliebe und Zerstörungswut nicht erst

chen zu

AS Teen
Sprakaufen verschiedenen
ist.

rern,
deren bereits
Werke früher
eine logische
Fortsetzung
existierender SStadtemeuerungspläne sind.

„Raum für tägliches Leben“

BDA-Forum

meter bedeckten die römischen

Schon

profaschistische Ära

Der Gesamtverband Gemeinnützi-

Morgen: Produktkonsum oder

graben, um

eb 76-0kurz
davon
ren
darauf
nichtausgeweni-

die Alltagskultur ihrer

AS sich durch Ignoranz
für
Ahnen aus.

ger Wohnungsunternehmen,
der
ä
)

Baukultur?“
201:

vom 1? wre LO nnind

In gängigen Reiseführern findet

selten die Fahrzeuge der amerikani-

tn der Welt nd U a SnLiber

Spaziergang, der weder durch Baugsrüste noch durch Autolärm
gestört wird, wird erst im nächsten
Jahrtausend stattfinden.
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zuzuschütten. In der Regel wurden

das Denkmal Vittorio Emanueles

ren am Samstag, dem 15. Februar

die SETMEN ne vb EN
fotografiert.

ne ASNEL seines größten

1986, eine halbtägige Fachtagung Denschar Nlckten BD A Yan

Beliebter waren ilustrationen der

konsequente Wahl. Auch dieser

ebenWohhunfeldseHNtunETu akae ENOH

Sandfelder

plattgewalzter

das wenigstens eine geschichtlich

weiße Klotz, von dem italienische

durch.

rung

nicht

folgenden

einmal

Leere

Abrißunternehmes machte, so war

€

Dr

tal

alten und neuen Wohnquartieren“

dukt!I N der MHOTECN:

Lästermäuler behaupten, er könne

Arbeitsgru

durch,

höchstens amerikanischen und japa-

GGW-BDADSt (Aktion

nischen Phototouristen gefallen, hat

Qualität — tragbare Kosten“) findet 15. Februar 1986, 10.00 Uhr, im

denen viertausend Menschen eine

Nach dem Zweiten Weltkrieg
dann dachte keiner daran, die politi-

ärmliche Existenz fristeten, aber
immerhin ihr Zuhause hatten. Mit
dem Versprechen, neue, modernen

sche Wende auch im Bereich der
Architektur und der Archäologie
spürbar zu machen. Im Gegenteil.

ver statt.
Die vierstündige Fachtagung
beginnt am 15. Februar 1986 um
14.00 Uhr im Congress-Saal 1 der
Messe Hannover. Programm und

Programm und Anmeldeunterlagen:
BDA-Bundessekretariat,
‚PPendorfer Allee 14 b, 5300 Bonn

messene Wohnungen zu schaffen,

gende christdemokratische Stadt-

—marckstraße 7, 5600 Köln 1.

—

Verireib
TWEIOUNG

Zerstört wurden nicht nur Erinnerungen an das alte Rom, sondern
auch fünftausend Wohnräume, in

hygienischen Verhältnissen ange-

sich seinen Platz durch rücksichtslosen Kahlschlag erobert.

Gut dreißig Jahre wahrte die fol-

Diese

Veranstalt

d

KOOPERATION
„Hohe

uktkonsum

oder

De

Baukultur?

Das dreistündige Forum beginnt

j;m Rahmen der Constructa ’86 vom
COngress-Saal 1 der Messe Hanno12. bis 19. Februar 1986 in Hanno-

Anmeldeunterlagen: GGW. Bis-

;

Casabella Nr. 515,
Juli-August 1985

len und dem Internationalen“ für
Fisker zum Problem, „der Gegen-

hiedliche Ko:Konzeptionen der architektonischen GestalZwei unterschiedliche

jung
eines
Museumsgebäudes
stoßen hier aufeinander: zum einen
das Museum, das sich selbst - in seiner Eigenschaft als Bauwerk - als

„Ausstellungsstück“ versteht und
präsentiert,

zum

anderen

;

satz Net dem en
den harten usnat ven Forderungen des

;

Schöpfungsprozeß... und

Z.eits ch )iftensch au

industrialisierten Bauens zum Verhängnis“ geworden. Petersen sieht
s

archthese

das
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heute im Zusammenhang mit den
Entwicklungen in der Bauproduk-

tion, mit der Zurückdrängung der
„internationalen Moderne“ und der

Museum, das als Gebäude in den
Hintergrund tritt, um nur als Hülle
und Ausstellungsraum seiner Expo-

„Besinnung auf eine regionale Formensprache“ eine Renaissance der
Fiskerschen Architektur vor 1945

nate zu fungieren. Im ersten Fall
handelt es sich um das Museum für

am Horizont heraufziehen.
Die übrigen Beiträge von Jorgen-

Kunstgewerbe in Frankfurt von
Richard Meier, das in seiner formalen und architektonischen Artikulation mindestens in einem ebensolchen Maße ein Objekt der Kunst ist
wie die Am Inneren ausgestellten

sen („Auf den Spuren... a.a.0.).
Sorensen („Kay Fisker: Bauten und
Motive“), Langkilde („Kay Fisker.
Architekt und Lehrer“) und de Waal
(„Kay Fisker am Scheideweg“) nähern sich von verschiedenen Positio-

Gegenstände. In zw ei Beiträgen von
Mirko Zardini und von Kenneth
Frampton und anhand von zahlrei-

nen und unterschiedlichen Ebenen
aus dem Wirken und Werk Kay
Fiskers und kommen m.E. zu weit

chen Plänen und Fotos werden Ent-

adäquateren

DeDaTaf,
ngefangen beim Wettbewerbsbei-

damit zusammenhängende Typolo-

der Sachlichkeit und die Sachlich-

historischen Bedeutung dieser Peren a WeraSchal

trag bis hin zum Einfluß der Wärme-

gien. Anhand von zwei Maßnah-

keit des Traditionalismus“) histo-

wo nach seiner Meinung etwas von

schutzordnung auf die Fassadengestaltung.
Im zweiten Fall handelt es sich
um die Neugestaltung der Nationalgalerie für Moderne Kunst im vierten
Obergeschoß des Centre Georges
Pompidou in Paris. Nur acht Jahre
nach Eröffnung des Museums ha-

men, dem „Superblock mit Dachstraße“ von M. Brinkman und den
Baublöcken von J.J.P. Oud, werden
unterschiedliche typologische Ansätze diskutiert.
.
Unter dem Schlagwort „Zeitgenössische Architektur von Sizilia-

risch und gegenwartsbezogen die
Fiskersche Architektur vor. dem
Hintergrund einer differenzierten
_Auseinandersetzung mit den Begriffen Tradition, formaler und ideologischer Traditionalismus. Sowohl
gegen den historisierenden und
klassizistischen Formalismus als

Wert zu holen“ gewesen sei (Jorgen:
sen). Dabei sei er „allseitig orientiert. mit scharfer Wachsamkeit und
viel P ersönlichem Ehrgeiz“ bemüht
gewesen, „als Bote“ des Neuen aufnutreten. eleichzeitig mit une
müdlichem Eifer alle...
Risse“ in
der Kontinuität zu überb rücken und

ben Gae Aulenti, Piero Castiglioni
und /talo Rota den Auftrag erhalten,
die räumliche Konzeption der Ausstellung grundsätzlich zu verändern.
Im Gegensatz zur bisherigen Praxis,
bei der die Kunstwerke frei und
mehr oder weniger wahllos im

nern auf Sizilien“ werden etwa
zwanzig 30 bis 35jährige Architekten mit ihren Werken präsentiert,
die seit der Gründung der Architekturfakultät in Palermo (1970) dort
ausgebildet worden sind. Trotzihrer
geographischen Randlage steht die

auch gegen den Formalismus der
„Moderen“gerichtet, sei Fiskers Tra-

auf der richtigen Seite des Grabens“ zwischen Tradition und

„Großraum“ des Beaubourg verteilt
waren, unter dem Anspruch einer

sizilianische Architekturschule kei_neswegs im Abseits: Renommierte

für Dauerausstellungen unsinnigen
„totalen Flexibilität“ sind nun indistellungssäle“ gefragt, welche die
Kunstwerke in einem „häuslichen“
und für den Besucher greifbaren

Beurteilungen

der

ditionalismus, den er selbst „ge-

Neuem zu stehen (Langkilde). De

wöhnliche Architektur“ oder „funktionale Tradition“ genannt habe,
nicht aufdas „Bild“ der Tradition be-

Waal zitiert in diesem Zusammenhang eine zeitgenössige kritische
Einschätzung der Person Fisker

zogen. Er orientierte sich an den

(1923):

„materiellen und intellektuellen Bedingungen“ der Zeit. Unter den

überall mit. 1st da braucht Augen
und Ohren. sagt Nur selten etwas

Persönlichkeiten waren dort als Dozenten tätig (u.a. Aymonino, Bene-

Prinzipien _Materialgerechtigkeit,
Sachlichkeit,
Ehrlichkeit
und

und infole edessen nie etwas Falsches“ Nach Fiskers Auffassung

haben dazu beigetragen, daß überall
auf der Insel, in den kleinen Städtchen, in denen sich die Absolventen

chitektur auf den Beziehungen zwischen Funktion, Konstruktion und
Form, die auch die „Aneignung der

nen abgeleitet werden und den Kttorien ST T Anpassung an die Umge:
bung, der guten Proportionen und

Vorgaben und Regeln des Bauwerks

Vergabe öffentlicher Aufträge geför-

nen Tradition“ - so Steinmann wei-

Schaffens glaubtSs er. inseiner _funk-

von Pino &amp; Rogers hat die Gruppe
um Gae Aulenti eine Innenarchitektur geschaffen, die sich nicht aufdringlicn in den Vordergrund spielt,

dert wurden, in den letzten Jahren
ein Plus an qualitätvoller Architektur zu verzeichnen ist.
Michael Peterek

ter - habe „eine Bedeutung insofern, äls-es dem Neuen einen Weg
bahn(e) in der Form des Alten“ Die
„grundlegende Bedingung von Tra-

tionalen Tradition“ den „ri chtigen
Wes zwischen allen Ismen gefu nden
zu haben“ (ersensen). „In Wahr:
heit“ - so Langkilde - sei viel Tradi-

dition“ sei ihr Angewiesensein auf

Honelles in semer Architektur zu

das Neue,
„das
sie nicht. selber herN
AURLE
RR

finden und Funktionelles nur zum

viduelle, in sich geschlossene Aus-

„Raum“ präsentieren. Unter Berücksichtigung der strukturellen

volo, Gregotti, Samonä, Tafuri) und

oft niedergelassen haben und wosie
vielfach durch Wettbewerbe und

sondern - ganz im Sinne eines „traditionellen“
Museums
- nur ein
;
di

Hintergrund für die Exponate abgeben möchte (eine große Halle ent-

.

ne

archithese 4-85

Schönheit gründe sich Fiskers Ar-

neuen Vorstellung“ regeln sollten.
Dieses „Bild“ einer „so verstande-

„Er (Fisker — E.K.) macht

Sollte ein neuer Stil aus den Traditio:

des unktions- und Zeitgemäßen
entsprechen. Am Ende seines

7

archithese 4-85 ist in ihrem Haupt-

vorbringen“ könne, „wie das Neue
andererseits auf die Tradition ange-

lang der gesamten Längsseite des
Gebäudes, von der rechtwinklig, in

teil der Person des dänischen Architekten Kay Fisker (1893-1965) und

wiesen“sei. Tradition sei nur im Gegensatz zwischen Tradition und

entscheidende Kriterien im Mittelunkt seines Werkes und seiner A-

achsen, nach Bedarf unterschiedlich

gehörte einer in der ersten Hälfte

lich“ Steinmann gibt damit m.E.

War - so sein Bio raph Langkilde -

tiefe Ausstellungsräume, -säle und

dieses Jahrhunderts bedeutenden

einen durchaus akzeptablen Inter-

wederein Intel) tu el ernch bahn-

kabinette ausgehen).
Im Anschluß an die Veröffentli-

Architekturrichtung an, die zusammengefaßt pragmatisch rationaler,

pretationsrahmen für die Bewertung gegenwärtiger Architekturen

vor, die sich vornehmlich formal auf
Traditionen berufen.

brechend, sondern Ästhetiker, ein
Vollblutkünstler“: darin läge sein

Verdienst und seine Be KarOne
Sein Werk und seine TaliekSit als

folgt in der vorliegenden Nummer
ein Beitrag über Rotterdam-Spangen. Dieser läßt sich in zwei Ab-

Die grundsätzliche Problemstellung, der sich Fisker vor allem auf
dem Höhepunkt seines Wirkens

Von einer solchen historischen
und gegenwartsbezogenen Beurteilung der Fiskerschen Architektur ist

Redakteur der Zeitschrift „Architekten“ (1919-27) und als Lehreran der
Kopenhasener Architekturschule

schnitte unterteilen: Zunächst wird

(20er und 30er Jahre) gegenübersah,

Petersen weit entfernt („Regionale

(1919-63) ware n._richtungsweisend

plänen für Rotterdam insgesamt aus

zuspitzen: „Rationale oder senti-

sche Architektur aus den klimati-

sen). Seine

„Auf den Spuren einer wirklichen
Architektur“). Dies war damals

bar anthropologisch daraus resultierenden Sozialcharakter des Dänen

Baukunst“ behindert, so daß sie erst
nach seinem Wegga:ne zum Durch-

der Breite der jeweiligen Tragwerks-

chung der Planung über Amsterdam-Süd (siehe Casabella Nr. 511)

eine Reihe von Stadterweiterungs-

seinem Werk gewidmet. Fisker

funktionaler und puristischer Traditionalismus genannt werden kann.
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unerwünschte Folgen der kapitalistischen Logik käme auch hier diese
externe institutionelle Regelung immer schon zu spät und könnte nur
die gröbsten Fehler ausbügeln” (0.
Ullrich 1979:242). Es erstaunt deshalb, daß eine Verlaufsänderung
von der Perfektionierung eines ‚In-

zentrum, wo die Gärtner auftragsgemäß alles glatt gebügelt und die Verhaltensregeln ausgeschildert haben.
Ich könnte auch in eine Gartenschau gehen und dort gegen einen
geringen Obulus die nachgebaute
Wildnis der Gärtner ungefährdetbewundern.

In der Folge werden die Gemeinplätze unausstehlich.
Der Versuch, lokal wahrgenommene Widersprüche und Unsinnigkeiten bundesrepublikanisch regeln
zu wollen, führt ebenso wie die Fortschreibung gegenwärtiger Landnutzung in eine unbegriffene Sackgas-

Berlin.
a
Gamm, G. 1985
Simulierte Natur - Zur Kritik der

can SEM wird, De sich

Damit kommen wir zum Phäno-

se. Was spricht denn gegen die Be-

U

den Exorzisten der Okotechnolosie

Wandel der AHMUCLGE wo u

staatlichen Negativ-Regelung für

einer falsch

gestellten, externalisier-

ten Frage verdankt. Der gesellschaftliche Kontext —

schaftliche,

E

voll

4

politische, wissen

ökonomische.

En

T

soziale

ten präsentiert.

gelegene Freizeit- und Erholungs-

stimmung

RL

(Gamm, G. 1985), die immerschon
eine

%

‚Antipathie

i

SCHADEN, m unter den Baggel

schaft’ eben aus.

men der Expertenverdoppelung, zu
E

1

Wärmeemission.
Berechnung, und daß diese HS
In Artikel 14 wird der falsche
Zivilisation gewiß „Chrlicher U
Landschaftshistorismus wieder auf- die Worle ihren Sinn VErNSIEN!

ses ‚Issue’ (Burckhardt, L. 1978:38)

in das System, haben aber auch

und

wissen,

i

i

gegen die Vermi-

von $

h

h

a

8a/3

‚ung,

daß die heutige Nutzun
si

f

vielfach sich gewandelt hat; wo wir

if

nimmt.

Heinrich Ludwig lex
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Aus dem WohnBund

Projekte
-

.

;

Die „Heimatsiedlung

A

in Frankfurt-Sachsenhausen

=

wird Genossenschaft

Oo

Zum Stand des Verfahrens:

Die Mehrheit der Mieter sind sicher,
das Innenministerium ist fast sicher

A

_senschaften sind:
1. Die

XS

_Heimatsiedlung

bleibt

—

X
S$&amp; ‚4
(en

B

und auch die Neue Heimat hat in
ihrer letzten Monatszeitung von
einer Lösung der Heimatsiedlung
durch eine Genossenschaft geschrieben.
Der Mieterverein der Siedlung
„Heimat” hat jetzt 720 Mitglieder,

Sozialbausiedlung, solange sie exiSstiert.
2. Die Miethöhe ist gestaffelt:
Sozialmieter zahlen 5,50 DM/qm +
Betriebskosten (wie hessische
Sozialmieter), wer mehr verdient,
zahlt die Vergleichsmiete. Der Ein-

A Ba
SC tete
CE
Cent
S»
Aa estetgege rn 020 taten
%
Odeee0101010 e ta tetetatennnM
N CSA SH

ar vertritt über 60% aller Haushalte

kommensnachweis muß alle 3 bis 5

F

in der Heimatsiedlung; und das nach
vier Monaten. Auf der Gründungs-

Jahre erneut vorgelegt werden.
3. Es dürfen keine Wohnungen

versammlung der „Mietergenossenschaft Heimat” am 30.10. sind 300
Mieter der Genossenschaft beigetreten, in der Woche nach der Gründung weitere 50 und jeden Tag tre-

umgewandelt oder verkauft werden.
4. Es muß ein Genossenschaftsanteil gezahlt werden, der einer dreimonatigen Kaution entspricht.

gliedsbeitrag beträgt mindestens

waltet werden.

5. Freiwerdende Wohnungen wer-

Fr rent te teten gegen ga ta Tata t aTESTS ATATATETA TATEN SERSTATURMAATETRTENTISTENTAE

gebühr. Mitglied kann jeder werden, auch der Leserdieser Zeilen.

den zu 80% mit Sozialmietern
belegt, 20% ohne Sozialbindung,
410% werden durch das Wohnungs-

„3 Arie ngn rare ga tere net ataMgArETURRTATETR TATEN GETS UTATETRTETETESTERN ATETATATTENT
1 lEin teten raga rate ana te ge LS TA CaLATTETARATEELSATUTRTATETRTENEISTTSTNTUTATATETESRSHNENG:

NE

Innenministerium Hessens mit der

amt der Stadt Frankfurt belegt, 60%

a NN

Neuen

ten weitere Mitglieder bei. Der Mit-

300,--DM + 30,-- DM Aufnahme-

Jetzt im November wird das
Heimat. verhandeln

. ee t et eNaeaNennArena Na Tarataten en

NEE Tatetete te ne
ww.
eiererste tete tetatsegngagnza7a20 2020 COEN

A
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5. Die Siedlung muß mieternah ver-
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über

durch die Genossenschaft. Die Aus-

Kaufpreis und Übernahmebedin-

wahl der Mieter erfolgt durch die

gungen. Die Verhandlungen werden mit Hilfe der Nassauischen

Genossenschaft. Die Verkaufsver_handlungen werden im November

Erfahrungen beim Kauf von Sied-

den Kaufist im hessischen Haushalt

lungen hat). Die Nassauische Heim-

vorhanden. Die „Mietergenossen-

schaft Heimat” hat ein bis zwei
Jahre Zeit, während derer die Sied!ung durch die Nassauische Heim-

Ein alltäglicher Vorgang: ein Altbau, in einem Sanierungsgebiet
gelegen, in dem die Bewohnerstruk-

Mieter. Das Haus ist in einem
schlechten Zustand, zur Instandhaltung werden wohl DM 200.000,--

der Trägerverein oder die Stiftung

stätte verwaltet wird, die Selbstver-

(tur sich „nach oben“ bewegt, wird

nötig sein, der Kaufpreis steht nicht

gegründet ist, die das Grundstück

waltung zu entwickeln. Auch darin

von einer Erbengemeinschaft zum

fest. Die Miete liegt unter dem

der Heimatsiedlung erwerben wird.

wollen wir modellhaft sein. Auchin

Kauf angeboten. Der Verkaufspreis

Darmstädter Mietspiegel. Norma-

Die Heimatsiedlung wird keine tra-

der Übergangszeit wollen wireinem

liegt über der Marke, die die Miet-

lerweise beginnen die Mieter in ver-

ditionelle Genossenschaft, wie man

gemeinnützigen

Wohnungsunter-

zahlungen der derzeitigen Mieter

gleichbaren Fällen, sich nach dem

sie bisher kennt, sondern ein Modell
für den sozialen Wohnungsbau: Mit
dem Erbpachtvertrag durch die
öffentlich-rechtliche Stiftung oder
den Verein werden der Mieterge-

nehmen zeigen, wie man eine Siedlung mieternah verwalten kann.
Weitere Informationen durch:
(G. Prokein, 6 Ffm 70, Unter den
Platanen 3

zuläßt, der Kauf kann also nur für
einen Investor sinnvoll sein, der vorhat, das Haus in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Im vorliegenden Falle sind 11

ersten Besuch eines Interessenten
an ihren Wohnungen nach einer
neuen umzusehen. Die Mieter in
der Taunusstraße, obgleich in verschiedenen sozialen Situationen —

nossenschaft Heimat Bedingungen

H. Schneider, 6 Ffm 70, Unter den

Wohnungen, 2 Läden und eine

Arbeitslose, Angestellte bei der

vorgeschrieben, die bisher einmalig
in der Bundesrepublik für Genos-

Akazien 11
oder durch die WohnBundzentrale.

Krabbelstube betroffen, in Einzelzimmern im Dach wohnen weitere

TH, Studenten — kennen sich und
wollen fast alle wohnen bleiben.

Heimstätte geführt (die größere
stätte wird auch die Heimatsiedlung
solange verwalten, bis die Mietergenossenschaft Heimat anerkannt und

abgeschlossen sein. Das Geld für

Sir st era tnf et ne tra Rdn Rt ann OS RO UA ANA rent nSr 2029770 07 a u FntntNnereDaGe Tun ateRHl

Dar.mstadt, Taunusstraße

Ausverkauf von Sozialwohnungen in Hannover
Auch Hannover bleibt von der

_deshauptstadt eine Erhaltungssat-

der massiven Verkäufe von Sozial.

Bedeutung des Sozialwohnungsbe-

See
der Neuen Heimat und ihrer Tochter Nordwest-

zung
nach $ 39 h (3) Nr.3 1.V.m. 8
24a (Vorkaufsrecht) erlassen wer-

wohnungen
durch die NH und
NWDS. Einigkeit bestand darin,

Standes
für den Gesamtwohnungsmarkt in Hannover verfügbar. In

deutsche Siedlungsgesellschaft mbH

den könne, blieb bis heute unbeant-

das Zustandekommen des eingelei-

den Wer Jahren werden alle 50er-

nicht verschont. Damit eröffnet sich
jedoch lediglich eine neue Facette

wortet. Bereits damals (1983) waren
im Zeitraum von 2 Jahren über tau-

teten Verkaufs von 812 Sozialwohnungen an die gewerkschaftseigene

Jahre Wohnungen aus den BindunSCN gefallen sein. Aus den Baujahr-

der Vermarktungsstrategien insbe-

send Sozialwohnungen umgewan-

CGBIzu verhindern.

Fängen 1OKEA0 ergibt sich dafür

Seit mehr als zwei Jahren hat der
WohnBund auf die zunehmende

PD
Am 1.11.1985 trafen sich auf Einla-

p,oblemhintererund

daraus folgend eine Vertreibungswelle von rund 30% der Bewohner

Umwandlung von Sozialwohnungen

dung der „Grün— Alternative Bür-

in Wohnungseigentum hingewie-

gerliste Hannover” Vertreter des

Han over.

sonders mietpreisgünstiger Sozialwohnungsbestände der 50er Jahre in

WohnBundimGesprächN

delt worden

Insgesamt stehen 2.573 Sozialwohnungen der NH und NWDS zum

&amp;

öffentlich geförderter Sozialwoh-

Aus der Studie „Regionale Woh-

nungen sind zu erwarten. Dem

dungsbelegter Wohnungen steht
eine steigende MNachfrage der
„besonderen Bedarfsgruppen” (also

sen. Ohne ernsthafte Resonanz.

WohnBund, DGB-Kreisvorstand,

nungsmarktuntersuchung

Lediglich ein an die Verwaltung
gerichteter Antrag der „Grün Alternativen Bürgerliste Hannover”, zu

und der Ratsfraktionen von SPD
und GABL zu einem Meinungsaustausch. Anlaß waren die aktuellen

raum Hannover” (im Auftrage des
Zweckverbandes Großraum Han_nover) sind nun erstmals seit länge-

prüfen, für welche Gebiete der Lan-

Auseinandersetzungen

aufgrund

noch eine Zahl von rund 14.000
betroffenen Sozialwohnungen.

Groß-

rer Zeit neue Erkenntnisse über die

schrumpfenden

Teilmarkt

bin-

Kinderreiche und Sozialschwache)

in Höhe von mindestens 4000 Woh-

denen kommunalen Sondervermö-

berichten, sowie B. Segien (Genos-

Bücher

nungen/Jahr gegenüber. Insbeson-

gens für aufzukaufende Sozialwoh-

senschaft Rheinpreußen e.G.) wur-

Das

B-Schein-Wohnungen angeboten

schaften

hervorragende Gelegenheit, über

roch n TE San T a0 DIN 1986

Fon

Schattliche Selbsthilfe und Stadie

dere zahlungsschwachen Nachfragern würden kaum noch geeignete

werden können.

nungen
® Aufbau von Bewohnergenossen-

WohnBund-Forderungen

® Aufbau einer Stiftung (dauerhafte Bindung im Stiftungsvermögen), wobei die Beteiligung des Lan-

nun auch die Verantwortlichen

® Aufkauf durch örtl. Gemeinnüt-

Nach diesen Erkenntnissen dürften

des angestrebt werden sollte.

Buct

WohnBund

den aufgegriffen und beschlossen. a“ ,AMünste
rl und-KonEs bestand bei dieser Besetzung die
de Falls ENDERT end Merz T es

andernorts erfolgreich erprobte
Möglichkeiten bewohnerorientierter Bestandssicherung zu informie;

Doch soviel Fortschritt, ja gleich-

der WohnB &gt; De Ar ie N bei
0! de De un N DEREN SN
ati nd ort wel NHEV Ge ubliME une - Vorber tun de 6 ST

unterbewerteten Entwicklun en nos enschaft Gartenheim_
unserer Stadt Hannover diese lange

zige (bislang nur Wohnungsbauge-

sam Wende m ihrem KORzcht

nicht länger jenorieren. Der Wohn.
Bund I ru aufgerufen. die
egenwärtigen und auch die absehBOB weiteren
MATURE
ACH CIE
baren
Verkäufe
der NH

wobei die Bildung eines Konsortiums angestrebt werden sollte. (s.
WohnBund Presseerklärung v.
16.10.1985)
;
5

Mit einem formalen Trick brachte
sie die im Bauausschuß zuvor
gerade beschlossene Anhörung zu
Fall. Und die SPD
; war erleichtert.
A

® Aufkauf durch die GBH als Zwi-

Zu groß war ihre Angst, öffent-

d NWDS zum Anlaß zu nehmen

NrGlich

weitersehende

Überleeun-

Ms elrdger

© en zum. d Nucrhafen Erhalt Din- Weitere Möglichkeiten sind denkf unesbeleeten preiswerten Wohn al
auns N DSstellen "Denn vor dem
Der WohnBundhat seinen fachligeschilderten Hintergrund sind die chen Rat für Modellentwicklungen
ktuellen Verkäufe S dr als Spitze
DS Eisberes anzuschen
P
Der WohnBund hatineinerPresscerklä

cerklärung
x

Aral

E

grundsätzliche
nn
n

Aussaad

gen zu einer Sozialen Bestandssiche-

rungspolitik für öffentlich geförderten Wohnraum gemacht:
.

.

0

angeboten. Erster Schritt auf politi-_
scher Ebene wäre die Bereitstellung
von Mitteln (analog zu Anwaltsplanermitteln

in Sanierungsgebie-

| en) für
RE
RT
Se
eine erweiterte
„Gemeinwe-

arbeit”

i

HEWICK UNE

SICS

Sozialgefüges sowie fachliche Bera-

Allgemeine Ziele sozialorientierter

tung über Aufbau genossenschaftli-

Bestandssicherung

cher Selbstverwaltung sind zu lei-

Wohnraum dauerhaft sozial zu bin-

’ositionen von DGB und SPD

® cinmal öffentlich geförderten

den

® dauerhafte

Verfügung

des

Bodens in öffentlicher Hand

SL

zu

Termin:
EFMIN,
.

Be

-

lich von den anderen Fraktionen in

Die nächste Mitgliederversamm-

wäre mit den Stimmen von GABL
und SPD möglich gewesen.
Aber der Wille dazu fehlte den

Arbeit des WohnBunds: WohnBunde. V., Ploenniesstraße 18, 6100
Darmstadt, Tel.: 06151 / 799 45.

die Enge getrieben zu werden, War
sie auch unfähig, die Diskussionsangebote des WohnBund anzunehmen? Eine Sicherung der Anhörung

Genossen.

lung wird am 1.2.1986 in Frankfurt
Stattfinden. Thema: Die Heimatsiedlung, Modell oder Sonderfall?
Weitere Informationen über die

;
nn
Reinhold
Lange

——
.

sten

ORT

N Veschen

kaufsbedroht

Niedl x Fate a DOSE v.
IECMINBEN-

dermeuenm in der Rhön öre Den

;

Vide OS ZU
;

Literatur-Recherchen

.

°

Mir Seinen konstruktiven Porderun)

und zum Online-Service des IRB

SozialEn
NB
dort wo es dieN
Va En

® unbefristetem Mieterschutz und

|

nn

|

Neue Chancen ewohnerornte ntier-

°P Bewohnergenossenschaften

mehr als 1000 Worte“ hat das Infor-

miert der zweite Film über den IRB

ter Bestandssicherun

hat der DGB-Kreisvorsitzende Nor-

mationszentrum RAUM und BAU

Online Service. Er zeigt die einfache

bert Knopf WohnBund-Positionen

(IRB) der Fraunhofer-Gesellschaft

und schnelle Gewinnung von Fach-

Verwaltun nit dem. Ziel. der

vertreten. Knopfs Bereitschaft, sich

in Stuttgart für Architekten, Bauin-

informationen direkt aus den Daten-

8 Aufbau bewohnereige ner Träger

im DGB-Kreisvorstand und im NH-

me hergestellt, Beide Videos haben

Beide Videofilme sind Eigenpro-

erlaubt

angehört, einzusetzen, ist begrü-

und werden für vier WochenanInte-

So kann der Spekulation mit öffent-

Zenswert.
Jedoch mußte er nach der NH-

ressenten kostenlos verliehen.
Der Videofilm „Recherchen im

Interessenten können die Videofilme unter Angabe des gewünsch-

lich gefördertem Wohnraum entgegengewirkt werden. Aufbau und

Aufsichtsratssitzung am 12.11.1985
feststellen, daß die Kräfte des DGB-

Bauwesen“ zeigt den Wegeiner Literatur-Recherche, Vom Aufkommen

Stärkung von Nachbarschaften
durch aktive Mieterarbeit entwik-

Kreises nicht ausreichen, um den
erhobenen Forderungen Gewicht zu

des Informationsproblems in der
Baupraxis, die Anfrage beim IRB,

kelt und festigt das soziale Gefüge.
Eine zentralisierte Mieterfremdver-

verleihen.
Der WohnBund bat insbesondere

waltung wie z.B. bei der GBHbis-

den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr.

das Angebot, die Vorrecherche, die
Feinrecherche, die Literaturauswertung bis zum Versand der Ergebnis

ten Videosystems auch telefonisch
anfordern beim Informationszentrum RAUM und BAU (IRB) der
Fraunhofer-Gesellschaft, Nobelstraße 12, D-7000 Stuttgart 80, Telefon
(07 11)
68 68-500,
Telex
7 255 167 irb d, Btx *60068

A
U verhindert dem gegenüber die Entstehung von gemein-

Uwe
Reinhard, dem nun vonZ ihm
Öffentlich aufgegriffenen

se in der Praxis.

em Bindeglied der Mieter untereinander.

senschaften“ (NP v. 5.10.85) in sei-

dd
°
.
Werkbund-Seminar
1986:. Chips
mn
Form

3 Aufbau c

oh

n

}

SCHACHT Wohnkultur als oz” ”Selbstverwalteter ESCHE
Der

Meinungsaustausch

über

ner Fraktion ein da zu

beiter auch als Darsteller agieren.

schaffen.

ETln Zugleich bedauerte der Wohn-

wWerkbund-Seminar 1986: Design -

Jahr das Design, das, international

Muck EEE SET TU SEr

Nachsatz

lichen Akademie der bildenden

neu zu lösen hat.

Leider gefallen sich unsere Politiker
aber in. Kurzsichtigkeiten, ja mit

Künste
Suter unterstützt vom
Ministerium für Wirtschaft, Mittel-

tuelles

Die SPD-Fraktion strebt offenbar

Damen und Herren aus den Reihen

berg.

haben unsere Informationsgesell-

den Erwerb der 812 Wohnungen
durch die GBH über die Ausübung

der FDP und CDU geschlagen zu
sein. Letztere Fraktion hatte Gefal-

schaft unsichtbar begründet. Tradierte Gestaltungsprinzipien, die in

des Vorkaufsrechts an. Aufgrund
des Problemumfanges kann dies
aber nur eine diskutable Möglich-

len an der Vorstellung gefunden,
das NH-Debakel zum Anlaß zu nehmen, den Genossen kräftig eins aus-

keit im Fächer denkbarer Problem-

zuwischen. Dazu beantragten sie

lösungsstrategien sein. Aufkauf und

eine Anhörung im Bauausschuß des

endgültige Verwaltung der des
sozialstrukturell als auch wirtschaftlich offenbar gesunden Bestandspaketes durch die subventionsträchtige GBH ist wohnungspolitisch perspektivlos. Hier wünscht der WohnBund mehr politische Diskussionsbereitschaft und Einsicht.
Der WohnBund regt zu Diskussionen über folgende Handlungsmög-

Rates. Geladen waren Vertreter
von NH, NWDS, BGI. SPD und
GABL konnten die Einladung weiterer Sachverständiger und Interessenvertreter
(Mieterverein,
Gemeinn.
Wohnungswirtschaft,
Bausenator Bremen) durchsetzen.
Sogar WohnBund-Anregungen auf
Einladung von E. Mühlich (IWOS),
G. Prokein (Genossenschaft Hei-

Chips in Form: Dies ist der erste
Titel für eine neue Einrichtung des
Deutschen Werkbundes - der
Durchführung von Werkbund-SeMminaren. Diese Veranstaltungen
werden interdisziplinär alle gestalterischen Bereiche einbeziehen, so
wie sie der Werkbund in sich vereinigt. Die Werkbund-Seminare dienen dazu, neuen, noch im Entste.
hen begriffenen gestalterischen Gedanken und Bewegungen einen ex-

lichkeiten an:

matsiedlung), beide sollten über das

® Einrichtung eines zweckgebun-

Modell Heimatsiedlung Frankfurt

ei LL085eröffnet. han Der a din SS AK
WohnBun IR ech dafür. „er
DE er anderen Katsirakti0oNa
Setzt. Ute
dem
akuten
Han
diene
EN.
EI
;
rn
BSDEKAVEH MICHAal ZU VERRESSEN,
.

Handlungsmöglichkeiten

Blindheit scheinen Neoesondere die

Eine Veranstaltung des Deutschen
wWerkbundes in Zusammenarbeit
mit
dement
für SU
tur und
Möbeldesign und
der Staatstand und Verkehr, Baden-Württem-

perimentellen
Freiraum,
eine
Chance zur Form zu geben, bevor
sie einer endgültigen Bewertung
unterzogen werden. Die kulturelle
Bedeutung der Form neu zu suchen
- dies ist eins der Ziele.
Den Anfang macht im nächsten

gesehen, ein Defizit aufzuholen hat,
intensiver noch als die Architektur
Od
dust va
und
nachfunktionalistisc
ormfragen
DS Ann
gibt ve ein akThema vor: Chips, die neuen

mikroelektronischen

Elemente,

form follows function die Mechanik
zu Hilfe nehmen, sind entlassen,
sind fraglich geworden. Neue Vor-

stellungen, auch solche, die eine
neue Relation Mensch - Gegen-

stand schaffen, werden gesucht.
Das Werkbund-Seminar Design
findet vom 5. bis 13. April 1986 an
der Akademie der bildenden Künste
in Stuttgart statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt (ca. 20 Des!gner und 10 Diplomanden).
Bewerbungsunterlagen sind ab Dezember erhältlich in der Geschäftsstelle des Deutschen Werkbundes
e.V., Alexandraweg 26, 6100 Darm-

stadt, Tel. 0 61 51/4 64 34.

zs gab kein Vorbeikommen: n
Halle 1 fiel der Messebesucher direkt
in die Sonderschau „Softwarebörse

sich nur, ob ein PC mit 3D-Graphik
nicht generell überfrachtet ist. Relativ viele Installationen lassen auf ei-

Bauwirtschaft”. Dem lange. vernach-

ne gewisse Bewährung schließen,

lässigten

Stiefkind

Architektur-

aufjeden Fall ist es näherer Betrach-

CAD sollte wohl mit aller Gewalt

|

tung wert.

auf die Sprünge geholfen werden.
Wenn jetzt neben den meist kleineren, aus dem Bauingenieurwesen
stammenden Anbietern auch die

Beim ersten Blick auf den CADArbeitsplatz in Bott’s Messestand
schlägt das Architektenherz höher,

„Großen”, wie Matra, Datavision

Graphik-Bildschirm

oder Computervision, Architekturmodule anbieten, so geschieht das
allerdings nicht aus Interesse an den

alphanumerischen stehen. Wer nun
hofft, daß einem visuell geprägten
Arbeitenden ein entsprechendes

berufsspezifischen
Bedürfnissen
der weniger zahlungskräftigen Kun-

Handwerkszeug, ein großer Zeitungsausschnitt, zur Verfügung
steht, wird beim zweiten Blick herb

sieht man dort neben einem 20 Zoll

den. Mir kam die Ahnung, als wolle
sich jeder in der Schlacht um die
letzten

Märkte rechtzeitig seinen Anteil sichern. Wenn die Vertreter dieser
Firmen jedoch nicht einmal Auskunft über das System, geschweige
denn eine winzige Demonstration,
geben können und den Neugierigen
mit der Telephonnummer eines

Die im Prospekt angepriesene
Eigenentwicklung einer Zeichnungsdarstellung von vierfacher
Bildschirmgröße, die sich auf dem
Schirm verschieben läßt, war in ReaN

lität noch

wie halbherzig dieses Unterfangen

A

denden Messe „Architekten-Com-

=

ist. Leider waren wegen der Ende
November in Wiesbaden stattfin-

puter-Systeme ’85” nicht alle Soft-

HELEN.
Ya

km

nicht zu bewundern.

Überhaupt verärgerte mich die

Informationstaktik der Anbieter gewaltig. Da wurden in Tonnen von

Papier Dinge angepriesen, die noch

CA

nicht verfügbar waren. Es handelte

wareanbieter vertreten, andere fand
man erst nach genauem Katalogstu-

einen

enttäuscht. Einer Auflösung von
512 x 380 Punkten in der rechnerinternen Verarbeitung kann selbst
Farbe nicht auf die Sprünge helfen.

EDV-rationalisierbaren

Anwenders abspeisen, merkt man

noch

sich meist um Absichtserklärungen,
nn

was die Beurteilungen und den

dium in den CAD/CAM-Hallen 16,

Vergleich der Systeme erschwert.

18 und 19.

Das mehrplatzfähige BAUSET von

Für ein vielfältiges Tätigkeitsspektrum sucht der Architekt entsprechend ein integriertes System,
las eine Weiterbearbeitung der Gra-

Bott bietet weitgehend automatische Treppenkonstruktionen in 3D:

Skinformationen in Form von Mas-

Endpunkt der Treppe berechnet es

senermittlung, AVA usw. erlaubt.
Diesen Systemen schenkte ich vor
allem Aufmerksamkeit, da sich meiner Meinung nach auf lange Sicht
diese Tendenz gegenüber der Ratio-

selbständig die Verziehung der Stufen. Andere Funktionen sind dagegen relativ schwerfällig; bei einem
Softwarepreis von 85 000 DM würde
man da schon etwas mehr Komfort

nach Angabe von Auftritt, Anzahl
der Steigungen, Anfangs- oder

nalisierung durch 2D-Zeichnungs-

$

wünschen.

erstellung durchsetzen wird. Sehr
aufschlußreich beim Vergleich verschiedener CAD-Systeme waren die
Domos. Hier beweist sich die

Die /EZ präsentiert sich mit der
hauseigenen Informationszeitung
‚speedikon Perspektiven’ und zieht

Anwenderfreundlichkeit, je nach

stellung des Museums für moderne

dem ob sich
Fragen
anhanddurchehe
Beispiels
auf dem
Bildschirm

spielen und lösen lassen. So nahm

die Aufmerksamkeit durch die Dar-

C

man sich am Stand der Nemetschek

GmbH Zeit mir die relativ bequeme
Erstellung
parametrischer Makros
zu zeigen. Besonders kommt das Sy-

stem allplan der Arbeitsweise des

Kunst von
Hans Hallein
das
unter
Anwendung
vonaufsich,
speedikon
entstehen
soil. Als Otto
Normalver-

AD -JOURN AL 6
.

.

braucher getarnt, ohne Presseaus-

CAA-Computer Aided Architekt
;

;

;

92

oder was bietet die SYSTEMS 85 dem Architekten:

Architekten bei der Eingabe von

|

weis, wollte ich ein objektiveres Bild
gewinnen,
aber nn machte ich einen zu finanzschwachen
Eindruck, so daß mir nur wenige
Fragen beantwortet wurden.

Grundrissen entgegen. Ausgehend
von der Tatsache, daß der Architekt
sich den 6B Stift nie wegnehmen lassen würde, können Grundrisse nicht
nur auf Rasternetzen erzeugt, sondern auch von Handskizzenaufdem

auch lassen sich keine 3D-Makros
definieren. Bei der Suche nacheiner
Gesamtlösung fällt die vielfältige
_Programmbibliothek, die u.a. Lösungen für Statik, Haustechnik,
Textverarbeitung und Büroorgani-

scher 3D-Makros wurde mir ebenso
vorgeführt. Note: überschaubar und
anwenderfreundlich. |
Beachtenswertes leistet das mi(CADo (Modular Interactive CAD
Operating System) von dsv.Wie der

Digitalisiertablett abdigitalisieren.

sation enthält, positiv auf. Der Preis

Name schon sagt, ist auch dieses Sy-

und AVA ist noch nicht nahtlos be-

Anschließend ermöglichen Hilfsroutinen das Ausrichten derunmaßstäblichen „CAD-Skizze” aufexakte
Maße. Bis jetzt werden die Massen
aus der Massenermittlung in Listen
oder Masseplänen ausgedruckt, ab
Ende November soll eine AVASchnittstelle verfügbar sein. Zur Erstellung von Schnitten in diesem
21/2 D-System unterlegt man den

für ein solches single-user-Komplettsystem liegt bei rund 60000
DM, auf die der Architekt noch ungefähr 15000 DM für seine branchenspezifische Software darauflegen muß, worin AVA enthalten ist.
Jenseits der low-cost-Grenze liegt
das integrierte Bausystem CAD/ALOG von RIB/RZB, wobei der allesumfassende Softwarepreis von

stem wie die meisten im Architek_turbereich modular aufgebaut. Eine
schrittweise ausbaubare Programmstruktur ist für den Architekten
attraktiver, da er sein System seinen
finanziellen Möglichkeiten gemäß
erweitern kann. Mir erscheint dieser
ratenweise Einstieg in die EDV vom
Lernprozess her sinnvoll, der
_MNeuanwender tastet sich nach und

wältigt, da Änderungen inder Graphik keine automatische Änderung
der Massen in allen Datenträgern
nach sich zieht. Die Einbeziehung
von VOB und REB ist noch keineswegs die Regel. Auch sollten die
Anbieter sich über ergonomische
Verbesserungen Gedanken machen. Je mehr die Arbeitsweise mit
CAD der herkömmlichen ent-

Grundriß als Konstruktionshilfe auf
einem anderen layer. Mit ca. 27000
DM für CAD und Massenermittlung ist man dabei. Allplan ist auf
MS-DOS Rechnern lauffähig und
allplot bietet umfangreiche Unterstützung für Statiker.

92000 DM den EDV-interessierten
Architekten nicht abschrecken sollte, dieses leistungsfähige System ge-

nach an die Möglichkeiten und
Grenzen der Technik heran, ohne
durch _schlagartige Umstellung

spricht, um so eher wird der Architekt CAD anwenden. Dazu gehört
in erster Linie ein oder besser zwei,

nauer zu begutachten. Allerdingsist
für das 3D CAD die nächtsgrößere
_Rechnerdimension von VAX, PRIME, Siemens 0.ä. nötig. Im Volu-

große, hochauflösende Graphikbildschirme, denn dauerndes Herauszoomen von Teilbereichen und
Zurückspringen, um den Überblick

Ein 3D-System ist die aus Frank-

menmodell werden die Massen un-

reich stammende Software PLAN
von CSZ, das auf BFM Rechnersyste-

ter Berücksichtigung von VOB und
REB oder nach eigenen Berech-

einen Frust abzubekommen. Obwohl sich das dsv-System mit einem
Softwarepreis von komplett 32000
DM noch im low-cost-Bereich ansiedeln läßt, deckt es die entscheidenden Phasen der Planung ab. Neben
Graphik und AVA existieren Programme zu Statik- und Wärmeschutzberechnungen. Seit diesem
Jahr ist zusätzlich zur 21/2 D-Version das 3D-Modell verfügbar, frag!

men von Mitsubishi läuft. Leider ist

nungsformeln ermittelt. Der Men-

sine für den Architekten wichtige
Funktion, der Schnitt durch das 3DModell noch nicht implementiert.

genansatz kann nach Belieben mit
dem Mengeneditor korrigiert werden und die Erstellung parametri14

Die SYSTEMS 85 zeigte wieder
einmal, worin es im CAD-Einsatz
im Bauwesen krankt. Benutzerkomfort und Benutzerführung läßt zu

wünschen übrig, und der Übergang
von CAD zur Massenermittlung

zu bewahren, wirkt auf die Dauer

störend. Auf einem zweiten Bildschirm ließe sich ein weiterer Riß
zur besseren Überschaubarkeit ein-

blenden.

Petra Schaule

„AL
Bauwerkstatt

Burgunderstr. 33
5000 Köln 1

00221/233695

Betr: 82 ARCHT, Gemeinsam Planen und Bauen in der Gruppe.

Pro Natura
Baudriplatz |

5000 Köln 66
0221/7354 19
Veröffentlichun-

_Bauherrengruppe konstituierte sich

Information aller am Bau-beteilig-

gen, Prämierungen und Erfahrungs-

Nach

mehreren

bis zum Spätsommer 1983 die Bau-

ten um die Qualität des Baugesche-

berichten, die sich auf den Haus-

herrengemeinschaft in ihrerendgül-

hens in einer menschengerechten

VenloerStr. 9

Heyden-Hof in Herzogenrath-Kohl-

tigen,

umfassenden

Umwelt zu fördern. So auch sehen

5000 Köln 1

scheid beziehen, halte ich aus der

Form. Während dieser Phase wurde

wir den Artikel von Michael Rau -

0221/5235422

Distanz von 2 Jahren eine weitere

im September 1983 der Architekt

Glashaus - in ARCH” 82 (Oktober

objektivierende Darstellung für er-

Christoph Schulten als dritter Pla-

85). Zur Verbreitung der empfohle-

Michael Graen

forderlich.

ner

nen Materialien halten wir ein an-

Homburgsgarten 11

Entgegen bisheriger Darstellung ist

beauftragt. In Zusammenarbeit mit

schließendes

5226 Reichshof 11

die Konzeption zum Haus-Heyden-

den beteiligten Architekten Ch.

_zeichnis für sinnvoll, und wenn es

02296/1611

Hof, also die
3 Bebauungsplanausweisung
.Gesellschafts-und Organisa-

Schulten, L. Jax und mirerstellte die
Bauherrengruppe während eines
intensiven, von mehreren Kontro-

auch nicht den Anspruch auf Voll_ständigkeit erheben kann, somußes
doch mit der gebotenen Sorgfalt auf-

Biodomus
Bahnhofstr. 16

‘

tionsform

versen,

und

gestellt werden, um möglichst vie-

5448 Kastellaun

Gruppenbildung und Selbsthilfe
Technologie und Konstruktion
Architektur

Umplanungen begleiteten Entwurfprozesses die Planung des 1984/85
gebauten Haus-Heyden-Hofes. Die-

len regionalen (überregionalen)
_Händlern/Handwerkern die M6glichkeit zu geben, ihre Leistungs-

06762/5966
pjo-Bau-Bedarf

)kologie und Energieplanung

se

fähigkeit unter Beweis zu stellen.

Karl-Marks-Str. 7

Gemeinschaftseinrichtungen

entstand in der Zeit von Anfang Sep-

In diesem Sinne empfinden wir

&lt;ostenplanung

tember bis Ende November 1983
und bildete die Grundlage des im
Januar 1984 eingereichten Bauan-

die Auflistung der angegebenen Bezugsquellen als himmelschreiend
unvollständig, zumal dem Verfasser

berhälfte 1983 das Selbsthilfe-Bauprojekt Haus-Heyden-Hof.
Heinz Hecht

_mehrero weitere Adressen bekannt
sein könnten. Unsere Anregung
geht dahin, ein solches Verzeichnis
vom ara zu trennen, und seitens
der ARCH"-Redaktion mit größerer
Sorgfalt aufzustellen, als geschehen.

nicht von der Bauherrengruppe
srarbeitet, sondern von mir als
Architekt vor einer konkreten Konstituierung einer Bauherrengruppe/
nach ersten Vorgesprächen mit dem
lleinigen Mitinitiator und späteren
Bauherren G. Pasch in Zusammen:
arbeit mit Frau G. Meier (Planerin)

8 Familien

von

der

vielen

endgültige

Bauherrengruppe

Korrekturen

Entwurfsfassung

trages.
Ich verließ in der zweiten Novem-

abgesteckt worden. Die im Vorfeld
erarbeitete Konzeption diente im

,

+

.

Bezugsquellenver-

ohne große Mühe und ohne ihm Eigennutz unterstellen zu wollen,

Der Redaktion wird auf jeden Fall

nn

Die Dritte Haut

5500 Trier

7

065//73646
0

9
Gartenfeldstr. 20
5500 Trier
0651/41254

Renate Trompeter
(!sestr. 26
2600 Wuppertal
00202/555377

März 1982 dazu, erste Vorgespräche

Betr.: 82 ARCH , Beitrag ZUF

bekanntsein, daß weitere Adressen

mit zuständigen Politikern der Stadt

Deutschen Philosophie „Hoch-

(wie die Bauwerkstatt z.B.) existie-

Baubiologisches Zentrum

Jerzogenrath zu führen, und den,

wald und Holzwege” von Thomas

ren und an der Verbreitung von

Rosenaustr. 25A

schen uns einen Nachtrag zu 0.a. Be-

06103/67170

Bio-Bau-Laden

Jmfang des Projektes vorzustellen.

Bernhard

)amit-war„der-Grundsteinsfürsdas

ARCH“ beteiligt sind. Wir wün-

jelingen des Projektes gelegt. Nach!
einer weiteren Konkretisierung des!

Sehr geehrter Herr Kuhnert.
KREin Leserbrief. Ist in Eurer fort-

zugsverzeichnis in Nr. 83 und verbleiben

Zielkatalogs wurden erste Bauinteressenteh „angeworben”. Während

schrittlichen Zeitung Platz dafür? wenn nicht, dann rückt ihn ein; die-

mit freundlichem Gruß
bauwerkstatt

dieser Phase stieß im Spätsommer

se alte demokratische Tradition ist

1982 der spätere Mitplaner Lothar

os Wert gepflegt zu werden.

Jax als Bauherr zu dem Projekt.

Im Herbst/Winter 1982 bzw. Früh-

&gt;.

6072 Dreieich-Sprendlingen

Ute Stähle
7189 Hellmannshofen

07959/2370

Der von Thomas Bernhard ver-

Naturnah

faßte Text betrifft ein Stück deut-

.

Hirschstr. 103

jahr 1983 wurden auf meine Anre-

scher Geschichte, genauer deut-

Weitere Bezugsquellen

gung hin mehrere Besichtigungs-

scher Denk-Geschichte, und er tut

Dbaubiologischer Produkte:

0721/27018

fahrten zu ähnlich strukturierten
Bauprojekten innerhalb der BRD

das auf wahrhaft deutsche Weise,
die ich hoffte, daß sie verloren ge-

ATROPOS

Fuchs

vn EN ER Ausland
Mh iite für das Selbst lfsBat

sangen sei, nach dem letzten Eklat
Deutschen Tuns: nämlich mit viel,

Michael Ochl
7000 Berlin 31

Wolfegger Str. 10
7981 Unterankenreute

projekt mögliche Organisationsfor/

von Verstand. „Martin ist blöde. Er

-

Non

ET

men (Gesellschaftsformen) und Fi-

nanzierungsmodelle den Bauherren

vor. Diese bildeten das Gerüst für

S

En

.

den späteren Gesellschaftsvertrag.

im Früßjähr»i983 erstellte ich'für

viel Pathos und ohne jeden Funken

0030/8227673

stinkt, weil er wäscht sich nicht täg-

Prodomo

lich.” Fehlt nur noch die Konse}

;

p,

ri

ahlstedter Str. 187

quenz daraus: verprügeln wir ihn

2000 Hamburg 73

gbgedruckte Text ekelt mich an,

7707

doch gemeinsam! Dieser von Euch

7

7500 Karlsruhe 1

07529/2373

7

Gert Küfner

Heimstr. 10

8035 Stockdo.

089/8573883

Jieses Grundstück einen#den for-

weil er so grenzenlos geistlos ist,

JwWMeyer

sprechenden

Be ee
entebauungsplanent-

nicht weil ich Martin; Heidegger
Or-

Süder Sn. 6

(ee
8
inklerweg

wurf, der mit dem Antrag auf Be-

vn so grenzenlos anhimmeln wär

EU ENTE dem Rat der

Keinem Phänomen auf dieser

Stadt Herzogenrath zugeleitet wur-

Welt wird man gerecht, wenn ihr es

ntsprechenden politische” Willens,

7

.

2800 Bremen |

8129 Wessobrunn-Haid

00421/591366

08809/574

nyr verabscheut und verlacht; war-

BR.Grebe, M Lamp

Der Schubladen

um war es überhaupt möglich? -

Biobau-Laden

Fürther Sir. 22

dekundung Rechtsgültigkeit erlang:

Warum war Heidegger möglich?

Ay Klosterto) 7

8500 Nürnberg 80

te. Während dieser Zeit knüpfte ich

Diese Frage ist viel zu ernst - auch

3500 Kassel

0911/288542

erste Kontakte zum Landesministe-

heute,

Je und im Sommer 1983 durch eine

rium für Landes- und Stadtentwick®
Jung NRW und zum Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zwecks Anerken-

fünfzig Jahre danach - um

.

einfach so, mit 2 DIN A4-Seiten
New-Bla-Bla abgetan zu werden

Kader
Ketzergrund 30

Küfher
Rosental 2

3552 Wetter
06423/1227

8500 Nürnberg
1
HE

E
olandstr.

N
zatur
SU,
09546/6410

Sehr geehrter Herr Kuhnert,

02081/871028
N

Mit zustimmendem Interesse verfolgen wirIhre Themen indemoben
angegebenen Textteil. Diese halten
wir für einen wichtigen Beitrag zur

Okobau Tiarks
CGrönenberger Str. 18
4520 Melle
05422/43380

Naturwinkel
Rosengasse 15
8700 Würzburg
0931/55588

{
Peter Steffen

nung. des Bauvorhabens bzweeder

Konzeption
als experimentellen
Wohnungsbau, um eine entspre*
chende Hezuscissune des Projek-

Betr: ARCH” Baumarkt

4200 Oberhausen 1

tes zu efwirken

Nach der Erstellung-umstrittener
und sehr kontrovers diskutierter Systementwürfe und einer zu verzeichnenden Fluktuation innerhalb der
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„Bei diesem Begriff handelt es sich um einen etwas gewagten Neologismus ... Damit ist lediglich ausgedrückt, daß heute ... (die Materie) nicht mehr als etwas angesehen werden kann, das sich wie ein

er auf dem unvollendeten Projekt der Moderne. Aber das Projekt
der „Moderne ist nicht ‚unvollendet’, sondern liquidiert worden.
Nach Auschwitz und Stalinismus läßt sich gewiß nicht behaupten,

Objekt einem Subjekt entgegensetzt. Wissenschaftliche Analysen

daß die Hoffnungen (der Moderne) ... erfüllt worden sind. Aller-

der Materie zeigen, daß sie nichts weiter ist als ein ... komplexes
Agglomerate aus kleinen Energieteilchen, die als solche überhaupt
nicht greifbar sind. Letztlich gibt es keine Materie mehr, gibt esnur
noch Energie; also kein Objekt mehr ... Das Objekt ist nur noch
Objekt für den Menschen.”

dings sind sie nicht vergessen, sondern zerstört worden. Die Frage
ist nun folgende: kann man die Hoffnungen heute, wenn schon
nicht verwirklichen so doch als Hoffnung wiederaufbauen, als ‚Projekt’, d.h. als ein Denken von Zeit, das willkürlich und fortschrittlich
zugleich ist. Und kann man das heute tun ... Auf den Ruinen des

Materie als Zusammenhang nicht greifbarer Elemente, die nur

Projekts (der Moderne) wird man nichts wiederaufbauen können.

durch Strukturen begrenzter Gültigkeit bestimmbar sind - um dieses Verständnis von Materie für die Bestimmung des Subjekt-

Man muß die Hoffnungslosigkeit als solche hinnehmen, von ihr im
Denken ausgehen und sich leiten lassen.”

Objekt-Verhältnis zu gewinnen, bildet Jean-Francois Lyotard aus
Material (Ausrüstung, Apparat) und Immateriellem ein Konstrukt:
die Immaterialien. Sie bezeichnen „eine Struktur, in der der herkömmliche Gegensatz zwischen Geist und Materie keinen Platz

Krise der Moderne
Für Lyotard lautet die Frage der Moderne -, der er die Postmoderne
unterordnet, mehr noch, die er als Avantgarde der je schon veralte-

mehr hat. ... Bei den Immaterialien erscheint die Zuweisung (von
Geist und Materie) an einen Pol der Struktur als Fehler. ‚Einund-

ten Moderne begreift - nicht: was ist schön? -, sondern: was macht
die Architektur zur Architektur, den Städtebau zum Städtebau? -

dieselbe’ (Sache) kann verschiedene Pole der Struktur besetzen.”
Diese etwas schwerfällige Begriffsklapparatur mag befremden.
Sie würde kaum befremden, spräche ich vom rechner-gestützten

angesichts von CAD, CAAD, CADD ... die einzig noch stellbare
Frage. Das „was” der Frage sieht er in der Fortsetzung des Projekts
der Moderne, aber eines anderen Projekts, ohne Fortschrittseupho-

Entwerfen. Denn rechner-, apparat-gestütztes Entwerfen prakti-

rie, aber dem Neuen aufgeschlossen, ohne Emanzipationshorizont.

ziert seit nunmehr fast schon zwei Jahrzehnten, was Lyotard mit
dem umständlichen Begriff der Immaterialien zu erfassen sucht:

aber der sozialen Emanzipation verpflichtet.
0®

die Verschmelzung von Apparatur und Immateriellem zu einer

—_—

s

n

S

neuen Einheit als Basisform der gesellschaftlichen Kommunika-

Alle drei Linien bemüht sich Lyotard im Begriff der Postmoderne

tion. Nicht zuletzt aus diesem Grund interessieren die Überlegungen zum veränderten Subjekt-Objekt-Verhältnis, zum neuen Wirk-

Zu verknüpfen. Statt den Begriff für einen zynischen Eklektizismus
nach dem Motto: alles ist erlaubt zu verbrauchen, sucht er ihn aus-

lichkeitsverständnis. Treffen sie doch zentral die Architektur. Denn

Zuweiten und auf die veränderten Prozesse des Produzierens, Den-

was ist im interaktiven Dialog mit dem Rechner Objekt, wer Subjekt: und was ist beim rechner-gestütztem Entwurf Wirklichkeit? die Umwelt, die nach x/y/z-Koordinaten abgetastet wird, die

kens und Formschaffens zu beziehen. Ins Blickfeld rücken so die
Verschiebungen, die sich außerhalb von Architektur und Städtebau
VOllziehen und die ihresgleichen suchen.
w_—_-

Datenmenge, die entsteht, die mathematischen Operationen, die

Eine so verstandene Postmoderne unterscheidet sich diametral

aus Daten Bilder generieren, oder schließlich die Bilder selbst? -

VON dem, was sich heute so schimpft. Sie sucht „weiterzugehen im

Welche Folgen hat die Zunahme apparat-gestützter Wahrnehmung
für die sinnliche Wahrnehmung; in welcher Weise unterscheiden
sich die wahrgenommenen Bilder von produzierten der Rechner-

Hinterfragen der Grundlagen (von Architektur und Städtebau)” ironischerweise auch das Thema der postmodernen ArchitekturdisKussion, solange diese unter Rechtfertigungszwang litt. In dieser

Welt? - Welche Welt ist real, welche irreal? - Täuschen die Sinne

Zeit entwickelte sie ein reges Interesse an Themen, die noch heute

oder verführt der Verstand? Fragen über Fragen. Sie mögen angesichts der kaum entwickelten Rechnerapparatur recht spekulativ

ihre Berechtigung aus dem kurzen, aber schöpferischen Aufbruch
Ziehen. Danach wurde es still um sie, sprich: das Bauen absorbierte

anmuten. Sie treffen aber m.E. den Kern der Sache. Denn wenn es

das Interesse und mit ihm ging stillschweigend unter, was einmal

eine Frage des Urteils ist, was wahr-genommen und was für wahr

Anspruch und Provokation war: Der Anspruch nach historischer

genommen wird, dann steht nicht nur die Sicht auf die Welt in
Frage.

Analyse, um die stadtstiftenden Elemente (Typen) zu isolieren, der
Anspruch nach Entwerfen im städtischen Kontext, der Anspruch
nach Entwerfen mit einer Typologie. Die historische Analyse ver-

®
Drei Linien sieht Lyotard in der Diskussion um die Postmoderne
zusammenlaufen: die Krise des Industrialismus, die Krise der Aufklärung und die Krise der Moderne.

flüchtigte sich zur nachgeschobenen Rechtfertigung des Entwurfs,

Krise des Industrialismus
Verschiedenste Namen sind für die Krise des Industrialismus in
Umlauf gebracht worden. Ich nenne nur zwei: Post-Histoire, postindustrielles Zeitalter. Einleuchtend an ihnen ist, daß sie dem

der Typus zum Archetypus (verwendbar für Entwürfe ohne Bindung an Ort und Zeit), das Entwerfen im städtischen Kontext zum
wahllosen Verteilen von Monumenten über die Stadt ...
So brach die Klärung der Grundlagen von Architektur und Städtebau ab, kaum daß sie begonnen hatte. Statt Architektur und Städtebau für die drängenden Fragen zu wappnen, suchte man das Heil
in einer Entwurfsphilosophie, die der Willkür Tür und Tor öffnete
(obwohl es sich bei Tische anders anhörte). So wird kaum den

gesellschaftlichen Wandel nachspüren, weniger überzeugend, daß

Bedrängnissen der Gegenwart zu begegnen sein, die da heißen:

sie aus dem bloßen Einsatz Neuer Technologien gleich auch ein

Computer Aided Design, Computer Aided ...

neues Zeitalter prognostizieren. Die Veränderungen sind zwar

Aussteht auch die Antwort auf die Frage, was die Architektur zur

enorm, aber banal: nach der Mechanisierung der Handarbeit greift
das Industriesystem nach der Kopfarbeit. Sie soll ebenfalls mechanisiert werden. Pars pro toto: der Rechner.

Architektur macht, konkret, wie die Essentials der Architektur für
ein cad-fähiges Architekturprogramm aussehen, wenn klar ist, daß
die Fluchtpunkte der herkömmlichen Weltsicht beweglich werden,
der Standpunkt des Betrachters, die Sicht auf die Umwelt u.a.. Wie
diese Möglichkeiten rechner-gestützten Entwerfens in Architektur

Krise der Aufklärung
Ausgangspunkt ist das Scheitern der Aufklärung. Zwei Jahrhunderte haben ausgereicht, um die Hoffnungen grundsätzlich zu zerstören, daß ein Mehr an Wissen, daß die Vermehrung des Wohlstands und daß die Verbreiterung der demokratischen Rechte zum

universellen
Glück gereichen. Grundsätzlich andere Schlüsse zieht
Habermas aus dem Scheitern der Aufklärung. Eigensinnig beharrt

umgesetzt werden können - darum wird der Streit um eine Neue
Architektur gehen, jenseits des heutigen Verständnisses von PostModerne,
Nikolaus Kuhnert
.

.

.

.

AlleZialssind
dem kleinen BändehenvonLordzurANelNunG Les Emm
„yotard mit anderen, Immaterialität und Postmoderne, Merve Verlag, Berlin 1985
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LUCIEN KROLL IM GESPRACH MIT KAY FRIEDRICHS
UND HANS-JURGEN SERWE
ARCH” : Herr Kroll, vor einem Jahr haben wir in unserem ersten

ARCHT*: Vom belgischen Staat haben Sie keine Unterstützung

CAD-Heft Auszüge aus Ihrem Buch „Composants”!), das jetzt
auch in der deutschen Fassung vorliegt, veröffentlicht. Sie warenei-

erfahren?
Kroll: Nein, ich habe es versucht, aber sie haben mir nur geantwor-

ner der ersten Architekten, die sich praktisch mit der neuen Techno-

tet, daß der Staat nicht dazu da wäre, Architekten zu unterstützen,

logie auseinandergesetzt haben, sowohl offen für die neuen Möglichkeiten, wie auch kritisch gegenüber den ihr innewohnenden

qj;e sich EDV-mäßig ausrüsten wollten. Ich habe darauf nur geantwortet, daß ich als regelmäßiger Steuerzahler und rechtmäßiger

Gefahren. Wie kamen Sie überhaupt zu CAD, ein nächtlicher Geistesblitz, durch Kollegen oder haben Sie’s im Fernsehen gesehen?

Bürger zumindest das Recht auf intelligente Antworten von der
verwaltung hätte und mir nicht diesen Schwachsinn bieten lassen

Lucien Kroll: Durch unsere langjährige Erfahrung mit dem indu-

müßte.

striellen Bauen, YUSET Plädoyer für die Verwendung x Kompo-

ARCHT : Ist das nun ein Programm ‚Kroll’ oder universelle Soft-

Sa NEESOUNDUSEKunhanHrRA ware, was Sie da mit Ihrem Informatiker ausgeknobelt haben?
nennen: ein Projekt mit industriellen Fertigteilen im Jahre 1980

Kroll: Das ist eine gute Frage. Nun, da ich ja nicht im Ruf stehe, nur

und parallel dazu ein günstiges Angebot eines gebrauchten CAD-

auf mich zugespitzte Lösungen zu suchen,ist das Programm prinzi-

Computers samt Software und der Betreuung durch einen Informa-

piell universell angelegt. Ich würde sagen, es ist etwas universeller

tiker.

als die meisten anderen. Um es an einem Beispiel zu belegen. Ich

Nach der Bearbeitung einiger Projekte auf der Apparatur und ge-

habe auf einer Ausstellung die Software-Spezialisten von Compu-

wissen Modifikationen des Programms waren wir bald - selbst mit
unseren bescheidenen zwei oder besser gesagt zweieinhalb Dimen-

ter-Vision mit folgendem Problem konfrontiert: „Die erste Wand
Soll 7,23 m lang sein” - „7,30 m” - „Nein, 7,23 m und beispielsweise

sionen - bei besseren Dingen angelangtals das, zu dem etwa Auto-

!Mm Winkel von 26 Grad 43 Minuten zur nächsten stehn.” - „Das

CAD damals in der Lage war. Ich sagte mir dann, daß ich im Besitz
von Modulen eines Programmes sei, das zwar schon einiges konn-

geht nicht” - „Schade, danke und auf Wiedersehen!” Das Proramm war gar nicht mal so schlecht, aber scheinbar war ich der

te, aber immer noch ungenügend war, bei entsprechender Bearbeitung aber auch für andere interessant werden könnte. Im französi-

erste, der nach dieser Möglichkeit gefragt hatte. Bei unserem ProSramm ist das alles überhaupt kein Problem, deshalb meine ich,

schen Städtebauministerium unterbreitete ich dann meinen Plan:

daß es universeller ist.

Der französische Staat sollte mir meine alte Erwerbung abkaufen
und eine neue Anlage und den Informatiker subventionieren hel-

ARCHT:Baut Ihr Programm auf einem Modulauf, auf einem 3 Moder einem anderen Rastersystem?

fen. Als Gegenleistung bekäme das Ministerium dann das Pro-

|

a

ES

.

-

gramm, das es wiederum kostenlos an alle interessierten Architekten weitergeben könnte.
Es ging mir ja darum zu verhindern, daß wieder einmal die Industrie bestimmen sollte, was möglich sei und was nicht. Vielmehr

Kroll: Ja und nein, hier beispie Isweise auf einem Rastermaß von 60
cm, aber das muß nicht so sein. Der kleinstmögliche Schritt ist der
Zentimeter. Hier in diesem Fall mußten wir beispielsweise den Mo"on folgen, die das Fertigteilunternehmen vorgegeben hat. D CT

entwickeln, das der Architektur Rechnung tragen sollte und nicht

EEE und © ON SET bei B etonteilen vorgesehen, Aber wir

Software hätte einen großen Vorsprung der Informatisierung unter
Frankreichs Architekten bedeutet, denn nicht vier CAD-Anlagen
machen den Fortschritt aus, sondern 1000.
Nun, im Ministerium war man begeistert und sagte mir Unter-

ein?
Kroll: Es ist das billigste und nach oben hin ausbaubar. Die Diskettenstation ist mit ihrer begrenzten Speicherkapazität leider nicht
sehr komfortabel. Man muß ständig die Disketten wechseln. Mit

stützung zu. Ich kaufte mir also den neuen Rechner und bezahlte

der Hard-disk ist das kein Problem mehr. Aber die ist in unserem

weiterhin den Informatiker, aber bis heute habe ich das Geld noch
nicht bekommen. Nun sind wir inzwischen soweit, daß das Pro-

Hardware-Software-Paket nicht enthalten, die kommt hinzu, ebenso wie die Programme für Textverarbeitung, Kalkulation, etc. Das

gramm verkäuflich ist und vermarkten es nun, um unsere Entwick-

sind die Extras.

sollten Architekt und Informatiker zusammen ein Programm

ranzösische Staat hat eine Normierung von 30 cm-Modulen m

der Eigengesetzlichkeit der Apparatur. Damals kostete die Software etwa viermal so viel wie heute. Die von mir angestrebte Gratis-

önnen auch völlig ohne Modul arbeiten.
ARCHT : Wie stufen Sie Ihr Angebot innerhalb der Konkurrenz

ENGE GLAeCEsehnkommen. Wir haben es „PAY-

ARCH
enN manhört, sind Sie mit Olivetti wegen der Hardware
Geschäft?

im

ARCH*-WievieleVersionendesProgramms
hat
esPedurfBiSSie. Ko:
Nein, ganz und ar nicht. Das Programm läuft auf vielen
E
?
Kompatiblen. Ich habe „PAYSAGE”auch einer belgischen ArchiKroll: Unsere erste Version entstand noch auf dem HP-Rechner,

+ekturfachhochschule zur Verfügung gestellt.

2 1/2 Dimensionen und noch etwas mehr. Dann mußte das Ganze
auf den Seiko umgeschrieben werden. Es kam noch die Farbe hinzu, er ist außerdem mehrplatzfähig, also schon ein größeres Werk-

ARCHT : Haben Sie keine Angst vor Raubkopien und damit verbundenen finanziellen Einbußen?

zeug. Es hat sich dann aber herausgestellt, daß man diese Dinge

K79//: Das Risiko ist da, aber ich wünsche mir eine weite Verbrei-

nicht unbedingt braucht und daß sie Hard- und Software-Investitionen auf ein Preisniveau treiben, das wir eigentlich unterbieten woll-

+1ng des Programms. Ich kann mir auch vorstellen, es einer deutschen Hochschule zur Verfügung zu stellen.

ten. Nun sind die (IBM-)Kompatiblen inzwischen so etwas wie ein

.

Standard geworden, und wir haben das Programm darauf umgeschrieben, also insgesamt dreimal die ganze+Arbeit geleistet, was
eigentlich idiotisch ist, aber offensichtlich unvermeidbar war.

.

.

|

ARCHT : Konkret zur Arbeitsweise von „PAYSAGE*“ Die geometriSche Datenstruktur scheint ein Drahtmodell zu sein?
Kroll: Jedes Haus wird einzeln mit CAD aufgenommen und dann
)m

1.2. Bildschirmdarstellung, Perspektive des Ospedale
3. geplottete Drahtmodelldarstellung mit angelegten Dächern
4. Fassade des Doms, geplottet
5. Fassade des Doms, Bildschirmdarstellung
6.7. Ospedale, Detailstudien auf dem Bildschirm
8. Fassade des Ospedale, geplottet
9. Fassade des Ospedale, Bildschirmdarstellung

Ilaud 85
Siena-Italia
Santa-Maria-della-Scala
Studie mit einer Gruppe belgischer Architekturstudenten über die
Zukunft des aufgelassenen Hospitals im Zentrum von Siena
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auf den Grundplan positioniert. Ein eigener Programmteil wischt
sozusagen alle Innereien aus und erhält nur die Konturen und das

Volumen. Dann kann man die Eckpunkte der Flächen anvisieren
und die Flächen farblich anlegen, dabei verschwinden dann die da-

hinterliegenden Linien und werden auch nicht mit abgespeichert.
ARCHT* :Sie haben also den Plan und digitalisieren die Eckpunkte?
Kroll: Zur Zeit geben wir die Daten noch alphanumerisch ein. Ab

Januar, wenn der entsprechende Programmteil fertig ist, können
wir dann digitalisieren.
ARCH” : Wie entwerfen Sie eigentlich? Sitzen Sie unentwegt am

Bildschirm?
Kroll: Nein, ich entwerfe traditionell auf dem Papier. Ich mache
meine Skizzen und einer meiner Mitarbeiter gibt sie dann in den
Rechner ein. Ich denke auch, daß diese 20% Entwurfsarbeit so bleiben sollte. «Kroll malt eine Hyperbel in ein Achsenkreuz, Ordinate:
kreative Arbeit, Abszisse: Menge der Arbeit.» Die 80%derrestlichen Arbeit, d.h. all die Berge von Papier für Baueingaben, Ausschreibungen, Genehmigungsplanungen, usw., die es früher nie
gab, hat uns doch erst das maschinelle Zeitalter gebracht. Es ist
doch nur logisch, wenn diese Arbeit nun auch von einer Maschine

gemacht wird. Die restlichen 20% kreativer Arbeit hingegen sollen
weiterhin dem Menschen vorbehalten bleiben, weil er da immer
besser und auch effektiver ist.

ARCH”* : Könnten Sie Ihre Vorgehensweise anhand einiger neuerer Projekte erläutern?
Kroll: Eine interessante Sache ist das hier. Diese vom Rechner

n

.

erstellte Zeichnung zeigt das „Ospedale della Scala“ in Sienna, Es
geht hierbei um eine Aufgabe aus dem Altbau-Bereich, aus dem hi-

Clichy - sous - bois

storischen Stadtzentrum, also um die Behandlung von existierenden Dingen. Das ganze Computer Aided Design hat janurein Ziel:
Neues zu schaffen. Es gibt kein CAD für den Bestand, für das gewöhnliche kulturelle, architektonische Erbe. CAD in der Art, wie es

1.
2.
2.
4.

entwickelt wurde, ist ein wirklich militärisches Werkzeug. Es schafft
Neues, indem es das Alte zerstört. Unsere Herangehensweise bei
diesem Projekt ist jedoch genau andersherum. Wir gehen von den
existierenden Gegebenheiten aus, geben die wirklichen Maße in

Perspektive, „Drahtmodell“darstellung der Gesamtanlage
Bestandsfoto mit Einkaufszentrum und Wohnblöcken im Hintergrund
Axonometrie der Gesamtanlage, „Drahtmodell“, Dächer farblich angelegt
Bestandsplan des Einkaufzentrums, Aufmaß in den Rechner eingespeist und

geplotter

den Rechner ein und lassen ihn dann die Perspektive zeichnen. Es
handelt sich hier um eine 1000 Jahre alte Gebäudeagglomeration,

die unglaublich komplex und widersprüchlich konstruiert ist. Wir
haben die Anlage zu rekonstruieren versucht. Bei all dieser Verschachtelung der Räume schlängelt sich bis heute ein einfacher
Ziegenweg durch die Anlage. Diese Komplexität und diese
Einfachheit gilt es zu erhalten.

Das hier ist etwas ganz anderes. Ein schreckliches Einkaufszentrum in Clichy-sous-bois, einem Vorort von Paris. Es besteht aus

einem großen Kaufhaus, einem Parkplatz, einer Passage mit mehreren Geschäften, die alle nicht gehen. In der Umgebungsind noch
einige Wohntürme. Das Gebäude ist gerade 12 Jahrealt, also kaum
historisch zu nennen, und hat doch mit dem eben Gezeigten etwas
gemeinsam. Denn obwohl es nach den Plänen in einem strengen

Raster entworfen wurde, weicht es in Realität ständig davon ab. Ein
mechanisch arbeitendes CAD-Programm geht nun folgendermaßen damit um: Es gibt ein Achsmaß vor, und dann wird nur noch

tok, tok, tok, die ‚repeat*Taste betätigt. Wir tun das nicht, sondern
gehen von den realen Maßen aus, denn der Bauunternehmer hat

.

sich bei der Ausführung ja auch nicht an die Theorie des Planes ge-

ztancntfennn oexÄstehmnCer

halten.

nfwaxnun aneNmasfar

Insofern ist dies das gleiche wie das andere. Die Dinge werden
komplex, wenn das Leben sie so macht. Solange sie nur auf dem Pa-

pier stehen, sind sie abstrakt, können durchaus ‚Rechnerarchitektur’ sein, aber sobald sie gebaut sind, werden sie zu einer historischen Architektur.
ARCHT”: Diese Sichtweise setzt voraus, daß man eine gewisse
gedankliche Barriere überwunden hat. Der normale Schritt in
einem Architekturbüro wäre einfach die Addition.

Kroll: Natürlich, aber das will ich nicht. Deshalb fühle ich mich
selbst ganz natürlich in diese andere Richtung gezogen.

ARCHT : Trotzdem stecktin Ihrer Rolle als Architekt, mit partizipativem Interesse auf der einen Seite - oder sagen wir als Spezialist,

der seiner eigenen Profession nur bedingte Kompetenzen zuge-

steht - und auf der anderen Seite dem Akzeptieren ihres Speziali-

stentums, beispielsweise in der Akzeptanz dieser neuen Technologie, doch etwas Widersprüchliches. Können Sie dazu etwas sagen,
das ist doch sehr spannungsvoll?
Kroll: Wie soll ich darauf antworten. Widersprüche sind nichts

Unmögliches, im Gegenteil, sie sind schöpferisch. Das architektonische Objekt an sich kann unterschiedliche Eigenschaften ha-

ben: postmoderne, technische, high-tech, CAD, oder was auch
immer. Aber das ist an sich nicht von besonderer Bedeutung, son-

dern wichtig ist vielmehr das wechselseitige Verhältnis zu denen,
die darin leben und die etwas dazu beitragen wollen, auf die man
aber nicht hören kann, weil man sie gar nicht gefragt hat. Stellen wir
.

uns nun einmal vor, wir befänden uns in einer Operation mit Leu-

i

ten, die sehr genau wissen, was sie wollen. Das ist durchaus mög-

lich, wir haben solche Erfahrungen schon gemacht. Also wenn aus
einer solchen Gruppe der eine rot will, der andere grün, der will es

hoch, jener niedrig, usw.,
ARCH*:... wenn also jeder seinen individuellen Traum hat,...

Kroll: Vielmehr als ein Traum. Ich würde es eher eine Projektion

des typologischen Verhaltens nennen, das ist kein kurzlebiger
Spleen. Viele Leute sind wirklich so, agoraphob, klaustrophob, um
.

;

nur zwei große Kategorien zu nennen.

St. Germain - sur - Vienne:

Uns stehen nun zwei verschiedene Möglichkeiten offen, die der

Les Rocages

Technik und die der Architektur. Man kann durchaus eine Architektur wie beispielsweise ‚moderne Bauformen’ nehmen, im klassi-

1. Geländetopographie mit „Drahtmodell“ des Entwurfs,geplottet, 21.3.85
2. Von hand überarbeitete Fassung des Entwurfs, 3.7.85
3. Bildschirmdarstellung des Entwurfs

schen Sinne sehr abstrakt wie etwa die Weißenhofsiedlung, denn
das lebt noch, das ist noch gut, weil ein starkes Programm dahintersteht. Welcher Bautechnik und welchen Materials man sich auch

4. gezoomter Ausschnitt der Bildschirmdarstellung

immer bedient, Holz, Stahl, Glas oder Aluminium, ob High-Tech
oder welcher Stil auch immer, ist nicht so sehr von Bedeutung,

wichtig ist das Programm, das hinter der Architektur steht. Wenn
die Technik nur für sich steht, ganz gleich ob es sich um traditionelle

oder moderne Technik handelt, dann ist das schlecht.
Oder auf der anderen Seite Leute wie die Kriers und ein Historizismus, der wie eine Tapete auf die Architektur geklebt wird, der sicherlich auch Qualitäten hat, aber dahinter ist nichts. Da sagt einer:
„Die Stadt ist genau das, toc, dieser Stil, man nehme diese Säulen,
diesen Rhythmus”. Alles schön gezeichnet, aber nichts dahinter
außer dem Instinkt eines Architekten. Sicherlich ist das auch etwas
- aber kein zeitgemäßer Anstoß. Er bebildert lediglich seinen eigenen Traum, weiter geht er nicht.
ARCH” : Wie wirkt sich CAD auf Ihren partizipatorischen Ansatz
aus? Was zeigen Sie den Leuten? Legen Sie Ihnen die Ausdrucke
Ihrer Pläne vor oder setzen Sie sie vor den Bildschirm? Haben die

Leute Angst vor der neuen Technik, weckt sie im Gegenteil Interesse, oder kann man das nicht an der Technologie alleine festmachen?
Kroll: Das ist keine Frage von Papier oder Bildschirm, das ist kein

technologisches Problem. Das Ausschlaggebende ist, daß die Familien das Gefühl haben, daß man ihnen zuhört und daß mit dem Ge-

sagten etwas gemacht wird, ganz gleich ob auf Papier, auf dem Bildschirm oder auch nur am Telephon.

Nehmen wir zum Beispiel dieses Projekt: Sozialer Wohnungsbau
der 50er Jahre in Amiens, ein fünfgeschossiges Gebäude von 320 m

Länge mit 160 Familien. Es stehen keine Wohnungen leer, keine
erhöhte Kriminalität, die Leute kennen sich, leben zum Teil schon
seit 20 Jahren darin, ganz außergewöhnlich für einen solchen Gebäudetyp, ein bißchen Dorfatmosphäre in einer 320 m langen
Wohnmaschine.
Nun kannich natürlich nicht alle 160 Familien kennenlernen und
nach ihren Bedürfnissen fragen. Ich habe also gesagt: „Das hier ist
Herr Verlaine, unser Soziologe, der wird bei Ihnen allen vorbeikommen und Sie nach Mängeln und Wünschen fragen. Danach werden
wir auf dem Computer unsere Pläne machen und sie Ihnen vorstellen, um zu erfahren, was Sie davon halten.” - Nun, der Soziologe hat

alle befragt und ungefähr 160 mal gehört: „Der Wasserhahn tropft,
in der Küche ist es zu kalt, und das Badezimmer ist schlecht organisiert” Den meisten war die Wohnung zu klein, einigen aber schon
zu groß, aber es gab im ganzen Viertel nur einen einzigen Typ von
Wohnung. Das war für uns: der Ansatzpunkt, das Gebäude von
Innen her nach den Bedürfnissen der einzelnen Familien umzustrukturieren.
WE

ze = 1OGICEL-

sie nichts. Allein der Zusammenhang zu ihrer Umgebung, ihrer
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Bildschirmdarstellung des
Entwurfs, gezoomter Ausschnitt der angelegten Per-

spektive

Da das Gebäude ganz verkabelt ist, wollen wir nun einen Videofilm drehen, der unsere Planung direkt vom Bildschirm abgreift
und den Bewohnern vorstellt. Zwei Wochen später können dann
die Diskussionen, die Statements des Bürgermeisters, usw. eingearbeitet werden, so daß die Bewohner ständig auf dem neuesten
Stand der Dinge sein werden. Aber CAD ist bei diesem Prozeß

ARCH*: Von gewöhnlichen funktionalistischen Architekten bis
hin zu den Postmodernen scheint das zentrale Motiv für die Einführung von CAD die Rationalisierung der Arbeit zu sein. Manche Protagonisten ziehen gar mit der Parole durch die Lande: 1 Haus = 1
Tag Arbeit, vom Entwurf, über die Genehmigungsplanung bis zur
Ausschreibung. War das auch bei Ihnen ein Motiv oder ist das vollkommen irreal?

unerheblich, es ist lediglich ein Werkzeug, das einige Dinge erleichtert. Eine Zeichnung auf dem Papier kann bei einer kleinenGruppe
den gleichen Effekt haben, vorausgesetzt man erläutert sie, denn

Kroll: Unglücklicherweise ist das nicht vollkommen irreal. Wenn
man statt fünf Architekten nur noch einen braucht, dann lohnt sich

für die meisten Leute ist eine Zeichnung zu abstrakt. Bei dieser
großen Zahl von Familien kommt uns CAD natürlich entgegen.

die Investition, aber bei mir war das ja schon immer umgekehrt:
fünf an der Stelle von einem. Mir ging es ja immer darum, die

ARCH*- bei de

Gleichförmigkeit zu vermeiden, diese Wand anders als jene, dieses

n

:

1er schnellen. Verändsrbarkeit der Planung:

Dach verschieden von dem, usw. und dieser erhöhte Arbeitsauf-

Kroll: Ja natürlich auch, insbesondere wenn wir demnächst die
Anderungen über den Digitizer eingeben können.
HtS
5

wand soll mir der Rechner nun etwas abnehmen. Ich schätze, daß
wir derzeit beispielsweise 200 verschiedene Fenster in unserer Bibliothek abgelegt haben und ständig kommen neue hinzu, andere

Wer hat das Programm geschrieben, haben Sie sich persönlich
ebenfalls mit der Programmiersprache, dem GW Basic, vertraut ge-

sind genug!” Die Rationalisierungsfetischisten, von denen Sie eben
gesprochen haben, kommen dagegen vielleicht mit vier Typen aus.
5
x
®
F
ARCHT* :Nun liegen die Bauaufgaben der Zukunft bei stagnieren-

ARCH

: Nochmal zurück zu Ihrem CAD-Programm „PAYSAGE“.

verschwinden. Ich will auch gar nicht, daß wir jetzt sagen: „Halt, das

macht? Müssen nun alle Architekten programmieren lernen?

Kroll: Nicht ein Wort! Dasist ja keine christliche Sprache! Geschrie-

der Bevölkerungszahl doch wohl kaum im Neubau, sondern in der

ben hat es unser Informatiker,

Revitalisierung, der Erhaltung der Substanz. Oft wird es um die
41
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Ss Ke

Bearbeitung einzelner Objekte gehen. Lohnt aus Ihrer Sicht dann

Kroll: Auf alle Fälle.

überhaupt der Einsatz einer investitionsträchtigen und aufwendi-

4RCHT*:Nun wird CAD aber ständig finanziell erschwinglicher

gen Technik wie CAD, wo es doch vielleicht mehr um die Koordi-

nd kommt damit auch für kleinere Büros in Frage. Eine technolo-

nierung handwerklicher Kleinarbeit geht?

gische Revolution an der keiner vorbei kommt?

Kroll: Vielleicht ja, vielleicht nein, das hängt von verschiedenen

x„0//; Vor Jahren machten die Investitionen für CAD noch etwa 8

Dingen ab. Die Zukunft des Bauwesens wird sicherlich nicht in der

7apresgehälter eines Architekten aus, jetzt sind es ungefähr 2 Jah-

Produktion von Quantitäten liegen, sondern in der Bearbeitung Von

resgehälter, wir sind mit unserem Angebot aber schon bei 6

einzelnen Häusern. Aber selbst da geht es ja nicht nur um das ein-

Monatsgehältern. Das kommt unter anderem daher, daß wir

zelne Gebäude, sondern eventuell um mehrere, gar um ein 8anzeS
Viertel, und insbesondere geht es um den Zusammenhang ZWischen den einzelnen Teilen, um den Kontext, und hier kommt

+estrebt sind, nicht ständig aufwendigere und kompliziertere Prosrammschritte zu entwickeln, sondern im Gegenteil immer einfachere. Wir hatten auf dem HP-Rechner ein recht brauchbares Pro-

CAD wieder zum Tragen. Ich glaube, daß auch in Zukunft die

7amm namens ‚Star? das von seinen Herstellern immer weiter aus-

Bauaufgaben 50, 100 oder gar 500 Wohnungen umfassen werden,

sepayt komplizierter und perfekter gemacht wurde, bis es schließ-

und daß die eigentliche Aufgabe darin bestehen wird, diesen
Ensembles ihr Milieu wiederzugeben. Das ist im Prinzip auchunsere Aufgabe bei dem anfangs erwähnten 320 m langen Sozialbau in

Ich bombastisch umfangreich war. Wir haben aufgehört damit zu
Arbeiten, weil man sich völlig in die Prozeduren vertiefen mußte
‚ng mehr und mehr davon blockiert wurde. CAD soll ein alltägli-

Amiens. Sie besteht in der Erzeugung eines Milieus, eines bewohnbaren Umfeldes, denn daran mangelt es gerade bei den ganzen
Nachkriegsbauten.
ARCH”* : CAD wäre demnachsinnigerweise eher ein Werkzeug für

cpes ja ein triviales Arbeitsinstrument sein, nicht mehr als ein intel;9enter Bleistift. CAD soll keine Revolution sein, um Himmels Willen nein.
Anmerkungen:

urbanistische Fragen, für die komplexe Interaktion von Beziehungsmustern?

1);n 77 ARCHT*, S. 48: L. Kroll, EDV und Architektur; Lucien Kroll, CADArchitektur, Vielfalt durch Partizipation, Verlag C.F Müller, Karlsruhe 1985
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CAD IM „SELBSTBAU”
bb

1974 habe ich in der Mittelstufe EDV kennengelernt, als Wahlfach,
2 Stunden in der Woche, weil ich Französisch nicht mochte. 2-3
Jahre haben ein Freund und ich begeistert auf einem kleinen Computer herumgetippt - Namen alphabetisch sortiert,

m auf 1000

Stellen errechnet usw., bis die interessanten Themen ausgingen.

Mein Freund studiert jetzt Physik und geht mit dem Computer
mittlerweile sehr professionell um. Ich studiere Architektur, da liegen die Dinge anders. Den Schulunterricht ausgenommen bin ich
Autodidakt. Das bedeutet, dass ich genausoviel erlese, wie ich vermeintlich brauche. Es bedeutet auch, daß ich keine professionellen
CAD-Systeme kenne.

Seit 1981, nach längerer Pause, befasse ich mich wieder mit EDV,
diesmal mit der computerunterstützten Darstellung von Körpern.
Am Anfang des Studiums im Fach Darstellender Geometrie mußten wir in der Isometrie die Schnittkurve von 2 rotationssymme-

trischen Körpern ermitteln und zeichnen. Ich fand die geometrische Konstruktion sehr aufwendig und errechnete deswegen die
Schnittkurve mit einem kleinen programmierbaren Taschenrechner. Das hat natürlich länger gedauert als eine zeichnerische
Konstruktion - ich war aber zufriedener damit. Der Betreuer war

Um den Kubus zeichnen zu können, mußte ich nur noch vier

zwar perplex, zeigte mir dann aber den Computerraum des Institu-

Punkte (z.B. Punkte 1,2,4 und 5) durch Koordinaten festlegen, und

tes und ließ mich dort arbeiten. Da habe ich mein erstes Programm

schon konnten die restlichen Punkte und die Linien errechnet und

geschrieben.
Seitdem hatte ich bei der Arbeit mit dem Computer immer das
Ziel, eine gute zeichnerische Arbeitshilfe für mich als Architekten

gezeichnet werden. Durch die 4 Punkte werden auch gleichzeitig
Größe, Position, Lage und Verzerrung des Kubus festgelegt, so daß
Mit der gleichen Struktur „KUBUS” sowohl Würfel als auch wind-

zu entwickeln. Zunächst war es Spielerei, bald wurde es aber

Schiefe Wände gezeichnet werden konnten.

ernster. Bis jetzt sind in 3 Jahren nacheinander drei verschiedene
Programme entstanden, die dem Problem immer besser gerecht
wurden. Vor allen Dingen lernte ich, das Thema immer abstrakter
zu fassen und die Programme besonders dadurch besser werden zu

Ich konnte nun durch Angabe der Koordinaten einiger Punkte
beliebig viele solcher „Bausteine” montieren und so z.B. Häuser
CTZCEUgCN.

lassen. Prinzipiell kann ich mit jedem meiner Programme alles

KUBUS: P1 = (0,0,0), P2 = (0,0,10), P3 = (010,0), P4 = (15,0,0).

zeichnen. Der Unterschied liegt lediglich im Aufwand, der dafür

PRISMA: Pa = (0,0,10), Pb = (0,10,0), Pc = (0,5,15), Pd = (20,0,10).

Abb. 2 bedeutet eine Eingabe von:

nötig ist. Die Programme unterscheiden sich in ihrem Grundsatz

x

.n

5

voneinander und eröffnen daher ihrem Wesen nach mehr oder

E5sgab auch andere Bausteine, z.B. „TUR”, „FENSTER”, „TISCH”,

weniger Möglichkeiten. Vieles davon kann durch aufwendiges Pro-

die alle aufgerufen und mit der Definition einiger Punkte im Bild

grammieren retuschiert werden, so daß man, mit entsprechendem

angeordnet werden konnten.

Programmieraufwand mit jedem der Programmprinzipe aufwen-

dige Zeichnungen erstellen kann. So möchte ich die nachfolgende
Diskussion verstanden wissen. Das erste Programm erzwang einen
Umgang mit vorgegebenen Körpern (=Bausteinen). Das zweite

.

.

Nun wird durch das Installieren von einzelnen „Bausteinen”

zunächst noch kein Bild erzeugt. Sie sind nichts außer einer Abfolge
Von Daten, die man als ein virtuelles, 3-dimensionales Objekt in
einem imaginären Raum beschreiben kann, aber nicht muß. Um

Programm ermöglichte schon einen Umgang mit beliebigen Kör-

In Bild zu erzeugen, versetzt man sich in diesen Raum, setzt den

pern (über Listen). Das dritte Programm schließlich erzwingt nicht

Blickpunkt fest, von demaus das Objekt betrachtet werden soll und

mehr einen Umgang überhaupt mit Körpern. Dadurch haben die

macht das Bild wie mit einer Lochkamera. Normalerweise entsteht

Programme unterschiedliche Freiheitsgrade.

dabei eine Perspektive, versetzt man den Blickpunkt ins Unendliche, entsteht eine Isometrie/Parallelprojektion. Wählt man den
Blickpunkt im Unendlichen zusätzlich lotrecht auf einer Fläche,
Cntstehen Grundriss, Ansicht usw.. (Abb. 3)

Das Programm mit Bausteinen
Der erste Ansatz war sehr konkret: ein „Baukasten”. Ich definierte

vorab im Programm die Struktur der einzelnen „Bausteine”
(Kubus, Zylinder, Prisma ...). Das sah z.B. für den Kubus so aus:
12 (=Linie von Punkt 1 nach Punkt2),25,53,31,46,67,78,84,14,38,

26,57. (Abb. 1)

Abh

g=-Ö +a(A-0)
&gt;

+

&gt;

&gt;

d= dj + Bd, + yd,

7” (Gleichung 1)

im Schnittpunkt/Bildpunkt (B)) gilt:
&amp; =d

(= aA Os dor ed ya,

Das Programm mit Körpern
Immer noch hatte ich die Vorstellung mit dem Programm Körper
montieren zu müssen. Allerdings waren sie jetzt nicht mehr als

(=D a (A — 0) — Bd, — vd, = do — OÖ

listenartigen Datenstruktur direkt erzeugen und wurde dadurch

@ (Xa — Xoj) — PXay — Ya, = oo 7 Ko
{=D a (Ya — Yo) — BYar — YYay 7 Yön — Yo

unabhängig in der Wahl der Körper. Außerdem konnte ich mit diesem Programm die Sichtbarkeiten klären, d.h. die Körper waren

&gt;

e

DD

A

bestimmte „Bausteine” vorgegeben. Jetzt konnte ich sie in einer

0 (Zn 70) 7 Bl 7 Way 5 Zin 7 Zi

jetzt nicht mehr transparent, sondern verdeckten sich gegenseitig.

a*A-ß*B-y*C=D

Beim Arbeiten hat man zunächst je eine leere Punkt-, Linien- und

= Nr eeen
AIG

Flächenliste zur Verfügung. So füllt man Punkt für Punkt (indem
man die Koordinaten speichert), Linie für NE CHEN man jeder

HD- P T N | ABER BE Gel + CHEN CHR A A

jeder Fläche eine Reihe von Linien zuordnet). Alle Listen zusam-

Linie zwei Punkte zuordnet) und Fläche für Fläche (indem man

men ergeben einen Körper. Ihm gibt man einen Namen und spei-

NDI zB T S 2 (sieheoben)

chert ihn in einer Bibliothek ab. Jetzt können beim Definieren eines

L JR

neuen Körpers auch alte Körper aus der Bibliothek in die zu füllen-

ND2 -E H G=
ND3 -E F H=
den Listen kopiert werden, wodurchalte Körper integrale Bestand-

AD

CI

.

m

.

nr

nn

1ER
ABD

jetzt eine Körpergruppe darstellt, kann wieder in die Bibliothek aufgenommen werden und steht dadurch wieder für weiteres Kopie-

THE
A =HDINDI

gleiche Vorgang wie das montieren einzelner Bausteine zu einem
Objekt in Programm 1. In diesem Programm wird jedoch nicht

ß = HD/ND2
y = HD/ND3

unterschieden zwischen Baustein und Objekt, sondern das
„Objekt” ist wieder „Baustein”. Allein dadurch wird das Programm

Setzt man a in die Gleichung 1 ein, erhält man den 3d-Bildpunkt. ß und y sind
A

;

«

-

;

IH

die 2d-Koordinaten des Bildpunktesin der Bildebene d.

von der Form ve Un Er un jetzt die

örper gruppieren.

Im ersten

Programm gab

es noch

eine ein-

dimensionale Reihe von Körpern, die ein Objekt bildeten:

Das war mein erstes Programm. Bis zu einer gewissen Komplexität konnte ich Dinge zeichnen (Abb. 4). Beigrößeren Objekten wur-

HAUS A = FENSTER 1 + FENSTER 2 = FENSTER 3... + TÜR 1
... + WAND 1 ...

den die Datenmengen so groß und die Steuerung über Punktkoordinaten so unsicher, daß ich die Übersicht verlor. Das Programm
war z.B. nicht in der Lage „KUBUS” und „PRISMA” zu dem Baustein „HAUS” zusammenzufassen, wodurch derUmgang mit dem

FENSTER = FENSTER 1 + FENSTER 2 + FENSTER 3 ...

Objekt erheblich übersichtlicher geworden wäre. Man könnte

TÜREN = TÜR 1...

Jetzt können sie hierarchisch geordnet werden:

n RK als KMET En CR en WÄNDE = WAND 1...
ers

bei

umfangreicheren

Montagen

sehr

umständlich.

Man

könnte es sogar automatisch ablaufen lassen: Struktur 3 = Struktur
2 + Struktur 1. Allerdings ist es dann relativ aufwendig zu entschei-

&amp;

x

HAUS A. = FENSTER + TÜREN + WANDE:a

Ran

-

den, welche Linien wegfallen können, weil sie z.B. doppelt definiert
sind, Wie sollte man aber bei dem zusammengesetzten Baustein

SO wird der Aufbau erheblich übersichtlicher und die Handhabung
infacher. Die gegenüber dem ersten Programm komplexere

„HAUS” die Dachneigung ändern? Man könnte die Eingabe von 5
statt 4 Punkten vereinbaren: Höhe bis Dachkante, Höhe Dach-

Datenstruktur erlaubt die Sichtbarkeit zu klären. Erst werden FläChen, die dem Betrachter abgewandt sind unterdrückt. Für die ver-

kante bis First. Aber montieren Sie 20 Einzelkörper auf diese
Weise! Sie werden entsprechend viele Parameter gebrauchen und

bleibenden Flächen (z.B. für einen Kubus maximal drei) muß
Untersucht werden, welche Fläche welche andere Fläche in wel-

fürchterlich durcheinander kommen! Mit anderen Worten: Bei

Chem Umfang verdeckt. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Pro-

meinem ersten Programm waren Struktur (Linie von - nach) und

blem. Allein die Rechenarbeit: letztendlich muß jede Linie jeder

Bedeutung (Ort, Lage, Größe) zu stark getrennt. Oder: das mit den
Bauklötzen war nichts.

Fläche mit jeder Linie der anderen Flächen zum Schnitt gebracht
werden. Das bedeutet, daß bei 10 Linien 45 Schnitte untersucht

Es ist überhaupt ein interessantes Ergebnis meiner Arbeit an
nachher ziemlich komplexen (Programm-) Systemen: Jedes Ele-

Werden müssen. Bei 1000 Linien sind es aber schon ca, 500.000!
1000 Linien sind aber nicht viel, denn ein Kubus, wie oben definiert,

ment muß vom Wesen her gleich sein und erst auf dieser gemeinsamen Basis kann ein Element spezialisiert werden: Je weiter man die

hat 12 aktive Linien. Nehmen wir an, der Rechner braucht nur 1/
10000 Sekunden pro Schnitt, dann benötigt man für 1000 Linien ca.

Gemeinsamkeiten treiben kann, desto reibungsloser funktioniert

50 Sekunden, für 10000 Linien aber schon 85 Minuten! So einfach

der Organismus.

ist das Grundproblem 3-dimensionaler CAD. Also keine Idee
davon, ein Haus als Summe vollkommen durchdetailierter Einzelteile verarbeiten zu wollen, an dem man nur beliebig nah heranzoomen muß um „alles” zu sehen. D.h. vernünftigerweise: ein Ziegel-

Abb. 4

dach ist eine flache Schraffur, das Fenster ein Rechteckprofil ...,
wenn man von weitem guckt, wenn man näher ran geht, wählt man

ausschnittsweise ein „anderes” Haus. Durch aufwendiges Programmieren lassen sich diese Verhältnisse natürlich erheblich verbessern, was am Prinzip nichts ändert. Bedenken Sie vor allen Dingen,
daß man, um einigermaßen in einer Perspektive arbeiten zu können, was beim Entwerfen u.U. wirklich hilfreich wäre, Antwortzei-

ten um 2 Sekunden (!) benötigt. Wie wollen Sie mit Hilfe des Computers Räume formen, selbst wenn dieser für jede grafische Antwort, gemessen am Aufwand, n u r eine Minute gebrauchen sollte?

Wie im Programm 1 entstanden ab einer gewissen Komplexität
der Körper Schwierigkeiten im Umgang mit den Listen, so daß sie
a
7

schneil nicht beherrschbar waren. Denn die Listen konnten nur
absolute Koordinaten in der festen Listenstruktur speichern. Daß
z.B. Linie 14 unabhängig von ihren Koordinaten per Spiegelung

(Verschiebung, Drehung o.ä.) Linie 15 „erzeugen” soll, die beiden
Linien also durch eine Spiegelung zusammenhängen, konnte nicht
gespeichert werden. Solche Zusammenhänge konnten nur in
Listen in Koordinaten ausformuliert werden, wobei die Information der Spiegelungals direkte Information natürlich verloren geht.

@ Linie nach (0,10;0)
@ Linie nach (15,10,0°
Linie nach (15,0,0)
9 Linie nach (0,0,0)
® Punkt auf (0,0,10)

Sie müßte nachher „gesehen” werden. Es wäre zu aufwendig für
diese möglichen Zusammenhänge ein Erkennungsprogramm zu
schreiben. Vielmehr müßten für jeden dieser Zusammenhänge

@® Linie nach (0,10,10)
9 Linie nach (15,10,10°
9 Linie nach (15,0,10)

(Rechtwinkligkeit, Parallelität...) eine separate Liste geführt werden
(Linie 14 ist Spiegelbild von Linie 15 ...), wodurch die Datenstruktur
noch unübersichtlicher würde.
Wieder stehen wichtige Dinge außerhalb dessen, was sichausder
Programm- und Datenstruktur direkt ergibt.

9
3
®
®
®

Es ist auch reichlich kompliziert den Überblick zu behalten,
welche Linie zu welcher Fläche gehört..., selbst wenn der Rechner
dabei hilft.

Es gibt auch keinen Grund eine grundlegende Ordnung und Hierarchie von Punkt zu Linie, zu Fläche, zu Körper anzunehmen und

@® Punkt auf (15,10,0)
@ Linie nach (15,10,10°
®@ Punkt auf (15,0,0)
@ Linie nach (15,0,10)
Die Kettenglieder werden interaktiv mit einem Digitizer, Maus 0.ä.

durch das Programmzu erzwingen. Am augenfälligsten ist dies,

ejngegeben. Man bewegt die Maus, sieht eine entsprechende

wenn man trotz 3d-Fähigkeiten des Programmes nur 2d zeichnen

Bewegung auf dem Bildschirm und erst wenn man mit der Position

möchte. Wozu dann der Ballast der vielen Hierarchiestufen? Oder

der Maus zufrieden ist, speichert man automatisch die entsprechen-

Sie möchten nur Balkendiagramme zeichnen! Was, wenn sie nur
Gittermodelle zeichnen wollen oder KST-Modelle? Besonders in

gen Koordinaten. Das bedeutet, daß man sich bei der Eingabe nicht
an den Koordinaten, sondern an der Form orientiert. Außerdem

2d-Darstellung sind viele Punkte gar nicht „vernetzt” (d.h. sie gehö-

werden die verschiedenen Kettenglieder durch Kürzel aufgerufen,

ren nur zu einer Linie). Unter diesem Aspekt könnte man die
Punktkoordinaten auch gleich in die Linienlisten aufnehmen und
die Vernetzung als Sonderfall betrachten. Dann gäbe es nur noch

B_” für „Punkt auf ...” oder „-” für „Linie nach ...”. Die Eingabe
einer Kette erfolgt also erheblich schneller als die oben beschriebene Liste vermuten läßt.

eine Liste mit entsprechend einfacher Handhabe. Auch mit dem 2.
Programm hatte ich das Problem der computerunterstützten
Erzeugung und Darstellung von Objekten nicht in den Griff
bekommen. Das am Körper orientierte Listenprinzip war falsch.

Es gibt Kettenglieder wie, „alle nachfolgenden Linien als senkrechte Fläche der Höhe „h” interpretieren”, oder „alle nachfolgenden

Obwohl es schon eine starke Abstraktion des Problems „CAD” darstellt, waren die Bindungen die das Programm dem Benutzer vor-

gab zu groß.

Linie nach (0,0.10)
Punkt auf (0,0,0)
Linie nach (0,0,10)
Punkt auf (0,10,0)
Linie nach 0,10,10)

7 inien als Wand der Breite „d” zeichnen”, oder „- als Treppe der
Breite „b” und Höhe „h” ...”. Sie ermöglichen schnell komplexe
Sätze zu erzeugen.
So ergibt sich für die Definition der Kette „KUBUS” auch eine einfachere Möglichkeit:

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Das Programm mit Befehlsketten

„KUBUS”

Mit diesem Programm emanzipierte ich mich endlich von der Vorstellung, Körper darstellen zu müssen. Sie erzwingt notwendiger
weise eine konstant komplexe Datenstruktur, ähnlich der im zweiten Programm. Im dritten Programm bildet die Datenstruktur
kaum mehr eine Vorgabe. Das Programm unterscheidet nicht
grundsätzlich zwischen den konkreten Koordinaten und den über-

® alle nachfolgenden Linien als senkrechte
Flächen der Höhe „10” interpretieren
@ Punkt auf (0,0,0)
@ Linie nach (0,10,0)
® Linie nach (15,10,0)
®@ Linie nach (15,0,0)

ähnelt der Sprache. Es gibt Wörter, eine Grammatik und Sätze. Wie
mit der Sprache können mit diesem Programm beliebig komplexe

Zusätzlich können die Ketten miteinander verknüpft werden:
@ Anfangsglied mit dem Kettennamen

geordnet n Ordnungen - ales in Einem! Die Funktionsweise®®
Zusammenhänge „formuliert” werden, die sich immer genauer
dem gewollten Objekt „nähern”. Dabei muß man nicht die volle
Komplexität von vornherein im Kopf haben. Man zeigt zunächst

grobe Zusammenhänge, wird dann präziser, bis zum selbstgewählten Ende. Diese Datenstruktur zwingt nicht in Punkt-, Linien- und
Flächenlisten. Trotzdem bleibt die Frage: reichen Vokabular und

Grammatik dieses Programmes, um genügend schnell, genau und
komplex formulieren zu können. Für das Bundesverkehrsministerium (meinem jetzigen Entwurf) mit 1200 Räumen, reicht es nicht!
(bedeutet, daß es aufwendiger mit Computer als mit Hand zu zeichnen ist. Ich habe mit dem Ministerium die Komplexitätsgrenze

meines Programmes überschritten.) Für ein. Mehrfamilienhaus
reicht das Vokabular schon. (Abb. 5)

HAUS”
® Ausführung der Kette !KUBUS”
® Ausführung der Kette ”PRISM A?
&gt;

so können beliebig hierarchische, netzartige ... Strukturen auf„epaut werden.
)
Es gibt
hand
HEwuk
ie Vokabel
EEE 38 Sn SCH WITKUNBSVONS VAR DC

® Anfangsglied mit dem Kettennamen

Für diese Sprache ist besonders wichtig, daß alle „Aussagen” relativ zu dem bewertet werden, was vorher zum Thema gesagt wurde.
Wurde zum Thema vorher nichts gesagt, gilt die „Aussage” als abso-

„Bild 1”
.
® alle nachfolgenden Daten mit (2,2,2)
vergrößern

lut. Das bedeutet umgekehrt, daß alle nachfolgenden „Aussagen”

® alle nachfolgenden Daten um 60 Grad

als konsistente Einheit verstanden werden können. Konkret: die
Aussage „zeichne einen Punkt auf (5,0,0)” wird als „zeichne einen
Punkt auf (15,0,0)” interpretiert, wenn vorher „verschiebe alle nachfolgenden Daten um (10,0,0)” vereinbart wurde.
Den Sätzen der Sprache entspricht eine Befehlskette. Sie hat ein
Anfangsglied, das ihren Namen enthält, über den sie gefunden werden kann. Es können beliebig viele Kettenglieder (Wörter) an-, ein-.
um-, etc. -gefügt werden.
® Anfangsglied mit dem Kettenamen

in „x,y” drehen
® Ausführung der Kette „HAUS”

„KUBUS”
® Punkt auf (0,0,0)

Natürlich lassen sich auch nach den Listen aus Programm 2 entsprechende Strukturen aufbauen. Aber das war ja nicht unbedingt sinnvoll

a

Oder:
@ Anfangsglied der Kette „Zeichnung

.

Ansicht Süd 1:50”

Wie anpassungsfähig die Kettenstruktur an eine bestimmte Auf-

gabe ist, zeigt das folgende sehr einfache Beispiel. Es soll, wie mit *
einer Schreibmaschine eine Schrift gesetzt werden (nur mit der
Möglichkeit, die Schrift beliebig zu vergrößern, verzerren, in die

@ alle nachfolgenden Daten im Maß-

Perspektive zu legen ... - allem, was CAD eben bietet). Für jeden

stab 1:50
@ alle nachfolgenden Daten im Aufriß Süd
@ Ausführung der Kette „HAUS”
@ Ausführung der Kette "Beschriftung 1”

Buchstaben habs ch 50 SS Kette gebildet. Z.B. für das „CC
9 Anfangsglied der Kette mit dem

Dadurch, daß auch die Zeichnung in einer Kette beschrieben werden kann, ergibt sich folgende verblüffende Möglichkeit:

2 UA AEIO 20)

® Anfangsglied der Kette „Bild 3”

5 Linie nach (0 15 0)
7 mie nach (2.170)

8 Augenpunkt auf (-200,100,400)
9 alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

A Limic nach (717.0)
A

A?

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen

a

® Ausführung der Kette „Zeichnung

7 Linie nach (9,15,0)

GR 1:100”

7 Linie nach (9,12,0)

;

”
“

Linie nach (6,12,0)
Linie nach (6,14,0)

Linie nach (3,3,0)
Linie nach (6,3,0)
Linie nach (6,5,0)
Linie nach (9,5,0)
Linie nach (9,2,0)
Linie nach (7,0,0)
Linie nach (2,0,0)
od
&amp; Linie nach (2,2,0)
® alle nachfolgenden Daten um (11,0,0)
verschieben
Das letzte Kettenglied besorgt den Zeichenvorschub für den nächsten Buchstaben, der dann um 11 Einheiten weiter rechts angesetzt
wird.

Die Buchstaben sind in der Bibliothek gespeichert. Möchte ich jetzt
das Wort „CAD” schreiben, bilde ich eine Kette:
® Anfangsglied der Kette mit dem

9 KOUS Kette €”
3 Ausfü

ar

nn

usführung der Kette „A

Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, eines meiner Programme

0 | [7

stelle ein wirklich professionelles Arbeitsgerät dar. In sofern ist es

U

9 Ausführung der Kette „D”

überh

LH

Ka

1

über aupt eine A ternative zu den kaufbaren CAD-Programmen.

Kaum jemand außer mir wird sich in dem Dickicht ungelöster

Da diese Ketten interaktiv gebildet werden können, erscheinen
schon beim Bilden der Kette die Buchstaben „C”, „A” und „D”.
Durch vorgestellte Kettenglieder, wie „alle nachfolgenden Daten
verschieben”, oder „alle nachfolgenden Daten neigen”, kann die
Schrift als Einheit beliebig vergrößert, gedreht, verschoben ... werden. Vor allen Dingen werden jetzt auch die schon fertigen Worte,

Randprobleme zurechtfinden können. Auch ich werde auf Dauer
Probleme bekommen, wenn ich irgendwelche Haken vergessen
haben werde.
Zusätzlich zu den einfachen „Wörtern” als möglichen Kettengliedern habe ich schon einige „Begriffe” eingeführt. Z.B. gibt es das
Mögliche Kettenglied „alle nachfolgenden Linien als Wand der

Sätze o.ä. in die Bibliothek aufgenommen, so daß nachher ganze

Schriftblöcke mit nur einem „Ausführungsbefehl” geschrieben
werden können.

Dicke „d” zu zeichnen” oder „als Lauflinie einer zu zeichnenden
Treppe der Breite „b” und Tritthöhe „h” zu zeichnen”. Mit diesen
Befehlen ergibt sich folgender Arbeitsablauf. Man zeichnet statt der

® Anfangsglied der Kette „Bild 2”
® alle nachfolgenden Daten um (5,5,5)

Außenwand des Hauses nur deren Mittelachse, was erheblich
schneller geht, und „sagt” dann, es solle eine Wand von z.B. 36,5 cm

vergrößern

CE

An

sein. Fertig! So kann man schnell sowohl den Verlauf einer Wand

B alle nachfolgenden Daten um 20 Grad

als auch deren Dicke verändern. Es fehlen noch sehr viele sehr nütz-

in „x,y” und um 60 Grad in „y,z” drehen
® Ausführung der Kette „CAD”

liche Begriffe, wie „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen, sondern vermaßen”, oder „alle nachfolgenden Befehle nicht zeichnen,

Fa

sicher weiterdenken: Statik, Ausschreibung ...

”

.

sondern Flächen und Volumen ermitteln ...”. Sie können sich das

.

Um diese übergeordneten „Begriffe” definieren zu können, sind

9 Anfangsglied der Kette „Beschriftung |

die Grenzen zwischen Daten und Programm sehr hemmend. Ich

3 Ausführung der Kette „Rahmen
® alle nachfolgenden D ALS UM
(300,-200,0) verschieben
&amp;

müßte jetzt, um das Programm weiterentwickeln zu können, eine
andere Programmstruktur erarbeiten, die viel variabler auf die
Bedürfnisse des Programmbenutzers eingeht und dadurch unnö-

2 Ausführung der Kette „CAD

tige Komplikationen im Programmgebrauch vermeidet. Ich stehe

9 Ausführung der Kette „Hov

jetzt vor der Wahl entweder endlich ein „fremdes, perfektes” CAD-

Ausführung der Kette „85

System zu benutzen oder ein wieder etwas leistungsfähigeres

Oder:

System zu entwerfen, um schnell wieder ähnliche Probleme zu

® Anfangsglied der Kette „Zeichnung
GR 1:100”
8 alle nachfolgenden Daten im Maßstab

bekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie eine mathematische, statistische 0.a. Programmsprache wirklich leistungsfähig
auf grafische/architektonische Probleme eingehen kann, ohne von

1:10C

vornherein eigentlich unnötige Beschränkungen aufzubauen.

3 alle nachfolgenden Daten im Grundriß

Dann die „Architektur (!)” des Computers selbst ... .

3 Ausführung der Kette „HAUS”
9) Ausführung der Kette „Beschriftung 1”

Was ein Computer (als Idee) tatsächlich alles leisten kann ist
nicht abzusehen. Ich kann keinen Grund sehen, warum er nicht
Kar

&amp;

“D
A&gt;

ARCHZOF - CAD - HOVESTADT 1965

4b

sent

130.0

60.0

0.0

2133 1.71%
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lung (oben)
eines Tages denken und selbständig entwerfen können soll. Dies
wird er jedoch nur gekoppelt mit einem Großteil anderer
„menschlicher” Fähigkeiten lernen. D. R. Hofstatter schreibt in
„Gödel, Escher, Bach” beeindruckend zu diesem Thema.

Es kann jetzt der Eindruck entstehen, daß, wenn man den Computer nur gut genug kennt, man ohne Kompromisse alles mit ihm

Epilog
Die beiden ersten Programme entstanden unabhängig von konkre-

zeichnen kann, wie mit einem Tuschestift. Natürlich stimmt das!
Der Computer beeinflußt aber dabei mit seiner besonderen
Struktur und Dynamik nachhaltig das Weltbild jeden ernsthaften
Benutzers. Das allerdings kann nicht schlecht sein, denn was seit
dem 19. Jahrhundert, dem Vorfeld zur Idee des Computers, passiert

ten Nutzungen. Ich habe sie vorab erstellt. Sie waren schon bevor

ist, ist von so entscheidendem kulturellen Wert, daß man sich ihm

sie genügend ausgereift waren gedanklich überholt.

nicht verschließen kann, will man mündig bleiben.

Das dritte Programm dagegen habe ich parallel zu einem Entwurf entwickelt. Durch den Entwurf forderte ich von vornherein

Ich befürchte jedoch, daß man, wenn man schon die jetzigen
Fähigkeiten von Computern zur Grundlage nimmt, im allgemeinen

bestimmte Fähigkeiten für das Programm, die esSchritt für Schritt
erfüllen lernte. Oft genügten nur geringfügige Anderungen oder
Erweiterungen für eine erhebliche Arbeitserleichterung. So entwickelte ich schnell einen Stamm wirklich nützlicher Kettenglieder.

bildlicher entwerfen wird. Struktur, Organisation u.a. können ja
automatisch der viel leichter vermittelbaren und vordergründig faszinierenden Grafik folgen. Eine sanfte, bildliche Architektur, ohne
gedankliche Probleme! Eine große Show, vielmehr noch als ohne-

Auch konnte ich immer wiederkehrende Befehlsfolgen zu einem
Befehl zusammenfassen. Dabei merkte ich, daß besondere Vorgaben des Entwurfes auch besondere Programmteile erfordern,
daß ein Programm, das eine Rechtwinkligkeit als normal voraus-

hin schon!

Außerdem haben wir eine große Menge unbewußter/bewußter
Assoziationen/Bilder in Verbindung mit einer Zeichnung/der Planung, die erheblichen Einfluß auf die herkömmliche Erstellung dieser Zeichnungen haben/haben sollen. Im Computer sind sie nicht
vorhanden! Er ist vollkommen frei davon! Wir könnten ihm zwar
unsere Assoziationen beibringen, was zunächst bedeutet, daß wir
sie artikulieren müssen. Dann aber würde er uns nur simulieren! Er
könnte auch anders! Ziehen wir uns deswegen resigniert, durch
Evolution und Geschichte gehemmt, zurück? Werden wir in besonderem Starrsinn eine besondere Qualität sehen? Oder werden wir
erst gar nicht danach fragen?
Der Computer wird also nicht dadurch Druck ausüben, weil er
etwas nicht kann. sondern weil er so viel mehr kann!

setzt, u.U. nicht in der Lage ist ein am Kreis orientiertes Haus zu
zeichnen. Ich glaube nicht, daß ein Programm von sich aus so gut

sein kann, daß mit ihm jeder Entwurf ohne zusätzliches Programmieren (o.ä.) komfortabel und schnell gezeichnet werden kann.
Mein drittes Programm ist also ein sehr persönliches Programm.
Trotzdem gibt es Grenzen. Sie liegen im Gerät selbst, in seiner
Peripherie und Rechengeschwindigkeit. Außerdem baut der Programmansatz erhebliche Hindernisse auf. Ich habe sie oben
beschrieben. Da ich sehr nah am System (Programmansatz) gearbeitet habe und ich nicht die Möglichkeit hatte mich durch umfangreiches Programmieren wenigstens etwas von ihm zu emanzipieren, suchte ich besonders intensiv nach einem Ansatz, aus dem sich
alles „wie von selbst” ergab. Auch bei meinem letzten Ansatz ergeben sich Grenzen, die aber lassen sich, das sollte durch die Beschrei-
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Weil mein Programm relativ unkomfortabel ist, habe ich mit größeren Datenmengen Probleme. Jedes Programm hat eine „kritische
Masse (Datenmenge)”. Sie hängt weitgehend von Rechengeschwindigkeit und Bedienungskomfort ab. Während Rechen-

art 1985

geschwindigkeit stark vom Preis des Computers abhängt, entsteht
der Bedienungskomfort durch eine sorgfältige und sehr zeitaufwen-
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TEST: CAD-SYSTEME
°

Vorbemerkung
Im Jahre 1983 beschäftigte sich die Dekanekonferenz der Architekten
und Raumplaner in Oldenburg ausführlich mit dem Thema Datenverarbeitung. Die Anregungen dieser Konferenzführten zur Gründung des
Arbeitskreises „Informationsverarbeitung für Architekten und Raumplaner” (IVAR), in dem fast alle deutschen Hochschulen dieses Fachgebietes vertreten sind. Der Arbeitskreis ist seitdem regelmäßig zweimal im Jahr zusammengekommen, um die anstehenden Probleme gemeinsam zu besprechen. Darüber hinaus besteht ein Informationsaustausch mit den entsprechenden Arbeitskreisen der Bauingenieure und
der Technischen Fachhochschulen.
Ein erstes sichtbares Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe war das am
25. und 26. Januar 1985 an der Technischen Universität Berlin unter
meiner Leitung durchgeführte Symposium mit dem Thema „Informationsverarbeitung in den verschiedenen Stadien des Entwerfens”. Man
kann heute schon sagen, daß diese Veranstaltung im gewissen Sinne
„Architekturgeschichte” gemacht hat: Die Vorstellung des an der TH
Darmstadt entwickelten CAD-Programms KONDAR führte die Archi-

Das Gebiet „Rechnergestütztes Zeichnen und Entwerfen“ für
Architekten erlebt zur Zeit eine stürmische Entwicklung. Wie sollten die deutschen Hochschulen in dieser Situation reagieren?
Sicher wäre es nicht richtig, an jedem Hochschulort eigene CADProgramme zu schreiben. Doch die von den Softwarehäusern angebotenen Systeme sind schon so leistungsfähig, daß ein Hinterherlaufen hinter der Anwendungspraxis die Folge wäre. Andererseits
Scheint es sich bei den mir bekannten CAD-Systemen noch immer
um Pionierleistungen zu handeln, die erst im ständigen Kontakt mit
den Anwendern zu der erforderlichen Leistungsfähigkeit und vor
allem Benutzerfreundlichkeit gebracht werden können. Hauptursache für diese Situation ist wohl noch immer die geringe Verbreitung solcher Systeme in der Praxis.
Nach meiner Auffassung sollte die vom Markt unabhängige Stel‘ung der Hochschulen genutzt werden, um im Rahmen von Lehre
und Forschung Leistungsvergleiche zu erarbeiten. Eine besondere
Bedeutung hat dabei der Austausch dieser Erkenntnisse, um durch

gemeinsames Vorgehen die Entwicklung beeinflussen zu können.
Zu den Lehraufgaben gehört neben der Studentenausbildung
unbedingt auch der Bereich der Weiterbildung. Es gibt einen großen Informationsbedarf insbesondere bei den praktizierenden
Architekten. Seit drei Jahren werden von mir regelmäßig solche
Seminare durchgeführt, wobei meine Erfahrung ist, daß der praktische Umgang aller Teilnehmer mit den Geräten besonders wich-

tekturfachbereiche der Hochschulen Aachen, Berlin, Braunschweig,
Darmstadt, Dortmund, Hannover, Karlsruhe und einige andere mitder
Absicht zusammen, auf dieser Basis gemeinsam im Datenverbund ein
möglichst die gesamten Architektenleistungen umfassendes Entwurfssystem zu entwickeln. Ein entsprechender Antrag liegt zur Zeit dem
DFN-Verein (Deutsches Forschungsnetz) vor.
Im Rahmen dieser Vorhabenist es mein Bestreben, durch den Einsatz oder die Entwicklung von möglichst allgemeingültigen Datenformaten den Austausch von Informationen innerhalb unserer Gruppe,

tig ist. Ich möchte Sie auffordern, mit dafür einzutreten, daß an den
Hochschulen eine Reihe von Zentren entstehen, die eine vergleichende Darstellung der wichtigsten CAD-Systeme ermöglichen,

aber auch mit anderen CAD-Systemen zu ermöglichen. Außerdem sol-

um später - in Kooperation - zu einer Bewertung der Systeme zu

len die bei uns heute schon bestehenden verschiedenen Möglichkeiten

Kommen mit dem Ziel, eine Art „Gütesiegel“ für geprüfte Software

zur Aus- und Weiterbildung systematisch zu einem von Firmen unab-

zu vergeben sowie Anregungen für Weiterentwicklungen aus-

hängigen „CAD-CAM-Labor” für den Architekturbereich weiterent-

zusprechen.

wickelt werden.

Dazu möchte ich an Hand einer Tabelle eine kleine Auswahl von

Der große Erfolg des letzten Symposiums hat zu dem Wunsch geführt, eine solche Veranstaltung regelmäßig einmal im Jahr in Berlin
durchzuführen. Das nächste Symposium wird am 24. und 25. Januar
1986 am Fachbereich Architektur der Technischen Universität Berlin

CAD-Systemen kurz vorstellen. Freilich werde ich mich hüten, im
Alleingang eine Bewertung dieser Entwicklungen vorzunehmen!

unter dem Thema „Informationsverarbeitung in der Lehre im Architek-

vom 25./26. Januar 1985 veröffentlicht werden. Außer Eberhard Kerchen, Helmut

Aus Platz- und Termingründen können leider nicht alle Beiträge des Symposiums

tur- und Designbereich”stattfinden.

Emde, Helmut C. Schulitz und Claudia Söller nahmen am Symposium noch teil: R.

Grimme, Kurt Straub, Ulrich Elwert, Horst Gehrken, Karl-Michael Baumgarten,
Karin Spors, B. Kröplin, Gernot Nalbach und Georgije Nedeljkov
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dreht sich dabei mit, wobei ein Spezialraster das Anfertigen von isometrischen Darstellungen erleichtert. Zusätzlich läßt sich zujedem
Zeitpunkt ein Orthogonalmodus ein- oder ausschalten, durch den
Streckendefinition parallel zu den Fadenkreuzlinien erzwungen
werden kann.
Neu ist der „Objektsnap“, ein Verfahren, das es ermöglicht, sich
bei der Definition eines Punktes auf schon vorhandene Elemente

„Objektsnap“. Weitere wichtige Spezialfälle sind Durchmesser- und
Radiusvermaßung sowie die Winkelvermaßung.
Die Beschriftung einer Zeichnung kann links-, rechtsbündig oder
auch zentriert erfolgen. Ebenso ist ein Einpassen zwischen zwei
vorgegebene Punkte möglich. Eine Besonderheit ist, daß die
Schriftart in einem oder auch in mehreren Testfiles gespeichertist,
wodurch sehr elegant auf verschiedene Schrifttypen zugegriffen

zu beziehen. Jederzeit können so ein- oder auch mehrmalig beispielsweise End- oder Mittelpunkte von vorhandenen Geraden
oder Kreisen „gefangen“ werden. Auf dieselbe Weise lassen sich
auch Schnittpunkte vorhandener Elemente oder Lotfußpunkte zur
Definition von Neupunkten verwenden. Ein Umschalten dieser
Eingabemöglichkeiten während der Eingabe etwa eines Linienzuges unterbricht dabei den Arbeitsablauf nicht.
Eine Besonderheit von AutoCAD sind die graphischen Grundelemente „Trace“ und „Solid“. Auf einfache Weise lassen sich Bänder gleicher Breite bzw. Viereckflächen definieren, die bei gesetzter

werden kann. Auf ähnliche Weise wird auch bei Schraffuren vor-

Option „Fill“ automatisch angelegt bzw. schraffiert werden. Fürden
Bereich Architektur scheint sich der Befehl „Trace“ zunächst
besonders gut für Wände in Grundrißzeichnungen zu eignen: Essei

aber angemerkt, daß dabei keine echten Rechteckpolygone erzeugt
werden, deren Strecken sich anschließend einzeln bearbeiten oder
automatisch vermaßen lassen. Das Band entwickelt sich beidseitig
eines gedachten Hilfspolygons durch Eingabe der Eckpunkte. Mit
Hilfe des Kommandos „Break“ lassen sich nachträglich Aussparungen definieren, was in gleicher Weise auch bei Geraden und Kreisbögen möglich ist.
Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten vorhandener Objekte sind
durch die Befehle „move“, „copy“ und „mirror“ gegeben. Die
Objekte müssen dabei entweder einzeln mit dem Cursorangewählt
oder durch Rechteckfenster (vollständig) eingeschlossen werden
und können dann als Gruppe parallel verschoben oder kopiert bzw.
gespiegelt werden. Für Drehungen oder Größenänderungen müs-

gegangen: Abgesehen von der normalen Linienschraffur lassen
sich geschlossene Polygone auch mit selbstdefinierbaren Mustern
anfüllen, die in besonderen Platternfiles abgelegt werden.

Palette
In Gegensatz zu AutoCAD, das als ausgesprochen preisgünstiges
Zeichenprogramm für den klassischen Personalcomputer konzipiertist, stellt Palette auf dem Rechner Professional 350 die Einstiegsversion der CAD-Programme für die Rechnerfamilie von
DEC dar. Beispielsweise können auf dem Prof 350 Zeichnungsdaten entworfen werden, die später über ein VAX 11/780 ausgeplottert werden.
Polygone werden über eine gewöhnungsbedürftige, doch sehr
flexible Eingabesprache definiert. Der Befehl LA 30; L1. 865; M

bedeutet beispielsweise „line, angel 30°, length 1.865, move“. Eine
Fülle von Optionen können in einem Befehl gemischt auftreten.
Alle Eingabesequenzen lassen sich von den Menüfeldern auf dem
graphischen Tablett abrufen, wobei es möglich ist, diese nach den
eigenen Wünschen zu gestalten. Das Koordinatensystem für
Zahleneingaben kann jederzeit gedreht oder auf einen neuen

Ursprung bezogen werden. Meist erfolgt die Dateneingabe jedoch
über ein Raster oder über Hilfslinien, die sich jederzeit erzeugen
und mit nur einem Befehl löschen lassen. Kreise, Kreisbogen und
Ellipsen lassen sich nach zahlreichen Methoden definieren und
werden durch Geradenstücke angenähert, deren Eckpunkte wie

sen die Objekte zunächst durch eine Blockdefinition zu einer

existierende Punkte verwaltet werden. Alle Linien lassen sich mit 6

Gruppe zusammengefaßt werden. Diese Blockdefinition ist eine
Besonderheit von AutoCAD: Jeder Block erhält einen Namen,

Linientypen und 9 Strichstärken darstellen. Die 8 Farben des Bildschirms können dabei wahlweise den Linientypen, den Strichstär-

unter dem die Daten nur einmal abgelegt werden, auch wenn dieser
Block an vielen Stellen der Zeichnung vorkommen sollte, wobei

ken oder auch den Datenebenen zugeordnet werden.
Eine Besonderheit von Palette ist das „current area“, wovon zu

auch komplexe Blockschachtelungen möglich sind. So ist eine sehr
ökonomische Speicherung von wiederkehrenden Strukturen möglich. Allerdings kann eine als Block definierte Teilzeichnung nur
noch als Ganzes bearbeitet werden. Durch eine Sonderoptionkann
ein Block beim Plazieren jedoch auch in seine Bestandteile aufgelöst werden.
Seine volle Bedeutung erhält die Blockdefinition erst durch die
Möglichkeit, jedem Block „Attribute“ zuzuordnen. Attribute sind
Textinformationen wie etwa Name, Qualität, Preis. Es gibt feste
jedem Block zugeordnete Attribute, sowie solche, die bei jedem
neuen Plazieren eingegeben werden. Alle diese Informationen können auf der Zeichnung dargestellt oder verborgen werden. Mit
Hilfe dieser Attributslisten lassen sich automatisch Dateien erstellen, die mit eigenen Programmen oder aber mit Programmierwerk-

jedem Zeitpunkt nur eine Definition vorliegt. Durch Zusammenfügen von Polygonzügen oder auch Einzelpunkten entsteht ein
umschlossenes Gebiet, das z.B. schraffiert, kopiert, gespeichert
oder gelöscht werden kann. Linien, die die Grenzen des Gebietes
durchschneiden, können dabei wahlweise als zum Inneren oder
zum Äußeren gehörend betrachtet oder aberan der Grenze beim
Löschen abgeschnitten werden, während sie sich beim Verschieben wie Gummibänder verhalten.
Die Randlinie dieses Gebietes kann Parallelen erhalten, durch
Splinekurven geglättet werden. Ferner lassen sich der Flächeninhalt (mit Saldierspeicher), Umfang und Schwerpunkt bestimmen.
Als File abgelegte Gebiete lassen sich jederzeit als Makros in
andere Zeichnungen einfügen. Die Zuordnung erfolgt über ein
oder zwei Referenzpunkte. Im letzteren Fall wird der Makro

zeugen wie etwa DBase zum Aufbau von Ausschreibungslisten
bearbeitet werden können. Im übrigen können Blöcke beispiels-

gedreht und skaliert, und zwar wahlweise durch ähnliche Verzerrung oder aber nur längs der durch die beiden Punkte definierten

weise mit Standardteilen in eigenen Dateien gespeichert werden.
Sie können dann jederzeit in andere Zeichnungen eingefügt werden, wobei beim Plazieren unterschiedliche Maßstäbe in x- und yRichtung sowie ein Drehwinkel gewählt werden können.
Der Bereich Bemaßung wurde gegenüber früheren Versionen
ganz wesentlich verbessert. Durch Zeigen auf eine Gerade werden
nunmehr deren Endpunkte automatisch als Maßpunkte erkannt.
Die zugehörige Maßlinie kann dabei waagerecht, senkrecht, unter

Geraden. Die erzeugten Daten werden in einem unteren, genau
definierten Datenformat oder aber als ASCIH-File abgelegt. Für
Pre- und Postprozessing existiert ein „Independent Programming
Interface“ (IPI), das zur Zeit jedoch noch nicht für den Professional
350 angeboten wird.

HP Draft
Dieses Programm verwendet zum Konstruieren - ähnlich der
Arbeit am Reißbrett - weitgehend Hilfsgeraden und -Kkreise. So las-

vorgegebenem Winkel oder parallel zu einer vorhandenen Geraden

verlaufen, wobei Ketten- und Bezugsbemaßung im Falle von einer
größeren Zahl von Maßpunkten gewählt werden kann. Die Maßzahl wird mit der in der Einheitendefinition vorgegebenen
Genauigkeit zunächst auf der Textzeile vorgegeben, so daß Zusätze

oder darüber usw.) läßt sich durch einen umfangreichen Satz von
Definitionen steuern, die mit der Zeichnung gespeichert werden.
Einzelne Maßpunkte lassen sich auch durch jede erlaubte Art,

sen sich durch zahlreiche Möglichkeiten (wie Tangentenkonstruktionen) Hilfsgeometrien erzeugen, die nach dem „Ausziehen“ der
endgültigen Kurven gelöscht werden. Bei Zahleneingabe können
beider für die Definition eines Punktes erforderlichen zwei Bestimmungsstücke die zahlreichen Eingabemöglichkeiten beliebig
gemischt werden. Außerdem ermöglicht ein der Sprache BASIC
entsprechender Interpreter die Eingabe von Zahlen als Formel.
Ebenso sind Mehrfachdefinitionen möglich, und die Unterbrechungsstruktur gestattet z. B. während der Punkteingabe durch

einen Punkt zu definieren. bestimmen, zum Beispiel auch durch

einen Zoom-Befehl einen anderen Bildausschnitt zu wählen.

hinzugefügt werden können. Die Art, wie die Maßzahl geschrieben
wird (waagerecht, senkrecht oder parallel zur Maßlinie, in der Linie

AM}
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Eine Besonderheit dieses Programms ist das Patternkonzept: Ein
„Pattern“ ist eine zusammengehörige Polygongruppe, die mit

ßen, Schraffuren usw. erfolgt unabhängig von der Zeichnungsgröße
nach Maßgabe des geladenen Zeichendatensatzes.

einem Namen versehen sein kann. Jeweils ein Pattern ist „aktiv“, es
läßt sich auf dem Bildschirm heller darstellen und kann als ganzes z.

Nach der Eingabe aller Wände und deren Verkoppelung lassen
sich halbautomatisch Räume sowie Fußboden- und Deckenplatten

B. gedreht, gespiegelt oder skaliert werden. Darüber hinaus gibtes
den Begriff der „Arbeitsebene“: In dieser Hilfsebene lassen sich
vorübergehend verschiedene Pattern zu einer Gruppe zusammenfassen, die dann wie ein Pattern bearbeitet werden kann. Die
Bestandteile behalten jedoch dabei ihre Individualität und können
sogar in verschiedenen Datenebenen liegen. Allen Pattern lassen
sich Attribute zuordnen und können nach ihrem Namen gezählt
oder gelistet werden. Über die Attribute können Materiallisten

definieren und gleichzeitig Materialzuweisungen für die Raumflächen vornehmen. Anschließend können automatisch die Massen
und Raumflächen sowie Leistungsverzeichnisse und Preisspiegel
ermittelt werden.
Ein Treppenprogramm erzeugt automatisch dreidimensionale
Treppen mit Verziehen der Stufen. Von den Gebäudedaten lassen
sich jederzeit Perspektiven der Außenansicht oder von Schnitten
erzeugen. Über Abbruchgrenzen wird beim Plotten einer Zeich-

erstellt werden.
Speziell für den Bereich Architektur gibt es Sonderbefehle. So

nung die Darstellungstiefe der Zeichnungsdetailes - passend zum
Maßstab - gesteuert.

lassen sich zum Zeichnen von Wohngrundrissen die einzelnen

Von großer praktischer Bedeutung sind die Kopiermöglichkei-

Räume als geschlossene Polygone erzeugen und dann mit einem

ten. So können z. B. Teile von Grundrißdaten selektiv in andere

Befehl die Außen- und Innenwände generieren. Nachträglich können jederzeit weitere Wände an den vorhandenen Grundriß angebunden werden. Für den späteren Einbau von Fenstern und Türen

Geschosse kopiert werden. Ebenso lassen sich für Reihenhausanlagen Teilgrundrisse zu größeren zusammenfügen, wobei auch Spiegeln möglich ist.

ist die Option „Wandöffnung“ vorgesehen. Solche Einbauelemente
sind sinnvollerweise als ganze Bauteilreihen in Bibliotheken abgelegt und können dann vom Datenträger abgerufen und plaziert werden.
In der neueren erweiterten Version enthält dieses Programm die

Abschließend soll nur noch kurz auf zwei CAD-Systeme eingegangen werden, die nicht in der Tabelle zu finden sind: Das erste Programm GEBÄUDEENTWURF (IEZ Bensheim) ist - ähnlich dem
Programm von Bott - ein ganzheitliches System zur Planung

Möglichkeit, eigene Programm-Module einzubinden, so zum Bei-

(Zeichnung, Berechnung und Kalkulation). Auf meine Anregung

spiel zur Variantenkonstruktion von Bauteilen im Dialog. Einzelne
Softwarehäuser, für den Bereich Architektur z.B. Firma Konzelmann &amp; Blind, entwickeln solche Module. Darüber hinaus existiert

wurde es in Berlin von zwei Unternehmen einem intensiven Praxistest unterworfen. Im Gegensatz zum System von Bott, bei dem die
einzelnen Grundrisse eines Gebäudes getrennt verwaltet werden

jetzt auch ein 3-D-Modul. Nach Eingabe von Höhenkoordinaten
für alle Bauteile und Dachflächendefinition lassen sich perspektivische Darstellungen als Drahtmodell oder mit gefüllten Wandflächen erzeugen.

(ihre Zusammenfassung für Ansichten erfolgt über eine sog. Aktualisierung) wird ein vollständiges dreidimensionales Modell des ganzen Gebäudes erzeugt. Dies erfordert einen größeren Rechner (ab
PRIME 2250), der dann aber auch mehrplatzfähig ist. Grundrißein-

gabe erfolgt über Wandachsen. Räumliche Darstellungen einschließlich der Dach- und Deckenkonstruktion sind ebenso möglich wie Werkpläne. Die Massenermittlung erfaßt alle Rohbau- und
Ausbaugewerke. Im Anschluß an dieses Programm sind Wand-und

Deckenelementierungen, Bewehrungszeichnungen sowie Finite-

Elemente-Rechnungen möglich.
ARCUS(Sinus Software)
Dieses Programm läuft auf einem Rechner HP 9836 oder HP 9837
und steht uns erst seit kurzem zur Verfügung. Ähnlich HP Draft

erfolgt die Steuerung über ein Festmenü mit einem Freifeld im

CAD-System Bott:

Von Studenten erzeugter Grundriß

runs ces Une

DE hiekten „ Frof, Kernchen,

teqruckten Seiten besteht. Dies hat seinen Grund darin, daß hier

Das Architekturprogramm des Softwarehauses Bott gehört der
kleinen Gruppe von CAD-Programmen, bei denen die graphischen
Daten für Massen- und Preisermittlungen oder eine allgemeine

der Versuch unternommen wird, dem entwerfenden Architekten
ein möglichst einfach zu handhabendes Werkzeug zu geben. Dennoch können mit diesem Programm exzellente dreidimensionale
Gebäudeansichten erzeugt werden. Auch hier erfolgt die Dateneingabe grundrißorientiert. Die Wände werden über Achsen definiert,

Textverarbeitung automatisch weitergegeben werden können. Die

wobei ein Lineal - ähnlich dem einer Zeichenmaschine - mit einer

Basis des Entwurfs eines Gebäudes ist das Erstellen der Grundrisse. Grundelement ist der Begriff „Wand“. Eine Wand bleibt auch nach dem Verknüpfen mit anderen Wänden - ein eigener

wählbaren Auflösung am letzten Wandpunkt liegt und ein lokales
Koordinatensystem definiert. Maßketten und Raumflächen lassen
sich sehr leicht erzeugen und sind voll dynamisch, d. h., bei nach-

Bauteil und kann über eine automatische Numerierung (Polygon-

träglichen Lage-, Dicken- oder Längenänderungen werden die

Mes
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das ganze

„Bedienerhandbuch”

lediglich

aus

code) einzeln angesprochen werden. Jederzeit können in Wände

neuen Zahlenwerte automatisch sofort ermittelt. Neben den Wän-

Bauteile (Fenster-, Türmakros) eingefügt werden. Diese Makros
enthalten neben ihrer Grundrißdarstellung auch Informationen
(2 D oder 3 D) für die spätere Darstellung von Ansichten und
Schnitten des Gebäudes. Diese Makros können Variablen zur
Variantenkonstruktion enthalten und werden vom Anwender

den gibt es als dreidimensionale Objekte Schornsteine und Treppen (mit belibiger Lauflinie). Für Einbauelemente wie Türen und
Fenster ist ein umfangreiches Typenprogramm mit beliebigen
Abmessungen vorgesehen. Nachträgliche Änderungen, etwa einer
Türbreite, aber auch der Wanddicke sind jederzeit möglich. Ober-

selbst erzeugt. Wenn die Ansichten dieser Bauteile - zur Vereinfa-

geschosse entstehen durch weitgehendes Kopieren der darunter

chung - nur zweidimensionale Informationen enthalten, werden
diese in der späteren perspektivischen Ansicht wie Plakate aufden

liegenden Etagen mit den erforderlichen Änderungen, und die
Dachfläche wird durch Definition des Dachgrundrisses und

Wänden dargestellt. Nachträgliche Manipulationen wie Drehen

Angabe der Dachneigungen festgelegt. In der Folge sind beliebige

oder Verschieben von Wänden lassen die Makros mitwandern.

perspektivische Ansichten des Gebäudes darstellbar. Jede Ansicht

Auch Anderungen der Brüstungshöhen sind möglich.

wird als ein zweidimensionales „Bild” abgelegt und kann anschlie-

Eine Besonderheit bei der Vermaßung ist, daß z. B. die Bema-

Bßend - wie auch jeder Grundriß - mit dem Grafik-Editor weiter

Bung aller Makro-Eckpunkte mit einem Befehl erfolgt. Dies
bewirkt, daß auch ein nachträglich eingefügtes Fenster automatisch
auf der Maßkette berücksichtigt wird. Jeder neue Bildaufbau führt
zur Neuberechnungaller Maßketten. Die Definition der Schriftgrö-

bearbeitet werden. So lassen sich beispielsweise Teilgebiete
löschen oder schraffieren oder beliebige vordefinierte Makros hinzufügen. Bei allen diesen Vorgängen wird besonderer Wert auf einfaches und sehr schnelles Arbeiten gelegt.
18
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KTUROBJEKTEN

DES PROGRAMMSYSTEMS KON+DAR *
Spatio est ordo coexistendi (G.W. Leibniz)

Erkennen ünd Gestalten in Raum und Zeit

Form und Struktur

Das anschauliche Erkennen materieller Objekte und umgekehrt

;

:

das materielle Gestalten vorgedachter Objekte ist nur dadurch

von Architekturobj ekten
mn

möglich, daß die Realität der inneren Bewußtseinswirklichkeit
sr

und die der äußeren materiellen Wirklichkeit aufeinander bezo-

U nn N NN und rien ik!b
e

Gegenstände in

Natur und

Technik

KM

begegnen

dem

Men-

gen werden können. Dies setzt ein gleichartiges raum-zeitliches
Ordnungsgefüge voraus:

schen in räumlicher Gestalt. Dabei erweist sich Gestalt als das

formale und strukturelle Erscheinungsbild eines materiellen Ob-

A

;

CeNDRS) Ordnung des Miteinander-Seienden (Zustands

Form erscheint als äußere Erstreckung im Raum,StrukturalsN

jektes.

:

innere Gliederung der Elemente, d.h. als Beziehungsgefüge zwi-

schen dem Ganzen und seinen Teilen.
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In diesem Sinne vermittelt die Raumauffassung von Leibniz

Als Beispiele natürlicher und technischer Objekte zeigen ein

(Raum als Ordnung) zwischen der auf die innere Wirklichkeit ge-

Baum oder ein Haus zunächst als formales Erscheinungsbild die

"ichteten Auffassung von Kant (Raum alsAnschauungsform des

äußere Form des Ganzen, als strukturelles Erscheinungsbild die
innere Struktur mit der Gliederung des Ganzen in seine Teile. Je-

Bewußtseins) und der auf die äußere Wirklichkeit gerichteten
Auffassung von Newton (Raum als Sensorium Gottes). Das ana-

des Teil, wie Baum-Blatt und Haus-Fenster zeigt wiederum Gestalt: es hat Form und Struktur. Diese räumliche Gestaltung läßt

ysierende Wahrnehmen und das synthetisierende BewußtmaChen beim Erkenntnisprozeß spiegeln sich beim Gestaltungspro-

sich vielstufig vom größten Ganzen bis in kleinste Teile nachvollziehen.

Zzeß im bewußten Gestalt-Finden und im materialisierenden Gestalt-Geben.
So ist die natürliche Umwelt des Menschen als wahrgenomme-

m

ne Primärschöpfung seine Erkenntnisquelle, die technische Um-

.
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Qualität architektonischer Gestaltungen
Nicht jede Qualität gedachter oder materieller Objekte tritt gestaltlich in Erscheinung. Was bei architektonischen Gestaltungen begrifflich und anschaulich erkannt werden kann, sind ihre
funktionalen und ästhetischen Qualitäten.
Im Gegensatz zu rational faßbaren sind irrationale, nichtquantifizierbare Qualitäten nicht einfach nachweisbar und vergleichbar. Dies gilt besonders für die ästhetischen Qualitäten der Ge-

zogen. Sie umgrenzen einen Innenraum gegenüber dem Außenraum, bergen und schützen damit eine kleinere (individuale) Innenwelt und machen sie gegenüber der größeren (sozialen) Umwelt funktionsfähig. Architekturobjekte haben daheri.a. 3-fache
Wirkungen:
® nach innen
%® nach außen
® zwischen innen und außen.

stalt: Ihr Wahrnehmen erfordert vielseitige und vielschichtige,
vor allem ganzheitliche Wahrnehmungsfähigkeiten — ihr Gestal-

N
1//. Aufgabe und Lösung

ten entsprechende Gestaltungsfähigkeiten.
Gestalt ist die sinnlich wahrnehmbare Ausprägung eines Objektes, faßbar (mit der Hand) und sichtbar (mit dem Auge) als

Im allgemeinen sind bei Architekturobjekten zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen möglich, die raumorientierte und die

bauteilorientierte:

Form und Struktur. Darüber hinaus besitzt sie andere sinnlich

@ Von der ideellen Aufgabe her ist das Objekt j.a. ein „Haus“,

wahrnehmbare Qualitäten:
® optische Wirkungen (Helligkeit und Farbe)
3 akustische Wirkungen (Nachhall und Echo)
® haptische Wirkungen (z.B. rauh oder glatt)

das zur Behausung (Schutz, Abgrenzung) der Benutzer dient, die
darin wohnen oder wirken.
Das Haus gliedert sich in Räume.
@ Von der realen Lösung her ist das Objekt ein „Gebäude“, das

® thermische Wirkungen usw. ...

aus materiellen Bauteilen zusammengesetzt ist. Das Gebäude

Darin zeigt sich die Vielseitigkeit des Gestaltphänomens.
Gestalt umfaßt auch die formale Ausprägung inhaltlicher Ei-

gliedert sich in Bauelemente.
Aufgabe und Lösung verhalten sich wie Inhalt und Form.

Anchalten als Bedeutungsträger von Funktionen. Hierzu gehö

HE Gera Bedeutung

;

Gestaltung eines Architekturobjektes als zu nutzendes Haus und

2 uleabenAal

auszuführendes Gebäude beinhaltet neben der technischen Be-

Darin zeigt sich die Vielschichtigkeit des Gestaltphänomens
Archit et
biekt
halt ni
hisch N a
t di

hand ung dernaturwissenschaftlichen Medien vor men IE FEO)
metrie des Bauwerkes als Ganzes und aller seiner Teile (Räume

A

HE NO TJSMIE SEEN Werarchische

Ordnungen,

die

„ng Bauelemente). Sie umfaßt Formgebung und Strukturgebung

a als EEE Gliederungen AUSPTABEN:

sowohl der Außen-Oberfläche als auch des Gesamt-Innenraums.

BEATS UA UMRHONAL UNE JSTNENSC S Qualität einer architektonischen Gestaltung. Hierzu 3 Thesen:
I. Innen und Außen

Erscheinung. Dabei können auch inhaltliche Aussagen formale
und strukturelle Ausprägung erhalten. Damit wird die geometrische Gestalt Bedeutungsträger für nichtgeometrische Qualitä-

Architekturobjekte sind individual und sozial auf Menschen be-

ten.

. die un TR N ch NS N RU Hierbei tritt die angewandte Geometrie sinnlich wahrnehmbar in

A}

Planen ist mehr als Gestalten — Gestalten ist mehr als geometrisches

zugssystemen in das „globale“ Bezugssystem der Würfel-Reihe

EEE EN = a Eee a

eingebettet sind. Die Einbettung beinhaltet die Lagebeziehun-

kturo hihan SET
.

gen der lokalen Systeme der Elemente gegenüber dem globalen
System des Komplexes. Diese Einbettung der Komplex-Elemen.

Geometrisches Formen und Strukturieren
Geometrische Modelle
Geometrische Modelle beschreiben die geometrische Form
räumlicher Objekte. Sie enthalten Art und Anzahl, Lage und

te ergibt die „geometrische Unterstruktur“ des Komplexes.

Sind die Komplex-Elemente Modelle und werden diese entsprechend der Struktur des Komplexes mit ihren lokalen Bezugssystemen in das globale des Komplexes eingebettet, so erhält das
räumliche Objekt des Komplexes eine geometrische Form; diese
ist das Modell des Komplexes.

Verknüpfung der Modell-Elemente; diese sind die 0- bis 3-dimensionalen punktuellen, linearen, flächigen und räumlichen

Geometrische Hierarchien
Goometrische Hierarchien sind mehrstufige Struktur-Beschrei-

Komponenten des Modells. So besteht z.B. cin Würfelaus&amp;8EckPunkten, 12 Kanten-Strecken, 6Seiten-Facetten, 1 Körper-Innenraum (sowie dem äußeren Körper-Umraum). Jedes Modell-

+ungen räumlicher Objekte. Sie Beschreiben die Gliederung und
Ordnung der Hierarchie-Elemente; diese sind in der ersten Un+ stufe die Elemente des durch das Hierarchie-Objekt gebilde-

Element aus einer der 4 Arten steht in Relation mit Elementen

ten Komplexes, in der zweiten Unterstufe die Elemente der von

der 3 anderen Arten:
® Jeder Punkt schließt an 3 Strecken, an 3 Facetten und 2 Räume

den Elementen der ersten Unterstufe gebildeten Komplexe usw.
Demgemäß besitzt die Hierarchie eines Objektes eine „Baum-

(Innen- und Außen-Raum) an

struktur“.

3 jede StrecKe schließt an 2 Punkte, 2 Facetten und 2 Räume an

So besteht z.B. eine Würfel-Packung aus 10 übereinander an-

® jede Facette schließt an 4 Punkte, 4 Strecken und 2 Räume an.
® Der Innenraum schließt (ebenso wie der Außenraum) an 8
Punkte, 12 Strecken und 6 Facetten an.
Die Lagebeziehungen dieser in Relation stehenden Modell-Ele-

geordneten Würfel-Lagen, jede Würfel-Lage aus 10 nebeneinander angeordneten Würfel-Reihen und jede Würfel-Reihe aus 10
voreinander angeordneten Würfeln. Die Hierarchie der WürfelPackung beschreibt die 3-stufige Untergliederung und die hierar-

mente ergeben die „geometrische Form“ des Modells.

chische Einordnung aller genannten Objekte. Die „Ordnung“
der Hierarchie ist also durch die mehrstufige Einbettung untergeordneter Komplexe in übergeordnete Komplexe bestimmt.

Geometrische Komplexe
Geometrische Komplexe beschreiben die 1-stufige Unterstruktur räumlicher Objekte. Sie enthalten Art und Lage.der Kom-

Formen und Strukturieren

plex-Elemente; dies sind untergeordnete räumliche Objekte, die
in ihrer Zusammenfassung das übergeordnete räumliche Objekt

Das Formen räumlicher Objekte geschieht also durch ModellBildung, das Strukturieren durch Komplex-Bildung. Komplexe

des Komplexes bilden. So besteht z.B. eine Würfel-Reihe aus 10

von Komplexen führen zur Hierarchie des übergeordneten räum-

voreinander angeordneten Würfeln, die mit ihren „lokalen“ Be-

lichen Objektes.
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Konstruieren und Darstellen sind die Gestaltungswerkzeuge des Ingenieurs
N
.

Der Informationsteil beschreibt Aufgabe ‚ Ergebnisse, Gliederung und Handhabung des Programmsystems.

Rechnerunterstütztes KONstruieren

Ale

und DARstellen mit KON+DAR

DR

N
Übersicht zum Programmsystem KON+DAR
KON+DAR ist ein Programmsystem zum rechnerunterstützten
KONstruieren und DARstellen räumlicher Objekte, das im

Jede Ingenieur-Planung zielt letztlich auf die Realisierung räumlicher Objekte. Das Planen eines solchen Objektes umfaßt:
® räumliches Konstruieren
® bildliches Darstellen

Fachgebiet Geometrische Informationsverarbeitung an der TH

® logisches Organisieren

.

Darmstadt entwickelt wurde. Dem Programmsystem liegen Er-

-

njorderungen an ein

;

Programmsystem zur
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Planung

lich

a

räumlicher

.

gebnisse des im Auftrag des BMFT durchgeführten Forschungs-

Zur Konstruktion:

vorhaben „Mathematische Grundlagen für das rechnerunter-

® Die geometrische Gestaltung eines Objektes beinhaltet im-

stützte Konstruieren und Darstellen von Architektur-Objekten“
zugrunde. Die praxisnahe Entwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Architekten und Bauingenieuren.

mer: topologische Strukturgebung und metrische Formgebung
im 3-dimensionalen Raum. Das heißt: Fixierung und ordnende
Zusammenfassung punktueller, linearer, flächiger und räumli-

KON+DAR gliedert sich in einen Informationsteil und in ver-

cher Elemente zu einem Modell.

.

.

.

.

.

schiedene Systemteile zur Konstruktion, Darstellung und Orga-

® Jedes räumliche Objekt der menschlichen Umwelt kann ei-

nisation.

nerseits als Komplex elementarer Objekte, andererseits als Element komplexer Objekte erkannt werden. Damit ergibt sich die

Die Anwendung des Systems erfordert keine Programmier-

kenntnisse. Alle Leistungen werden in einer ingenieurgemäßen

Benutzersprache durch Kommandos ausgelöst.

Möglichkeit zum Verständnis der Wirklichkeit als einer hierar-

chisch gegliederten Objekt-Welt.

Zur Darstellung

Änderungs- und Verwaltungstechniken. Die räumlichen Objek-

® Während der Konstruktion müssen der Entwicklungsstand

t© werden geometrisch als 3-dimensionale Modelle aufgefaßt, die

und weiterführende Bearbeitungsschritte jederzeit in übersichtlichen Zeichnungen schnell kontrollierbar sein.

%uS Punkten, Strecken, Facetten oder Körpern bestehen. KON+DAR-Modelle können auf verschiedene Arten transformiert

® Nach der Konstruktion sind die gewonnenen Ergebnisse und ‘Und additiv oder subtraktiv manipuliert werden.

Anweisungen für die Ausführung in präzisen Plänen zu doku-

}

Die Darstellung umfaßt schnell auszuführende Kontrollzeich-

mentieren.

nungen der einzelnen Konstruktionsschritte und präzise auszu-

Zur Organisation:

gebnisse. Neben standardisierten Normal-, Parallel- und Zen-

® Alle PI
biekte besi
b
isch
h
P 4x €
anungsohjekte besitzen neben‘ geometrischen auc

tralrissen können frei wählbare Projektionen aller Arten erzeugt
werden, ebenso Stereobilder für verschiedene Betrachtungsver-

vielfältige nichtgeometrische Eigenschaften, die den naturwissenschaftlichen und fertigungstechnischen Bereichen oder ästhe-

fahren. KON+DAR unterstützt die komplexe Anordnung von
Zeichnungen in Plänen. Hierin können mehrere Zeichnungen

führende Dokumentationszeichnungen der Konstruktionser-

tischen, ökonomischen und anderen zugehörig sind. Die Ver-

nebeneinander angeordnet und folienartig geschichtet überla-

der Planung von großer Bedeutung.
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® Während des Planungsprozesses wachsen die Ergebnisse teilweise stetig, teilweise sprunghaft an. Dabei sind i.a. mehrfache

Die Organisation beinhaltet die Verwaltung der KonstruktionsCrgebnisse, der Darstellungsergebnisse und der den räumlichen

Korrekturen und Rückgriffe auf Ergebnisse früherer Planungsphasen erforderlich.
Ein umfassendes Programmsystem für den planenden Ingenieur
sollte demnach die Rechnerunterstützung ermöglichen für:

Elementen zugeordneten Eigenschaftkomplexe. Die Anbindung
der Eigenschaften an die räumlich strukturierten KON+DARElemente Ermöglicht weiterführende Auswertungen in speziel,
jen Ingenieurprogrammen. Die Weiterentwicklung des Pro:

waltbarkeit und Kalkulierbarkeit solcher Eigenschaften ist bei

N

ert werden

aa

.

n

.

grammsystems führt zu neuen KON+DAR-Systemteilen, die

® die Bildung von 3D-Modellen
3
3
3
3

On

diesen besonderen Anforderungen spezieller Anwendungsberei-

den Aufbau von Objekt-Hierarchien
die Kontrolle der Konstruktionsschritte
die Dokumentation der Konstruktionsergebnisse
die Anbindung von Eigenschaftenkomplexen an die räumlich

che Rechnung tragen.

geordneten Elemente

KON+ DAR-Anwendungen

jektes vom Vorentwurf bis zur Ausführungsreife.

Die folgenden Abbildungen sollen Anwendungen aus verschiedenen Architekturbereichen demonstrieren. Sie zeigen einerseits als Konstruktionsbeispiele die Möglichkeiten des hierarchisch gegliederten Aufbaus komplexer Objekte aus einfachen
Elementen und deren räumliche Gestaltung durch Form- und

® eine kontinuierliche Verwaltung des gesamten PlanungsproLeistungen des Programmsystems KON+DAR zum rechnerunterstützten KO Nstruieren und DA Rstellen
KON+DAR dient zur numerischen, grafischen oder programm-

gesteuerten Konstruktion komplexer räumlicher Objekte, ihrer

Strukturgebung, andererseits als Darstellungsbeispiele Normal-

bildlichen Darstellung zu Kontroll- und Dokumentationszwekken sowie zur Organisation der Ergebnisse.
Die Konstruktion betrifft strukturierte Objekte und räumliche

risse und -Rißpläne aus Grundriß, Aufriß, Kreuzriß und Standardriß sowie Zentralrisse von verschiedenen Betrachtungspunkten aus.

Modelle. KON+DAR-Objekte sind hierarchisch geordnete
Komplexe einfacherer Elemente, wobei jedes Element wieder-

Die ersten Abbildungen zeigen Einzelbilder aus dem Filmprojekt,BABEL’s Monument“ von Franz Kluge. Beiden folgenden

um Komplex einfacherer Elemente sein kann. Zur Einordnung
eines Elementes in einen Komplex wird das lokale Koordinatensystem des Elementes in das globale des Komplexes eingebettet.

Abbildungen handelt es sich um das „Selbstbauprojekt Hummelhof“, das im Fachgebiet Entwerfen und Hochbaukonstruktion an
der TH Darmstadt von Prof. Peter Steiger und Dipl.-Ing. Heinz

Dieses Organisationsprinzip ermöglicht einfache Generierungs-.

Sieber betreut wurde.

Selbstbauprojekt Humm-

AS

Claudia Söller

»

KÜNSTLERKOLONIE DARMSTADT”

EIN BEISPIEL FÜR RECHNERUNTERSTUTZTES KONSTRUIEREN
UND DARSTELLEN IN DER LEHRE
-
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Im Wintersemester 1982/83 und im Sommersemester 1983 führte
Prof. Dr. H. Emde an der Technischen Hochschule Darmstadt ein
CAD-Seminar „Rechnerunterstütztes Konstruieren und Darstellen” im Rahmen der Architektur-Ausbildung durch. Bei diesem
Seminar leitete ich die praktischen Übungen am Rechner.
Dieser Bericht soll einen Überblick über die Inhalte und Ergebnisse dieses Seminars und die Anwendungsmöglichkeiten des rechnerunterstützten Konstruierens und Darstellens in der Lehre geben. Es werden zunächst Aufgabenstellung und Ziele des Seminars
erläutert und anschließend die städtebaulichen und zeichnerischen

Als Arbeitsmaterial standen den Studenten Pläne in den Maßstäben 1:1000 und 1:500 und einige Originalbaupläne der wichtigsten
Gebäude zur Verfügung. Viele Informationen mußten jedoch vor
Ort gesammelt werden. Die Studenten arbeiteten in Gruppen von
3-5 Personen. Eine Gruppe bearbeitete das Gesamtgebiet mit dem
Ziel, die Straßen aufzunehmen und städtebauliche Strukturen darzustellen. Mehrere Gruppen bearbeiteten Teilbereiche der Mathildenhöhe mit dem Ziel, ein Massenmodell herzustellen. Einige
Gruppen bearbeiteten Einzelbauwerke mit differenzierteren Bauteilen und Innenräumen. Hierbei ergab sich als erstes die Frage

Ergebnisse dargestellt. Das gewählte Übungsbeispiel sollte die Ein-

nach der Einteilung der Gruppen, die der Gliederung des Gebietes

satzmöglichkeiten des Rechners im Bereich Städtebau bis zu konstruktiven Details untersuchen und über die gewohnten Beispiele
aus dem Wohnungs- und Industriebau hinausgehen.

entsprechen mußte. Es sollte möglich sein - je nach Umfang des
_Betrachtungs- oder Interessengebietes - mit repräsentativen Massenmodellen oder differenzierteren Objekten, evtl. in mehreren
Detaillierungsstufen zu arbeiten. Es war also notwendig, im Hin-

Aufgabenstellung und Ziele

blick auf die Datenmenge eine hierarchische Struktur festzulegen,

Bei der gestellten Aufgabe handelt es sich um eine Bauaufnahme
mit dem Ziel, das Gebiet zu visualisieren und um eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel, städtebauliche Strukturen grafisch darzustellen. Es sollte dabei untersucht werden, ob man mit Hilfe des Rechners konventionelle Darstellungen nachvollziehen und darüberhinaus im 3-dimensionalen Bereich neue darstellerische Möglichkeiten finden kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Aufgabenstellung, war, mit der Bearbeitung eines städtebaulichen
Quartiers - bis hin zu einzelnen Bauwerken mit ihren Bauteilen
und Innenräumen - allgemeine hierarchische Strukturen in der Architektur herauszufinden. Dies sollte an dem gewählten Beispiel
nicht vollständig, sondern nur exemplarisch durchgeführt werden.
Im allgemeinen werden diese hierarchischen Schichtungen unbewußt verarbeitet. Der Rechner erleichtert den Umgang mit großen
Datenmengen, man muß jedoch die Informationen sinnvoll struk-

mit der die Gruppen unabhängig voneinander arbeiten konnten.
Gleichzeitig mußte diese Struktur mit dem verwendeten Programmsystem nachvollziehbar sein.
Das Gesamtgebiet wurde zunächst von allen Gruppen gemeinsam in 5 Teilbereiche untergliedert. Die weitere Untergliederung
dieser Teilbereiche war von den Gruppen vorzunehmen.
Faßt man die Mathildenhöhe als städtisches Quartier von Darmstadt auf, so bilden die 5 Quartierbereiche räumliche Teilbereiche,
die voneinander durch Verkehrswege abgegrenzt sind, unterschiedliche Zuordnung besitzen und jeweils eine homogene Einwohnerstruktur aufweisen:
@ Bereich Dieburger Str. mit städtischen Wohnhäusern und Geschäften im Norden
@ Ausstellungsbereich mit Einzelbauwerken und Plätzen im Zen{rum

turieren und definieren.

® Künstlerkolonie mit freistehenden Villen südlich davon

7
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Zwei etwas untergeordnete Ziele im Seminar waren zum einen

@ Bereich Landgraf-Georg-Str. mit großen Wohnblocks und dem

die Schulung des geometrisch räumlichen Vorstellungsvermögens
bei der Generierung und Anordnungder städtebaulichen Elemen-

Krankenhaus im Süden
@ Bereich Pützer Str. mit Wohnblocks im Westen

te. Zum anderen sollte anderen Lehrbereichen die Möglichkeit ge-

geben werden, die Ergebnisse der Bauaufnahme dieses bekannten
und auch für Entwurfsaufgaben häufig verwendeten darmstädter
Gebietes in Übungsaufgaben mitzunutzen.
Hierarchische Struktur der Künstlerkolonie im Zusammenhang mit

allgemeinen städtebaulichen Strukturen
Das Gebiet „Mathildenhöhe” im Osten Darmstadts zwischen dem
Stadtzentrum und dem Stadtrand wird durch einige Hauptverkehrswege abgegrenzt. Die eigentliche Künstlerkolonie mit ihren
Villen im Kern der Mathildenhöhe besteht aus den Wohnhäusern

'

bedeutender Künstler des Jugendstils. Hierzu gehören Peter Behrens und Joseph-Maria Olbrich, von dem etwa 10 Wohnhäuser, das

Ernst-Ludwig-Haus und das Ausstellungsgebäude mit dem Hochzeitsturm erbaut wurden. Die Künstlerkolonie war das Zentrum

des Jugendstils in Deutschland. Heute befinden sich im Ausstellungsgebäude Wechselausstellungen, im Glückert-Haus die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, im Ernst-Ludwig-Haus

.

ist der Sitz des Deutschen Werkbundes und im Alfred-Messel-Haus
der Rat für Formgebung und das Institut für Neue Technische
Form. An den Randgebieten der Mathildenhöhe befinden sich ty-

7

pisch städtische Wohnbauten mit Geschäften.
41F

3

Ein Vergleich der Arbeitsergebnisse zeigte, daß alle Arbeitsgruppen ihre Quartierbereiche in räumliche Einheiten untergliedert
hatten, die hinsichtlich Nutzung und Gestalt homogen waren. So
gliedert sich z.B. der Ausstellungsbereich in Werkkunstschule,

Werkbundgebäude, Ernst-Ludwig-Haus, Europaplatz und Erich-

Ollenhauer-Anlage:
++ Ojekt

: MHAUSSTEL

Elementezahl : 5
Text

: Ausstellungsbereich mit
: 5 räumlichen Einheiten

I0 name

1
2
3
4
5

MHAWKSCHU.0
MHAWBGEB.0
MHAELH.0
MHAEUROPO0
MHAEOPRO.0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

X

L

W

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Nachstehend ist diese erste Untergliederung der Mathildenhöhe in

5 Quartierbereiche mit der Objektverwaltung des Programmsystems dargestellt:
++ Objekt
: MATHOE
Elementezahl : 5
Text
: Mathildenhöhe mit
: 5 Quartierbereichen
IO name

1
2
3
4
5

.

Aa

MHDSTR.0
MHAUSSTEL.0
MHVILLEN.O
MHLGSTR.0
MHPSTR.0

X

y

D

W

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Bei der mit Rechnerunterstützung möglichen Darstellung der gesamten Objekthierarchie ist der Ausstellungsbereich mit denräumlichen Einheiten und den weiteren architektonischen Elementen
beispielhaft herausgeschnitten:

dem Quartierbereich „Ausstellungsbereich” mit der räumlichen
Einheit „Europaplatz” und dem architektonischen Element „Russische Kapelle”
Im allgemeinen sind die Grenzen jedoch fließend, oder einzelne

++ Objekt-Hierarchie :

Schichten sind gar nicht vorhanden. So ist der Villenbereich zu-

++ Objekt
Text

gleich Quartierbereich mit homogener Einwohnerstruktur und
räumliche Einheit mit homogener Nutzung und Gestalt; das Elisabethenstift ist räumliche Einheit und zugleich architektonisches

: MATHOE
: Mathildenhöhe mit
: 5 Quartierbereichen

0

MHDSTR.0

Element

.

Quartier

.

2x

.

MHAUSSTEL.0

räumliche

architekton.

Einheit

Element

;

MHAWKSCHU.M

.

.

Quartierbereich

Mathildenhöhe

ESG
WBBHZTURM.M

Ausstellungsber. Europaplatz

Russ. Kapelle

Außenanlagen
Ausstellungsgebäude

WBBSOCKEL.M

NMODTEGOM

;

WBFASSAD.0
WBFHZTURM.M

) Erich-Ollenhauer-Promenade

Villenbereich
Landgraf-Georg-

REESEN

Str.

|

Bauwerke

Elisabethenstift

WBINNEN.0

;

Blockbebauung| Einzelgebäude

WBIHALLE1.M

T

WBIHALLE2.M

.
3.0

WBIHALLE3.M

Bei der weiteren Untergliederung der Bauwerke wurde bei größe-

WBIHALLE4.M

ren Anlagen, z.B. beim Krankenhaus, zunächst in Funktionseinhei-

MHAELH.0

;

t

ELH1.M

:
3

ELH2.M
ELH3.M

/

ELH4.M

gu

en,

d

in

dann in

Bauteil

liedert

Bauteile gegliedert.

=

MHAEUROP0

——|

A

AA

homgen Gstal DDE

Das Programmsystem erlaubt es, im Gesamtobjekt nur bestimmte

Hierarchiestufen zu betrachten, Teilbereiche herauszunehmen
oder die Einzelelemente noch weiter zu differenzieren.

Massenmodelt

Grundsätzlich können städtebaulich hierarchische Strukturen folgende Hauptschichten aufweisen:

Zn
Si

Kegon

Stadt

Landkreis

historisch gewachsene

.
Stadtteil

'
Gemeinde

Teilbereiche
Verwaltungseinheiten

'

]

.
'
kam ann um an | 0 ira um
m m m mm m m m

{
in

DZ

£

Quartier

.

Ortsteil
|

!

N

;

l

I

l

Quartierbereich

Ortsteilbereich

;

.

räumliche Einheit

s

räumliche Teilbereiche,

A

Abgrenzung durch Haupt-

—_-

verkehrswege und

natürliche Grenzen

.

homogene Einwohner-

Ü

struktur

—_

homogene Nutzung

P

homogene Gestalt

Beim Ernst-Ludwig-Haus und dem Ausstellungsgebäude werden
zwei unterschiedliche Prinzipien deutlich: Das Massenmodell des

HiCkt n SEN
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S

MEN

Ernst-Ludwig-Hauses besteht aus 4 sehr einfachen Teilbaukörpern,

welche im differenzierteren Objekt durch 4 komplexe, aus weiteren
Unterelementen bestehende Teilbaukörper ersetzt werden. Das
Moassenmodell des Ausstellungsgebäudes hingegen entspricht
schon einem recht differenzierten Baukörper, jedoch ohne Fassadenelemente. Diese werden im Bedarfsfall in verschiedenen Erweiterungsstufen einfach hinzugefügt. Im ersten Beispiel werden die
Elemente durch komplexere Unterstrukturen ersetzt oder ausge-

Stadt und Stadtteil sind historisch gewachsene Einheiten. Das
Quartier, meist auch gewachsener Bereich, ist räumlich durch natürliche oder künstliche Ränder deutlich abgegrenzt. Der Quartierbereich ist schwächer abgegrenzt und besitzt eine homogene Einwohnerstruktur. Die räumlichen Einheiten, z.B. Hausgruppenoder
bauliche Anlagen sind gekennzeichnet durch homogene Nutzung

tauscht (Substitution), im zweiten fügt man weitere Komplexe hin-

und Gestalt. Architektonische Elemente sind Bauwerke und AuBenräume und alle Bauteile.
Innerhalb der Künstlerkolonie findet man typische Beispiele für

zu (Addition). Die Strukturierungskriterien der Studenten waren
lediglich vom Aspekt der Visualisierung, nicht von dem der Bautechnik bestimmt. Im Planungsablauf vom Entwurf bis zur Detail-

solche städtebaulichen Strukturen: Quartier „Mathildenhöhe” mit

planung wird sicher das Substitutionsprinzip brauchbarer sein.
AA

Massenmodell

Detaillierungsstufe I

De

4
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Detaillierungsstufe 2

f

Zeichnerische Ergebnisse

Normalprojektionen:

Die Studentengruppe, welche die städtebaulichen Strukturen bearbeitete, versuchte durch 3-dimensionale Symbole im räumlichen

Neben dem Grundriß sind Hubschrauberperspektiven und
Ansichten sehr anschauliche Darstellungen und zur Kontrolle von

Modell aussagekräftigere Darstellungen als in den gewohnten 2-di-

Neuplanungen geeignet

mensionalen Grundrissen zu finden. Auf diese Weise lassen sich

Nutzung, Bauart, Zustand usw. darstellen, wie in folgendem Beispiel mit unterschiedlichen Symbolen für private, gewerbliche und
öffentliche Nutzung. Es zeigte sich jedoch, daß hierbei räumliche
Darstellungen nicht sehr viel aussagekräftiger sind als flächige, und
daß diese räumlichen Symbole abstrakter Eigenschaften leicht als
räumliche Formen realer Objekte interpretiert werden. Für die
Rechnerunterstützung bleibt die Aufgabe geeignete räumliche
Symbole zu finden und 2-dimensionale Darstellungsmittel (Raster,
Farbe u.a.) einzusetzen. Dagegen können bei der Darstellung
räumlicher Sachverhalte, z.B. Fußwegeverbindungen, Kanalisation

A

u.a. durch die räumliche Visualisierung bessere Ergebnisse erzielt
werden.
EEE

Während sich die Seminararbeiten im Studienjahr 83/84 mehr aus

Br SnAPniFe ar
of SEa = V

städtebaulicher Sicht mit dem Baubestand der Künstlerkolonie beschäftigten, werden im Studienjahr 84/85 vorwiegend komplexere

NVal a
ar

Te DLDu |

AES

Hochbauten exemplarisch strukturiert und modelliert. In Zusam-

LOa

menarbeit mit verschiedenen Entwurfslehrstühlen sollen dabei

auch deren Entwurfsarbeiten stärker mit den Methoden des rechnerunterstützten Konstruierens und Darstellens bearbeitet werden.
af

Zentralprojektionen:
In der ersten Serie bewegt sich der Betrachter von Südwesten her
durch das Villengebiet auf das Ausstellungsgebäude zu:

In der zweiten Serie bewegt sich der Betrachter von Westen her auf
das Ausstellungsgebäude zu, betrachtet den Hochzeitsturm und
vom Hochzeitsturm das Ausstellungsgebäude und das Villengebiet.

ib)Famag

ab

Die letzten Bilder zeigen Innenperspektiven und das Ausstellungsgebäude von Südosten.

|!

|

Helmut C. Schulitz

DAS INSTITUT FÜR ANGEWANDTE MIKROELEKTRONIK,
BRAUNSCHWEIG
Es wird zu oft davon gesprochen, wie ein Gebäude entworfen werden muß, damit CAD voll zum Einsatz kommen kann. Daher gesehen ist die Befürchtung sicher berechtigt, daß sich auch diese
Technik zu verselbständigen beginnt und nicht mehr Mittel zum
Zweck, sondern Selbstzweck wird. Die Meinung, Mikroelektronik
führe zu mickriger Architektur, die E. M. Lang mit einem Untertitel

kam, obwohl der Ausschreibung großformatige Computerzeichnungen beigefügt waren; diese wurden jedochnicht als solche erkannt. Mit dem Benson Plotter 9444 sind die Pläne von der Breite
eines Reißbrettes und in beliebiger Länge erstellbar.

zu Benedeks Karikatur (Architektenblatt Januar 85) zum Ausdruck
brachte und die unter Architekten weit verbreitet ist, scheint daher
verständlich.

zwar wird dieses Argument nicht nur von den Softwarehäusern,
sondern auch in Fachzeitschriften verbreitet. So wurde z.B. in der
Zeitschrift der Architekturabteilung der Universität von Kalifornien (Winter 1982) die Legende von der Schnelligkeit mit der Bemerkung untermauert, daß die CAD-Studenten eine Zeichnung
der historischen Fassade der Royce Hall mit ihrem Plotter in weniger als 15 Minuten erstellen. Er wurde bewußt verschwiegen, wieviel Zeit das Eingeben der Daten heute noch braucht. Es ist so, als
würde der heutige Bauzeichner die Schnelligkeit der Lichtpausmaschine zum Beweis seiner schnellen Zeichentechnik heranziehen.
Den im Anschluß folgenden detaillierten Aussagen über die Vorund Nachteile des rechnergestützten Zeichnens und Entwerfens
soll zusammenfassend vorausgeschickt werden, daß sich CAD
nicht als eine schnellere Methode des technischen Zeichnens erwiesen hat. Häufige Behauptungen, CAD erhöhe die Effizienz des
Zeichnens durch einen Faktor von 3 bis 5, lassen sich nach unseren

Auf der anderen Seite des Spektrums ist das häufigste Argument
für CAD die Schnelligkeit und Effizienz der Planerstellung; und

Die Motivation zum CAD-Einsatz sollte umgekehrt sein: CAD
sollte dort eingesetzt werden, wo diese neue Technik uns erlaubt,
Projekte oder Abläufe zu entwerfen, die wir ohne die Technik nicht
mehr in den Griff bekämen. Es wäre fatal, CAD dazu zu nutzen,
den traditionellen Entwurfsprozeß billiger und dafür schlechterabzuwickeln. Meine Arbeit des Entwerfens mit Halbzeugen und Bauteilen offener Bausysteme, insbesondere das Entwicklen von Varianten auf der Basis von Koordinationssystemen und die Kostenkontrolle dieser Varianten, zwang quasi dazu, über neue Medien
nachzudenken, um diese Arbeit erst zu ermöglichen. CAD schien
hierfür ein möglicher Weg zu sein.
Da ich mich zunächst auf das Knowhow meiner Kollegen ander
Universität von Kalifornien, die seit 10 Jahren auf dem Gebiet des
CAD gearbeitet hatten, verlassen hatte, mußte ich mich nach
meiner Rückkehr nach Deutschland 1982 wohl oder übel selbst mit

CAD befassen. Der Auftrag für das Institut für Angewandte
Mikroelektronik des Landes Niedersachsen war eine gute Gelegen-

Erkenntnissen nicht nachvollziehen. Für Architekturbüros, die sich
als reine Entwurfsbüros betrachten,d.h. die Architektenleistungen
wie die der Ausführungszeichnungen, der Kostenkontrolle, der
Ausschreibung, der Vergabe und der Abrechnungz.B. einem Inge-

heit, den Einstieg zu wagen, denn es erschien sinnvoll, die Mikro-.
elektronik dem Inhalt des Gebäudes entsprechend auch für den
Entwurfsprozeß zu nutzen. Um das Medium in seiner vollen Breite
kennenzulernen, entschloß ich mich, das Experiment zu versu-

nieurbüro übergeben oder mit einem Generalunternehmer zusammenarbeiten, kann das Medium CAD noch keine Vorteile bieten.
Der Sinn des CAD scheint überhaupt nicht im technischen Zeichnen selbst zu liegen, sondern in der Informationsverarbeitung, die

chen, zunächst den gesamten Umfang der Architektenleistungen

durch die automatische Speicherung der gezeichneten Informatio-

über CAD laufen zu lassen. Dabei sollten jedoch keine architekto-

nen möglich wird. So lassen sich durch die Zeichnung gespeicherte

nischen Qualitäten dem CAD-Entwurfsprozeß zuliebe geopfert
werden.
Voraussetzung für die CAD-Arbeit war die nötige Hard- und
Software, die ich im ICT (Institut für Computer Technologie) vor-

Daten für die Erstellung z.B. der Schal- und Durchbruchspläne, der
Ingenieurzeichnungen der Massenberechnung, der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung nutzen. Es wäre sogar nicht abwegig, von Hand gezeichnete Pläne anschließend noch einmal über

fand, das als ein von der Technischen Universität Braunschweig
unabhängiges Insitut neu gegründet worden war. Uns stand folgen-

CAD zu erstellen, um diesen Vorteil nutzen zu können. Im Maschinenbau wird dieser Prozeß ohne große Bedenken angewandt, wenn

de Hardware zur Verfügung: 32 Bit Prime 9950 Rechner, 670 MB
Festspeicher und 6 MB Arbeitsspeicher, Westward Terminal 2019
Tektronix 4014 und ein elektrostatischer Flachbrett-Plotter Benson
9444. Als Software diente das in Cambridge von Applied Research

es um die direkte Koppelung mit der Fertigung geht.
Wie jede technische Neuerung erweitert auch CAd die herkömmlichen Möglichkeiten des Zeichnens, nicht ohne zu neuen,
ungewollten Problemen und Begleiterscheinungen zu führen. Ich

entwickelte GDS 2 1/2 d (General Drafting Systems).

möchte im folgenden die wesentlichen drei Eigenschaften des

Die nachfolgenden Bemerkungen sind im Zusammenhang mit

CAD, nämlich Genauigkeit, Möglichkeit der Planänderung und ob-

dieser Hard- und Software und unserer Arbeitsweise zusehen und

jektweise Eingabe und Abruf von Daten sowie die aus ihnen re-

können nicht bedenkenlos- verallgemeinert werden. Sie mögen

Sultierenden Vorzüge und Probleme beleuchten.

aber mithelfen, einige unbegründete Vorurteile gegen CAD sowie

le

z

einige durch „Propaganda“ verbreitete CAD-Hoffnungen zu widerlegen, die ja für die heutige Situation typisch sind.
Die oft extremen Gegensätze in der Beurteilung des CAD hän-

Genauigkeit der Zeichnung
® Durch die Exaktheit der Baueingabepläne (1:100) konnten die
Grundlagen für die Werkpläne (1:50) aus den vorhandenen Daten

gen mit seiner rapiden Entwicklung der letzten Jahre zusammen:
So werden oft Techniken von gestern als Argumente für die Unzu-

unmittelbar durch den Plotter erzeugt werden. Es ließen sich sogar
Zeichnungen im Maßstab 1:10 aus dem 1:100 durch Aufzoomen er-

länglichkeiten des heutigen CAD herangezogen, ebenso wie Er-

stellen, die zur wechselseitigen Überprüfung der 50stel und der De-

wartungen für morgen bereits als heutiger Stand der Technik verkauft werden. So kam zum Beispiel in der ersten Besprechung nach
der Rohbauvergabe von einer Baufirma der Einwand, man möge
doch um Gottes Willen nicht nach vom Computer gezeichneten
Werkplänen arbeiten, da man bei einem Bau dieser Größe dochmit
Plänen im DIN A 4-Format den Überblick verlöre. Dieser Einwand

tailpläne dienten. Es braucht theoretisch also nur ein Satz Pläne erstellt zu werden, aus dem dann durch Vergrößerung und Verkleinerung alle anderen Pläne erstellbar sind.
® Die Eingabe muß daher exakt erfolgen, was dazu zwingt, sich
rechtzeitig mit den Details zu beschäftigen, was auchals ein Positivum angesehen werden muß.
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Überlagerungen von
Informationen in einem Plan (1. OG)

Ausführungsplan
Ausführungsplan

mit gelöschter Bema-

Bung (1. OG)
Löschung aller In-

formationen außer
„Betonobjekte“ und
Positionen (1. OG)

Grudriß
Erdgeschoß, Ausführungsplan

Fassade + Objekte:
Fassadenelemente
/. Detail mit sichtbaren

„hidden lines“
5. Detail der richtig ge-

zeichneten Fassade
9. Übertragungsfehler
durch objektweises
Arbeiten

® Die Zeichnung verfügt über eine solche Genauigkeit, daß die
Maße direkt aus der Zeichnung errechnet werden können, wodurch
die für herkömmliche Zeichnungen typische Diskrepanz zwischen
Zeichnung und Bemaßung vermeidbar wird.
® Die Eingabe im Detail wird aber auch zu einem umgekehrten
Entwurfsprozeß verführen, den Thomas Schmid einmal für das
Bauen mit Systemen verlangt hat. Dieser Entwurfsprozeß ist aber
ebenso falsch wie der traditionelle Prozeß, der vom Wettbewerbsentwurf (im 1:500) oder der Vorentwurfsskizze über das 1:200 zum
1:100 zu Ausführungsplänen 1:50 und schließlich zum Detail führt.
Das Entwerfen muß gleichzeitig von beiden Seiten, der städtebauli-

gleichen von Schnitt und Grundrißist erst nach dem Plotten möglich. Der typische CAD-Arbeitsplatz muß daher mehr im Sinne
eines traditionellen Architektenarbeitsplatzes mit Plänen an Stellwänden organisiert werden. Ideal wäre natürlich, wenn der Zeichner am CAD-Arbeitsplatz alle Informationen im Kopf hat, d.h. der
Entwerfer sollte die Dateneingabe selbst vornehmen. Bei einem
Projekt dieser Größe ist das Ein-Mann-Team aber illusorisch. Aus
der Arbeitsteilung ergibt sich die Notwendigkeit der Kontrolle der
Pläne auf Fehler, die zu einem zusätzlichen Arbeitsschritt im Sinne
des Suchbild-Zeitvertreibs „Original und Fälschung“ führt.

chen Gesamtkonzeption und dem Detail, beginnen.

nn

® Die genaue Eingabe im Detail hat den weiteren Nachteil, daß der
Zeichner am Bildschirm leicht den Überblick verliert, die Dateneingabe über die Tastatur verlangt, jeweils an einem kleinen Ausschnitt zu arbeiten. Während der mit Bleistift am Zeichenbrett arbeitende Architekt einige Schritte vom Arbeitsplatz zurücktritt, um

Möglichkeit der leichten Planänderung
.
® Im Zuge der Erstellung der Ausführungspläne ist die Möglichkeit
der Planänderung ein großer Vorteil. Selbst Anderungen, die im
herkömmlichen Zeichnen ein Neubeginn bedeuten würden, wie
das Addieren einer Achse in der Mitte des Baues, lassen sich im

den Überblick zu bekommen, muß der Architekt am Bildschirm
aus- und einblenden.
® Da der Architekt gewöhnlich nur über einen graphischen undei-

Handumdrehen erledigen.
® Der Plan ist immer perfekt und ohne Spuren vom Kratzen oder
Radieren. Aus dem papierlosen Andern auf dem Bildschirm ergibt

nen alphanumerischen Bildschirm verfügt und nicht über mehrere
graphische Bildschirme, ist es schwierig, den Überblick zu behal-

sich aber, daß mit jeder Anderung ein neues Original notwendig
wird. Dadurch entsteht eine Flut von ungültigen Originalen im
Büro. Das papierlose Zeichnen führt im Endeffekt zum Paradox
eines Mehrverbrauchs an Papier.
®&amp; Auchdie Leichtigkeit, mit der Varianten erzeugt werden, z.B. bei
der Erstellung von Perspektiven mit unterschiedlichen Standpunkten und Blickrichtungen, ist ein weiterer Vorteil der CAD-Technik,

ten, wenn z.B. aus dem Grundriß ein Schnitt erstellt werden soll. An

einem typischen Architekten-Arbeitsplatz hängen die Wände bzw.
Stellwände voll von Plänen. Der Zeichner am Bildschirm muß, um
z.B. beim Zeichnen des Schnittes Informationen aus dem Grundriß
zu bekommen,den Schnitt auf dem Bildschirm löschen. Das Ver-

Si
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verführt aber dazu - weil es so einfach geht -, unnötig viele Drucke
zu erstellen, die eigentlich gar nicht gebraucht werden.
® Im Gegensatz zur Entwicklung von Varianten im oben genannten Sinne erwies sich aber das Andern von Plänen im Entwurfsstadium im Vergleich zu dem konventionellen Skizzieren als immer
noch zu schwerfällig. Das Arbeiten mit der Skizzenrolle, d.h. das

tisch erkennt (hidden lines). Der traditionell ausgebildete technische Zeichner würde wahrscheinlich bei der Überarbeitung der
Zeichnung darangehen, jede der versteckten Linien zu löschen, was
bei der Nord- und Südfassade bedeuten würde, 1500 Befehle und
3000 verschiedene Punkte einzugeben. Der geübte Zeichner am
Bildschirm gibt 6 Alternativ-Fassadenelemente, eine Alternativ-

schrittweise Weiterentwickeln des Planes durch das Darüberlegen
von Skizzierpapier ist dem Arbeiten am Bildschirm auch dadurch
überlegen, daß das Festhalten der Entwicklungsstadien als automatisches Nebenprodukt gegeben ist, wodurch eine ständige Rückkoppelung möglich ist. Der Umweg über den Plotter ist beim Arbeiten am Bildschirm nicht spontan genug. Das Arbeiten an farbigen Bildschirmen, um das Prinzip des Überlagerns von Zeichnungen zu simulieren, stand uns nicht zur Verfügung. (Es ist auffallend,
daß es sich bei den publizierten Beispielen von CAD-Anwendungen in der Architektur in erster Linie um das Abzeichnen, das Aufnehmen von Bauten oder um das Darstellen schon entworfener
Bauten handelt.)
Wir haben sehr bald erkannt, daß CAD für die eigentliche Entwurfsphase noch kein kosten- oder zeitsparendes Medium ist, und
uns entschlossen, das Entwickeln sowohl der Zeichnungen im

Stütze und ein Unterzug-Element ein, bei denen die versteckten
Linien gelöscht sind, noch bevor die gesamte Fassadenzeichnung
erstellt wird.
@ Der offensichtliche Nachteil solcher Arbeitsweise ist, daß sich
Fehler schnell multiplizieren bzw. daß ein einmal gemachter Fehler
sich durch mehrere Zeichnungenzieht.
@ Ein weiteres Problem ist das falsche Zuordnen von Objekten, das
weniger passiert, wenn man jede Zeichnung von Grund auf neu
entwickelt. Der Fassadenschnitt zeigt, wie das falsche Eingeben von
Objekten (Übertragung des Fluchtbalkons des 2. OG ins 1. OG, Fassen desEG ins 1. OG) zu Fehlern führen kann (hier Verdoppelung
des Sonnenschutzes im 1. 0G).
®@ Ein anderes Beispiel ist eine Innenraumperspektive: Eine fehlerhafte Übertragung der Konstruktionsachse als Objekt aus der Mittelzone des Gebäudes auf die Arbeitsräume bewirkte, daß die ge-

Maßstab 1:200 als auch der Details 1:1 bis 1:20 von dem CAD-Prozeß abzukoppeln. CAD wurde dadurch von Computer Aided Design zum Computer Aided Drafting degradiert. Das bedeutet, daß
die Zeichnungen vor der CAD Dateneingabe in 1:20 vorlagen, zT.
sogar in Tusche gezeichnet.
Wer in CAD nichts weiter als das technische Zeichnen mit dem
Computer sieht, wird enttäuscht sein, denn die Dateneingabe bei
Detailzeichnungen, bei denen Rezeption von Elementen nur ingeringem Maße zum Tragen kommt, ist heute noch nicht schnellerals

samte Sequenz von Alternativen falsch war. Die potentiell falsche
Zuordnung von Elementen ist beim perspektivischen Zeichnen be-

sonders groß und besonders leicht zu übersehen. So wurden die offensichtlich falsch zugeordneten Treppenelemente bis nach dem
Ausdrucken übersehen. Fehler werden auch generell bei gestochen
gezeichneten Plänen weniger vermutet als bei Skizzen. Man muß
sich erst langsam darauf einstellen, daß es keine Skizze, sondern nur
fehlerhafte Zeichnungen gibt.
® Das Prinzip des Arbeitens mit Objekten ist ein fundamentaler

das Zeichnen von Hand. Der Sinn des CAD liegt aber - wie ein-

Bestandteil der CAD-Technik. Dieses Prinzip könnte so angewen-

gangs erwähnt - in der Verknüpfung mit dem Bauablauf. Hierfürist
die Eigenschaft des objektweisen Eingebens und Abrufens von Informationen von großer Bedeutung

det werden, daß die Objekte den auf dem Marktbefindlichen Bauelementen entsprechen. Auf diese Weise könnten bei einer zugrundeliegenden Koordinationssystematik die Architektur bereichert
und die Architektenleistungen vereinfacht werden.
® Zu einem Problem wird diese Technik des CAD aber, wenn sie zu
einer Art Architektur-Collage führt im Sinne eines Zusammenfügens von bestehenden Zeichnungen oder Teilen von Zeichnungen,
Da alle Daten von CAD bearbeiteten Projekte gespeichert sind,
läßt sich z.B. ein Gebäudeteil, z.B. eine Treppe, leicht von einem
Projekt auf das nächste übertragen, denn auch das Anpassen eines
einmal gezeichneten Objektes wird durch CAD erleichtert. Der
Architekten-Entwurf ließe sich auf diese Weise leicht durch das
Planfertigen durch Bauträger und Bauunternehmer ersetzen. Ein
kommerzieller „Eklektizismus“ wäre die Folge.
Aber auch der „historische Eklektizismus“ wie er schon international von Architekten betrieben wird, wird durch die CAD-Technik
gestützt werden. Schon vor einigen Jahren gelang es den Professoren der Architekturabteilung an der Universität von Kalifornien in
Los Angeles mit ihrer „Palladian shape Grammar“ Villen im Stile
Palladios mit CAD so zu entwickeln, daß mansie für echte Bauauf-

Objektweises Eingeben und Abrufen von Daten
Durch diese Eigenschaft wird rationelles Zeichnen und Ändernvon
Zeichnungen erst möglich. Bei gut strukturierter Dateneingabelassen sich so aus einem einzigen Werkplan z.B. Schalpläne, statische
Positionspläne, Installationspläne bzw. Pläne anderer Geschosse
entwickeln und automatisch vermaßen.
Diese Eigenschaft, zusammen mit der Möglichkeit, die durchdie
Zeichnungen gespeicherten Daten mit anderen Datenbanken zu
verknüpfen und so Flächenberechnungen, Wärmeschutznachweis,
Massenberechnung und Kostenkontrolle zu erleichtern, wird in Zukunft zum Hauptargument für CAD werden.
Gleichzeitig verlangt aber diese Arbeitsweise eine erhöhte Aufmerksamkeit des Zeichners und ein Vermögen, die Informationen
richtig zu strukturieren. Das bedeutet eine notwendige Umstellung

des Zeichners. Eine unstukturierte Arbeitsweise kann diesen Vorteil des CAD zunichte machen, wenn z.B. Betonwände nicht alsge-

trenntes Objekt eingegeben werden,lassen sich Schalpläne und Positionsplan nicht aus dem Werkplan entwickeln.
Als Beispiel für die Notwendigkeit, Daten richtig zu strukturie-

nahmen hielt. Die Computer aided Stil-Collage, bei der gespeicherte Stil-Elemente abgerufen und koordiniert werden, ist der nächste

ren, sei die Fassade beschrieben. Sie besteht aus einer Überlage-

rung einer repetitiven Betonfertigteilkonstruktion und einer fast zufällig erscheinenden Fensteraufteilung. Der Fassade vorgelagert ist
ein filigraner Fluchtbalkon und auf der Südseite ein Sonnenschutz.

Es erscheint überraschend, daß sich hier Entwurfstechnik und
die Architekturmode der Stil-Collage völlig parallel entwickeln, als
würde das eine für das andere geschaffen. Paradox ist aber, daß die
Collage vorhandener Stilelemente als Ausdruck einer Architektur

Ein technischer Zeichner am Reißbrett wäre gezwungen, die Fassade Linie für Linie zu zeichnen, wobei es unwichtig ist, ob Stüzen z.B.
getrennt vom Fenster gezeichnet würden; es ließen sich z.B. zuerst
alle vertikalen Linien ausziehen und dann alle horizontalen. Am
Bildschirm läßt sich das Zeichnen der Betonkonstruktion auf zwei

gesehen wird, in der das Künstlerische mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, während die CAD-Technik von der Mehrzahl der Architekten für den Inbegriff des Unkünstlerischen gehalten wird.
CAD ist bei Architekten in höchstem Grade unpopulär in einer
Zeit, in der man häufig zu vergessen scheint, daß eine Bauzeich-

Elemente, Stütze und Balken, reduzieren, die Fluchtbalkone aufeinen halben Balkon, der dann gespiegelt wird, die Fensterelemente,
die von der inneren Funktion der Räume und Raumteilung her entwickelt und daher in der äußeren Erscheinung eher zufällig erscheinen, lassen sich auf 6 Großelemente reduzieren, die als Objekte definiert werden und einzeln in die Betonkonstruktion transponiert
werden.
Wenn diese Objekte nun in die Zeichnung eingegeben werden,
entstehen durch die unterschiedlichen Ebenen, auf denen die Elemente stehen, Überschneidungen, die der Rechner nicht automa-

nung nichts weiter sein sollte als ein Informationsträger mit dem
Ziel, den Bauprozeß zu ermöglichen und zu erleichtern.
Während man sich noch vor 25 Jahren bemühte, Zeichnungen
möglichst technisch mit Graphos im Sinne der Zeichnung Mies van
der Rohes zu erstellen, ist es heute durchaus nicht mehr ungewöhnlich, wenn Architekturzeichnungen um ihrer selbst willen, in den
unterschiedlichsten Mal- und Zeichentechniken kreiert, in Galerien ausgestellt und verkauft werden. Es scheint fast, als entwickele
sich die manuelle Zeichentechnik zu einem bewußten Statement
der Architekten gegen die bevorstehende Zeit des CAD.

Schritt.

Elmar Wertz

ELMAR WERTZ, VORSITZENDER DER DEKANE UND
ABTEILUNGSLEITERKONFERENZ ARCHITEKTUR
UND RAUMPLANUNG

Schon einmal war an diesem Ort von der Dekanekonferenz Archi-

elektronischen Netzeknüpfers anweisend, folgende bedeutungs-

tektur und Raumplanung zu lesen und von der Unwiderstehlichkeit

schweren Worte der ENPC zu übermitteln: „This is our message

des Computers auch für jene (vgl. 77 ARCH* ‚S. 57). Das war im
November 1984. Seitdem verdichteten sich die Bemühungen, zu
diesem das eine oder das andere Verhältnis zu finden, je nach dem
Grade der Liebe und Abneigung gegenüber dem inzwischen verbreitetsten Tasteninstrument des Jahrhunderts.
Angefeuert durch die jeweiligen sektoralen, präsidialen und ministeriellen Gouvernanten und nicht minder durch Computer-

Please answer!” Die ENPC hat bis heute nicht geantwortet, weil sie
die Message nicht erhalten hat. Sie konnte sie nicht erhalten, weil
sie dem EARN nicht angeschlossen ist. Die gleiche Message wurde
dann hilfsweise der ebenso berühmten Ecole Nationale des Mines
zugeleitet. Nachdem erstere zunächst in einem Schweizer Netzkno-

Freaks aus den eigenen Reihen entstanden Arbeitsgruppen und
-Kreise, Forschungsprojekte, Federführer, Vorsitzende, Obmänner
und gehörige Mengen matrix- und typenradbedruckten Papiers:

Das Netzabenteuer ist nicht frei von der Romantik, welche die
frühen technischen Erfindungen umweht, etwa von der Suche nach
der richtigen Stelle des Detektorkristalls anno 1927 und von dem

N jederschriften, Vorschläge, Anfragen, Anträge. Der Vorsitzer hat

wässrigen Auges geflüsterten: „Ich hab’ ihn”.

falls etwa durch den Schlußsatz von Beethovens 9. Symphonie hat
erzeugt oder vermittelt werden können, zur Erzeugung welchselben nunmehr jedoch die erwähnten Freaks sowohl bereit als inder

Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden!
Dem technischen Abenteuer nicht unähnlich war das administrative: die Absicht, in einem Modellvorhaben entsprechend den

Lage sich erweisen, sogar einen Netzverbund der insgesamt 18
Fakultäten (Fachbereiche, Abteilungen), aus denen die Konferenz
besteht, beim Deutschen Forschungsnetz angeregt, auf daß man in
Zukunft per Electronic Mail das Wichtige, was man sich ständigund
dringendst mitzuteilen hat, auf diese elegante neumodische Weise
kommunizieren könne, so wenigstens einen Teil jener Millionen zuumschlingen, welche der Forschungs- und Technologie-Minister
unter das universitäre Volk streut. Von obigem Hochgefühl blieb
dem Vorsitzer lediglich der Trost, daß ihm der ganze Brassel erspart
bleibt, den er mit seinem Antrag angezettelt hätte, wäre man ihm
denn gefolgt, worauf jedoch angesichts hoher Kosten verzichtet
wurde, welche andererseits ihn sich fragen ließen, ob denn das Ständige, Dringende und Wichtige, was es unter den Fakultäten (Fach-

Regeln der Bund-Länder-Kommission wollte die Dekanekonferenz
ein Weiterbildungsangebot für Hochschullehrer zustande bringen,
damit diese Gelegenheit erhielten, sich über die Möglichkeiten der
EDV-Verwendung in der Architekten-Ausbildung zu informieren.
Der Versuch scheiterte, da es administrativ für die Länder zu
schwierig ist, sich zu mehreren an einer Finanzierung gemeinsam
mit dem Bund zu beteiligen, obwohl alle Antragsempfänger am Lobe der guten Absicht nicht sparten.
So werden die Architekturstudenten demnächst, durch das CIP
(Computer-Investitions-Programm) des Bundesministers für Forschung und Technologie bis an die Zähne mit Computern ausgestattet, sich über deren Gebrauch hin und wieder gegenseitig unterrichten müssen.

ten stecken blieb, erreichte sie letztere zwei Tage später und den
Absender ein tröstender Anruf der Bestätigung.

in einem Hochgefühl, welches in der vorelektronischen Zeit allen-

a

bereichen und Abteilungen) auszutauschen gibt, so ständig, drin-

Die Computerei ist offenbar noch zu neu, als daß schon alles zu-

gend und wichtig sei, als daß es nicht doch vermittels der Briefpost

sammenpaßte: Ausstattung, Personal, Lehrprogramm, Anwen-

früh und zuverlässig genug den jeweiligen Bestimmungsort er-

dungsmöglichkeiten ... Schuld daran sind manche der oben ge-

reicht.
Er fragte sich das umso nachdrücklicher (so muß das ja wohlim

nannten Freaks, die, reden sie über Computer, zwischen Erreichtem und Unerreichbarem, zwischen Gegenwart und Zukunft nicht

anständigen universitätspolitischen Deutsch heißen), als er kürzlich
in einer krisenhaft gesteigerten Anwandlung chronischer Francophilie versuchte, die berühmte große Ecole Nationale des Pontset
Chaussees in Paris über Computernetz zu erreichen. Hatte man

zu unterscheiden vermögen und die damit einen ganzen Stand in
Verruf bringen, so wie die Quacksalber den ehrenwerten Stand des
Arztes. Freak, sagt das alte Cassell’s Dictionary, heißt zu Deutsch
„die Laune, die Grille, der drollige Einfall oder Streich, ... of nature:

ihm doch bedeutet, eine gewisse International Business Machine
Companystelle kostenlos ein solches Netz mit Namen EARN, was
aber nicht vom Englischen to earn gleich verdienen abgeleitet sei,
keineswegs!, sondern European Academic Research Network hieße, zur Verfügung und über dieses Netz könne man jedwede alphanumerische message transmittieren, unabhängig davon, ob nunder
jeweilige Computer nach dem ZYXW-VUFSR-QPO-NML-KIJHGFEDCB-A-System oder nach dem einfachen ABC-DEFGH-IJKLMNOPQ-RS-TU-VW-XYZ-System oder mit Hilfe der Betriebssyrandgefüllt, begab er sich also nach sorgfältigen Terminabsprachen
in das nur wenige Kilometer entfernte RZ (Rechenzentrum) der

die Mißbildung, die Sehenswürdigkeit, das Weltwunder”. Ganz
schön schillernd, nicht wahr?
Dennochist die Konferenz fern der Resignation. Im Gegenteil!
Im Frühjahr will sie eine Wallfahrt ins Computer-Sanktuarium der
Bundesarchitektenkammer im Taunusgebirge unternehmen, um
endlich ein voll funktionierendes kommerzielles CAD-Program in
freier Wildbahnzu sehen, während es diesen entsprechenden Universitätszüchtungen bisher an diesem oder jenem Beine oder gar
am Sterz mangelt.
Die Skeptiker dürfen sich aller dieser Mühen zum Trotz trösten:
so schnell, wie sie fürchten, werden die Architekturfakultäten
(Fachbereiche, Abteilungen) nicht des Computers sein. Den Opti-

Universität Stuttgart, um von dort aus mit dem freundschaftlich
verbundenen Nachbarlande dadurch Kommunikation zu pflegen,
daß er etwa die folgende Message dem genannten EARN anheim-

misten sei ein wenig Skepsis empfohlen und Geduld; wenn man
sich über gewisse Freaks manchmal ärgert, so gefährlich, wie er
nach ihren Schilderungen zu sein scheint, ist der Computer nun

gab, dasselbe mit der kundigen Unterstützung eines versierten

auch wieder nicht.

steme EDREM oder ESSIEHCS funktioniere. Mit Francophilie
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Günter Stöhr, Gregor Wessels

Um die Jahresmitte 1645 - 19 Jahre nach Baubeginn - ging die Bauleitung an der römischen Jesuitenkirche S. Ignatio von P. Orazio Grassiauf Antonio Sasso über. Sasso änderte die Pläne der schon fast fertiggestellten Fassade und ließ sie zusammen mit dem Außendach des Langhauses erhöhen, während die Innentonne des Langhauses zur
Wahrung von Grassis Innenraumproportionen unangetastet blieb.

1. Rißkonstruktion der virtuellen Architektur, die später illusionistisch gesehen werden soll. (Bild 3)
2. Anwendungder 2-Tafel-Projektion zur Abbildung der virtuellen
Architektur in der geplanten Untersicht. Der Augenabstand zwischen Abbildungsebene und Beobachterstandpunkt wird so gewählt, daß die Abbildungsebene sich genau auf der Höhe des Kirchenschiffs befindet, an der die vertikale Wand in das Tonnenge-

Diese Dacherhöhung bewirkte für den Bau der Kuppel eine Konfliktlage, die schließlich zur Aufgabe der Bauabsicht einer Kuppel
führte: Hätte man sie in der ursprünglich geplanten Form und
Höhe belassen, so wäre sie von der jetzt mächtiger wirkenden Baumasse des Langhauses gleichsam erdrückt worden; hätte man sie
parallel zum Dach des Langhauses erhöht, wären Innen- und
Außenkuppel auseinandergestrebt und die inneren und äußeren
Fensterkränze in Tambour und Laterne hätten nicht mehr nebeneinander gepaßt.
1651 begann man deshalb mit einer Neuplanung, jetzt wieder unter der Leitung des ersten Baumeisters Grassi (Bild 1). 1653 wurden

wölbe übergeht. (Bild 4)
3. Die untersichtige Abbildung der virtuellen Architektur wird
ädquidistant gerastert.
4. Genau in der Höhe der Abbildungsebene wird horizontal ein
Netz mit äquidistantem Fadenabstand gespannt, das auf das Ton-

nengewölbe projeziert und aufgezeichnet wird. (Bild 5)
5. Zwischen den Rasterlinien auf dem Tonnengewölbe wird analog
zur gerasterten Abbildung der virtuellen Architektur iterierend
ausgemalt. Die Figuren des Entwurfs werden anamorphotisch zerdehnt oder gestaucht, je nach ihrer Position auf der Tonne.
Im Resultat widerruft dann das Deckenfresko die reale Architektur,
indem es die Tonne zum Flachdach drückt und dieses anschließend
in die Höhe reißt. Anders als beim Säulengang Borrominis im Pa-

diese neuen Entwürfe einer Kommission zur Bewertung vorgelegt:

Girolamo Rainaldi empfahl, zum ursprünglichen Entwurf Grassis
zurückzukehren, alle Anderungen Sassos rückgängig zu machen;
Alessandro Algardi lehnte den neuen Kuppelentwurf ab, weiler zu
„kopflos” sei und schlug vor, die Kuppel zu erhöhen; Gian Lorenzo
Bernini lobte den Entwurf, riet aber zu einer lebhafteren, aufgelösteren Gestaltung; Francesco Borromini schließlich war von Gras-

1lazzo Spada oder im Theatro Olympico Palladios wurden bei Pozzo
nicht eigentlich Täuschungsarchitekturen durch bauliche Adaption
einer Gemäldeperspektive erzeugt, sondern die Gemäldeperspektive wurde malerisch in den zwei- oder dreidimensionalen Bilderrahmen

sis Vorschlag begeistert und empfahl als einzigen Verbesserungsvorschlag, die Kuppel durch das Fortlassen der unnötigen Laterne

integriert,

woduch

eine

anamorphotische

Malerei

entstand.

etwas abzuflachen. Die Entscheidung wurde nach dieser wenig homogenen Bewertung vertagt.

Jede Gestaltung ist mit Bewegung verbunden.
„Der Punkt (als Agens) bewegt sich weg, und es

1677 wurde die Tribuna der Kirche vollendet. Damit waren alle
Voraussetzungen erfüllt worden, um endlich mit dem Bau der Kuppel selbst zu beginnen. Aber man wartete entscheidungslos weitere
7 Jahre. 1684 schließlich erhielt der Jesuitenpater Andrea Pozzoden

=
entsteht die Linie als erste Dimension (Bild 6,1).
Verschiebt sich die fortbewegte Linie zur Fläche, so erhalten wir ein
zweidimensionales Element (Bild 6,2). Bei der Bewegung von Flächen zu Räumen ergibt sich beim Zusammenstoß der Flächen ein

Auftrag, ein Ölgemälde mit einer Scheinkuppel auszuführen. Am

Körper (dreidimensional) (Bild 6,3).” Die Skizzen (1) bis (3) zusam-

31.3.1685 wurde ihm der im Durchmesser 17 m große Blindrahmen
ausgehändigt, am 4. September desselben Jahres wurde das fertige
Gemälde unter der flach geschlossenen, provisorischen Decke
angebracht.” S. Ignatio besaß vom Tag an eine „Kuppel”, abernur
als Trompe l’Oeil.
In seinem 1693 in Rom erstmals erschienenen Buch „Perspectivae Pictorum atque Architectorum” (deutsch: Der Maler und Baumeister Perspectiv, Augsburg 1708) erläuterte Pozzo das zentralper-

mengefaßt münden in Skizze (6,4): in ein scheibenhaft flach gestauchtes Raumabbild. Der Punkt, von dem Klee spricht, ist ein
agierender Bildpunkt. Pozzo konstruierte alles von einem abbildungsäußeren Augenpunkt aus, der als Konstruktionspol höchstens im Fluchtpunkt repräsentierbar war. Klee untersucht, wie die
Elemente des bildnerischen Gestaltens durch die ihnen innewohnenden Energien von der Abbildungsfläche Besitz ergreifen. „Das
Dreieck kam zustande dadurch, daß ein Punkt zu einer Linie in ein

spektivische Konstruktionsverfahren seines Gemäldes (Bild 2).
Nach Definition des Augen- und Fluchtpunktes wurde nach den
Gesetzen der 2-Tafel-Projektion die perspektivisch korrekte Darstellung der Kuppel konstruiert. Was gewöhnlich gelehrt und aus-

_Spannungsverhältnis geriet und dem Gebot seines Eros folgend
dieses Verhältnis vollzog. Charakteristisch für das Dreieck ist die
Spannung von Punkt zu Linie.” (Bild 7)
Es gibt Regeln der Anordnung von Bildelementen zueinander,

geführt wird, um über Risse hinausgehend drei-dimensionale Illusionen eines geplanten Baus erzeugen zu können, wurde von Pozzo
an den Bau selber angebracht, indem es vielfach vergrößert den

die aus den Energiepotentialen der Elemente selbst resultieren.
Malerische Komposition, so Kandinsky, sei deshalb nichts anderes
als „eine exakt-gesetzmäßige Organisierung der in Form von Span-

Mangel ausgleicht, der durch das Fehlen der wirklichen Kuppel
entstanden war. Nach Anbringen der Scheinkuppel begann Pozzo
mit der Ausmalung des Langhauses. Da der Malgrund hier nicht

nungen in den Elementen eingeschlossenen lebendigen Kräfte.”
Umgekehrt sind Kandinskys ungegenständlich, flächig aufgetragenen Kompositionen also als Realisierung einer Kräftekonstellation

eben, sondern tonnengewölbt war, die Architektur quasi einen
dreidimensionalen Bilderrahmen vorgab, bedurfte es diesmal statt

lesbar - vorausgesetzt, man hat Vokabeln und Grammatik seiner
Sprache zu beherrschen gelernt -, und nicht nur lesbar, sondern in

einer reinen Vergrößerung einer zusätzlichen Transposition. Pozzo
beschrieb im selben Buch, wie in solchen Fällen vorzugehen ist, wo

synästhetischem Empfinden zugleich hör- und spürbar.
Auf der Spur der inneren Kraftlinien graphischer Elementarteile

sich Gemäldeperspektive und architektonische Realität zur realen
Fiktion, zum illusionistischen Fresko verbinden sollen. Es sind 5
Schritte auszuführen:

definiert Kandinsky die harmonischen Verbindungen von Linienlagen mit Linienfarben, mit Flächen, wie sie aus den Linien in definierten Lagen gebildet werden können, und von diesen Flächen zu

fr

Bild I

Bild 2

FiG.xc.

ihren Farbpräferenzen: das gelbe Dreieck, das rote Quadrat und der
blaue Kreis.

Interferenz zwischen dem Künstlersubjekt und dem Eros der bildnerischen Grundelemente subvertiert wird. „Der Wert dieses ganzen Verfahrens liegt lediglich in der Möglichkeit zu kontrollieren;

Linie
Horizontale

Farbe
Schwarz

in Bezug auf Temperatur und Licht
lan

vperspektivisch richtig zu zeichnen hat schon deshalb keinen Wert,
weil es auf diese Weise Jeder kann.”°) Ins Spielerische entbunden,

Verti
ertikale

Weiß

= Gelb

3

animiert die Perspektive
Klee zu „irregulären
Projektionen in freier
+
»

}
Diagonale

Grau, Grün

= Rot

Anwendung perspektivischer Grundlagen”, wo der wandernde
Augenpunkt den Betrachter zwingt, selbst Wanderer zu werden

Fläche

Komponenten

Summe ergibt die dritte Primäre

.

Sa

Dreieck

.

N En
On
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;

Horizontale

Wr

a

(wohingegen er bei Pozzos Fresken ehrfürchtig zur Statue zu erstar-

Gelb

au

Schwarz = Blau

ren hat). (Bild 8) Wo Spielerisches nebensächlich bleibt, ist dann
folgerichtig auch alle Architektur flächig. (Bild 9)

Daß dies nicht nur isolierte Gedanken zweier Maler gewesen

sind, dies mag Bruno Tauts schlechte Meinung von der Perspektive
Vertikale

Weiß = Gelb

Rot

belegen. „Was ist die Perspektive? - Wenn eine Leiche ein Auge zuKkneift. Der Architekt des Mittelalters konnte bauen, weil er nicht
darstellende Geometrie und Perspektive zeichnen konnte.””

Spannungen (als Komponenten)

_

aktive = Gelb
A
Passive = Roi

Blau

FF
scher Konstruktion, Entwurf oder Planung von
us
Objekten irgendeiner Art. Gemeinsam ist den
meisten Systemen, daß durch die interaktive Eingabe von geeigne-

Angesichts dieses flächenorganisierenden Denkens wird die perspektivische Konstruktion zu einer bloßen Randerscheinung, zum
Spielobjekt malerischen und zeichnenden Arbeitens. Vor allem ist
sie mechanisch zu vollziehen und deshalb unkünstlerisch, weil die

ten graphischen Grundbausteinen und/oder der Operation mit
denselben das gewünschte Objekt generiert wird. Dazu wird dieses
parallel aufeinem Ausgabemedium dargestellt. Neben der Eingabe
von graphischen Objekten sind dabei vor allem die rechnerinterne

Kreis

CAD-Systeme beschäftigen sich mit automati-

eure

2

Blid
EA*
SE

Bi‚is

Gleiches gilt für alle anderen Grundkörper. (Dabei ist das verwen-

dete Koordinatensystem beliebig.) Aus den Grundkörpern lassen
sich nun durch „zweistellige” Operationen wie Vereinigung, Durchschnitt, Differenz und ... beliebige Gebilde formen. (Bild 13) Dabei
genügt es, sich für jeden Konstruktionsschritt die beteiligten Bausteine mitsamt der benötigten Operation zu merken, um den Bil-

dungsvorgang jederzeit wiederholbar zu machen. (Bild 14) Ein
kompliziertes Modell besteht dann im Rechner aus einem Kon-

struktionsplan von Operationen auf der Menge der graphischen

Grundkörper.
Die mögliche Komplexität der graphischen Objekte wird dabei
,

vor allem durch die Mächtigkeit der Menge der Grundkörper, de-

%

ren Eigenschaften, sowie der Potenz der zur Verfügung stehenden
Operationen bestimmt. Die Art und Menge der im Rechner über
diese Modelle vorhandenen Informationen hängen zusätzlich entscheidend von der Abbildung der graphischen Grundkörper in eine
rechnerinterne Datenstruktur ab. Eine interne Darstellung, die es
etwa verunmöglicht, Schnitte zweier Grundkörper exakt zu bestimmen, verhindert schließlich jede Aussage über das Volumen entstehender Gebilde.
Die nach Konstruktionsabschluß im Rechner vorhandenen Daten sind ihrer Form nach unanschaulich, eben abstrakt. Das erzeugte Objekt existiert auch ohne Visualisierung auf eine ihm eigene
Art. Der Rechner kann es ohne Sichtbarmachung weiter verarbei-

5

ten, oder es auch auf völlig andere Art umsetzen, etwa durch Ausga-

be einer Zahlenliste. (Bild 15) Dies bedeutet, daß das erzeugte Objekt erst in sekundärer Hinsicht ein 3-D-Objektist, primär gesehen
sind es bestimmte Daten, aufgebaut nach Gesetzmäßigkeiten, die
von jedem Programm, das diese Gesetze kennt, benutzt und weiterBild 5

Darstellung derselben, sowie die Methoden der schließlichen Visualisierung von besonderem Interesse. CAD ist jedoch nur ein Teil

des umfassenderen Gebiets der graphischen Datenverarbeitung.
Die dort anfallenden Probleme und Lösungen betreffen das Gebiet
CAD, zumindest was die darstellende Seite anbelangt.®
Da Architektur sich mit 3-dimensionalen Körpern beschäftigt, ist
es wünschenswert, als Objekte im Rechner tatsächlich 3-dimensionale Modelle zu behandeln, um nicht von vorneherein einem über-

flüssigen Informations- und Exaktheitsverlust zu unterliegen.
Es ist nun möglich, einen beliebig geformten Körper durch Benutzung geeigneter Methoden in einfache Teilkörper zu zerlegen,
oder diesen durch solche beliebig genau anzunähern. Daher liegt es

nahe, zur rechnergestützten Konstruktion den umgekehrten Weg
zu wählen. Als Menge von grahischen Grundbausteinen kann man

etwa Körper wie Würfel, Kugel, Kegel, Zylinder, Polyeder und ...
nehmen. Ein Körper wird dann etwa beschrieben werden durch die

Bild 8: Paul Klee

Bild 9: Paul Klee

ihn begrenzenden Flächen, diese wieder durch sie definierende
Punkte zusammen mit sie verbindenden Polygonzügen (oder auch
durch approximierenden Funktionen), schließlich können dem

»Ni;cht Komponiertes im Raum, 1923

Architektur 1923

verarbeitet werden können, ohne daß irgendein Bezug zu einer 3-

Körper zusätzliche Eigenschaften wie Farbe, Material, Reflektions-

D-Raumvorstellung bestehen muß.

koeffizient, Wärmeleitfähigkeit und ... zugeordnet werden. (Bild 10,
4:12)
Jedes Tetraeder kann dann aus dem Normaltetraeder durch „ein-

Getrennt vom Problem der internen Darstellung 3-dimensionaler Objekte in Rechner ist nun ihre Visualisierung auf irgendeinem
Ausgabemedium. Je nach Art desselben wird eine erhebliche phy-

stellige” Operationen wie Skalierung, Translation, Drehung und

sikalische Begrenzung vorgegeben, wohingegen der Modellraum

Spiegelung an jeder beliebigen Stelle im Raum erzeugt werden.

im Rechner quasi unbegrenzt ist.
+

Bild 10: Hierarchischer Aufbau ei-

ner Szene
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Bild 11: Tetraeder
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Bild 12: Datenstruktur für einen
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Bild 15: Hexadezimaler Dump

Bild 13: Verwendung der Mengenoper
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Bild 14: Datenstruktur zu Bild 13
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„Rechnerarchitektur” genannt. Die Aufgaben des Rechnerarchitekten sind: Weglängen minimieren, (Rechen-) Geschwindigkeit

maximieren, Leistungsfähigkeit der Maschine optimieren; seine
Schon die reale Flächengröße eines 2-D-Ausgabemediums wie

Maxime lautet: Effizienz; sein Arbeitsmittel - CAD.

EEEOSLEDGESEHENtnEDN
Display oder Plotter erzwingt neben der immer erforderlichen

Ist diese rufschädigende Adaption des Begriffs „Architektur”

entstehen wird - nomen est omen?

ster). Des weiteren ist z.B. auch die Vorgabe der Projektionsart der
3-D-Modelle auf das 2-D-Medium erforderlich, etwa Parallel- oder

Noch
Hschb
be
htcktur.
die
Aut deE
och ist unabsehbar, ob eine Architektur, die mit CM OMD0-

Zentralprojektion mit ihren benötigten Parametern (z.B. Beobach-

ter A Arbeitsinstrument gestaltet wurde, aussehen wird wie Lego-

terstandpunkt). Die Maßstabtransformationen und Projektionen

land oder nicht; die rhetorische Frage kann heute weder bejaht

entsprechen der Umrechnung von Modellkoordinaten in Flächen-

noch verneint werden.

koordinaten. Diese Operationen sind durch geeignete Matrizen be-

;

.

.

Aus der Frage spricht wohl ein Bedenken, dem sich die gerne

schreibbar. (Bild 16)

anbequemen, die später sicher sein wollen, notfalls sagen zu können, sie hättens von Anfang an so kommen sehen. Dagegen soll die
These formuliert werden: der Einsatz von Computern bei der

Bild 16: Transformationsmatrix zur perspektivischen Abbildung von Punkten
(X,Y,Z) auf die Ebene Z = 0 mit dem Auspunkt (0,0,-B). Der Faktor istein

Entwurfsarbeit bewirkt nicht a priori, daß Architektur zu nieder-

Normierungsfaktor.

komplexem und stereotypem Einheitsmachwerk verkommt: Nicht
CAD-Einsatz in der Architektur überhaupt führt zum Qualitätsverlust, sondern schlechter CAD-Einsatz.
Barocke Architektur und illusionistische Freskomalereien wur-

EZ] %

den zitiert, weil sie im Raum- und Scheinraumschaffen einen Höhepunkt markieren; und um zu zeigen, daß dieser Höhepunkt - bedingt durch seine Regelmäßigkeit bei aller Vielfältigkeit - mit dem

S

Computer zumindest reproduzierbarist. Als Beleg dafür mag die

re Problemezu lösen. Als erstes ist hier „Clipping” zu nen en,d.h. CAD-Systems”
Um brauchbare Bilder zu erreichen, sind noch eine Reihe weite- Zeichnung Se untersichtigen Kuppel dienen, die mit Hilfe eines

das Abschneiden von Linien am Fensterrand und das Weglassen

dungsqualität der Computerscheinkuppel viel schlechter als Pozzos

aller Anteile, die außerhalb des Fensters dargestellt werden müß-

Zeichnung, aber das wurde durch die Benutzung des Ausgabeme-

ten. Zweitens ist gerade bei räumlicher Darstellung die Berücksichtigung der korrekten Sichtbarkeit von Kanten und Flächen von

diums „Matrixprinter” statt eines Plotters verschuldet.
Doch schon die schlechten Abbildungen lassen erkennen, daß

großer Bedeutung. (Bild 17) Schließlich sind bei Farbbildschirmen
auch noch die Probleme der Ermittlung der richtigen Farben, Reflektion und Schattierung zu lösen. Gemeinsam ist für alle benötig-

hochkomplexe Formen wie eine „Doppelkugel” beim CAD immer
aus niedrigstkomplexen Einheiten zusammengesetzt werden: kurze Sekanten, die näherungsweise Kreise und Kuppelwölbungen

ten Algorithmen, daß diese stark von den verwendeten internen

Nachbilden.

Datenstrukturen abhängen, und daß auch hier eine ungeeignete,
weil einfache Datenstruktur die Problemlösung völlig verunmöglichen kann.

Diese Aneinanderreihung von graphischen Primitiven (Punkt,
Linie) zum beliebigen Objekt reproduziert zugleich die Arbeitswei-

Eine allgemeine, abstrakte 3-D-Datenstruktur bietet nun über

se, mit der ein CAD benutzender Architekt seine planerischen
Ideen der Maschine bekanntzugeben hat - jedenfalls bei heute übli-

eine bloße Zeichnung weit hinausgehende Möglichkeiten der Darstellung. Durch einen frei wählbaren Beobachterstandpunkt wird
erreicht, daß beliebige Sichten eines Objekts erzeugt werden können. Diese lassen sich zu Bildfolgen zusammenfassen, die es gestatten, sich quasi kontinuierlich durch die entworfenen Objekte zube-

Chen Bedienoberflächen. Die architektonische Entwurfsarbeit
nimmt schließlich aggregierende Züge an und rückt in die Nähe des
Kompositionswerkens, das Klee und Kandinsky mit deutlicher Präferenz für ausschließlich flächenhaftes Operieren gepriesen hatten.
Je strikter das Regelwerk des Komponierens gefaßt wird, desto

wegen

leichter läßt es sich schließlich selbst noch an die Maschine delegie-

ren. Das Bild „Klee” entstand durch eine Computersimulation sei-

Von der Mikroelektronik geht ein Begriffsimpe-

Ne Malweise (Bild 19): durch Extrapolation aus einer Reihe zuvor

vialismus aus: wenn! der Zusammenbau eines

*/S charakteristisch definierter Merkmale. )

Computers mit Rechenwerk, Transportwegen

Das aggregierende Arbeiten der Architekten mit CAD wird dann

und Speicherbausteinen beschrieben wird, so wird dieser Aufbau

allerdings kein Entwurfs,handwerk” mehr sein; mit CAD - Nut
a

höt.D-8000M
‚Modell made by RADAR
Low-Cost 3D CAD-System

Bild 17: Darstellung eines einfachen Objektes mit und ohne Berücksichtigung
der
korrekten
Sichtbarkeit
Bereits bei derart
einfachenFähigkeiten
Bildern wird
zung
geht der
Verzichtder
aufKanten.
den Gebrauch
motorischer
die Übersichtlichkeit durch die Elimination unsichtbarer Teile wesentlich ereinher. Kandinsky und Klee hatten gelehrt, den Blick auf die zeich-

YttcrrKA2A.Lohönyal
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%® Die Reduktion der 3-D-Körperrepräsentation SSG
im Software-Service
Rechner auf
Bild 18
DEE RCEHKERTLHE
zweidimensionale
Ausgabeöberflächen (Bildschirm,
Plotter) wird

nerischen Details zu legen - zum Beispiel auf die Linie. Das Zeichnen einer Linie mit einem CAD - System besitzt eine ganz andere
Wirklichkeit, als wenn es mit einem Stift ausgeführt würde. Dabei

ersetzbar werden durch rechnererzeugte Hologramme. Von Hologrammgeneratoren werden flüchtige Scheinräume erzeugt werden,
und diese synthetischen, inszenierten Schemen werden räumlicher

ist es unerheblich, ob die Linie alphanummerisch eingegeben wird
oder mit einem Gerät, das einen Zeichenstift simulieren soll. Ent-

erscheinen als jemals ein nichtwirklicher Raum gewirkt hat.
® Diesen Hologrammgeneratoren wird man mit einem Steuer-

scheidend ist nämlich, daß der Rechner selbstmächtig jede Verbindung zwischen Punkten durch eine approximierende Kurve dar-

dung mehrerer Punkte im selben Nu.

knüppel für einen „räumlich” beweglichen Cursor ein angemessenes Eingabemedium erfinden müssen.
® An die CAD-Anlagen wird man rechnergesteuerte Fräsen anschließen können, die automatisch die Architekturmodelle herstellen werden, die heute noch beim Modellbauer in Auftrag gegeben
werden müssen.

C Das EN ea ist En EN ve DE De

Mit Ausgabeoberflächen, die mehr Informationen aus der 3-D-Mo-

den Löschbefehl ein, und im Nu verschwindet die Linie vom Dis-

140 Ausgabemedien dies vermögen, werden CAD-Systeme für

play und aus dem rechnerinternen Konstruktionsplan des Objekts
Die Linien kommen und gehen nicht mehr mit dem Stift und dem

ATCNNSKLE n zu Arbeitsmitteln, die auch qualitativ EN Möglich:
keiten eröffnen (abgesehen davon werden sie unbezahlbar sein). Es

Radiergummi, sind nicht mehr krumm, nicht mehr dicker und
dunkler, wenn stark, nicht mehr dünner, wenn leicht aufgedrückt
wurde, sondern gerade, adrett — und schnell.
EEE
]

sind
Verkehrt wäre es aber, das neue Instrument so zu trimmen, daß der
Eindruck entstehen soll, für die Arbeitsweise des Architekten blie-

stellt, frei von Irregularität, die die Linie freihandgezeichnet besäße.
Die Gültigkeit folgt nicht mehr dem gezogenen Stift, sondern die

Linie erscheint schlagartig und zugleich mustergültig als Verbin-

Kurvehereht A Ti Sclöscht ENdenSul Aahn Elbtman dellrepräsentation darzustellen erlauben als heutige zweidimensiox

An

gilt, die Potentiale auszuschöpfen, die im 3-D-Modell enthalten

‚Allerdings werden beide Entwurfsmethoden - die flächige wie

pe alles beim Alten, nur die Arbeitsgeschwindigkeit würde etwas

die perspektivisch-raumillusionäre -mit CAD nicht nurausführbar

wachsen. Und doch scheint genau dies der Weg zu sein, dem die

bleiben, sondern der Übergang von einer zur anderen und zurück

Fptwicklung neuerer - sogenannter architektentauglicher - CAD-

wird sogar so einfach werden, daß sich die Differenz verwischen

Systeme folgt. Ihre Bedienoberflächen werden mit den „Papierer-

könnte; in Axionometrien ausgeführte Anderungen oder Ergän-

sat7” (Digitizer) so aufgebaut, daß die Unterschiede zu traditionel-

zungen werden in die Risse übernehmbar werden genauso wie um-

Jen Arbeitsweisen so gering wie möglich ausfallen sollen. Dieser

gekehrt.
.
Auchscheint von fern eine Vision herauf, in der wir die CADnutzenden Architekten vor ihren Apparaten sitzen sehen und er-

Weg muß sich als Irrweg erweisen. Es ist unmöglich, den Mythos
&lt;«6B” in das neue Arbeitsinstrument hinüberzuretten. So wenig wie
ein Baggerführer an seinem Stellpult die Bewegung des Schaufelns

kennen können, wie sie über Modem-Strecken mit der „Datenbank

&gt; 561 unten

für architektonische Formen” kommunizieren. In enzyklopädischer Breite werden ihnen dort die Ecklösungen Bramantes, Berninis, Borrominis neben denen Mies’ und Tauts, die Scheinarchitekturen Andrea Pozzos und ihr Plagiat durch Francesco Marchini -

eben alles, was die hauptamtlichen Datenbanker für wissenswert
erachten werden - zum Abruf angeboten. Da mag denn jeder selbst

unken, ob solcher Musterverfügbarkeit eine Tendenz innewohnt,
zu neuen, behutsamen Variantenbildungen erprobter architektonischer Strukturen zu gelangen oder ob eher der vielbeliebte collagierende Eklektizismus gefördert werden wird.
Wir begnügen uns damit, die CAD-Zukunftsvisionen technolo-

;

gisch auszumalen. Und da wird es Innovationen im Bereich der Be-

dien- und Ausgabeoberflächen geben:
® Bildaufbauzeiten für perspektivische Darstellungen eines einfachen Gebäudes betragen heute im Schnitt noch 2-3 Minuten. Zwar
werden auf einem Bildschirm grundsätzlich nur „flüchtige” Bilder
produziert, aber der Schritt von der Flüchtigkeit zur Bewegtheit der
synthetischen Bilder ist noch groß. Trotzdem sind hier Fortschritte
zu erwarten: die Besichtigung eigener Entwürfe im synthetisch erzeugten Film, das Herum- und Hereingehen in geplante Gebäude
wird möglich werden. Es wird eine Trickfilmqualität erzielbar werden, mit der die Aufhebung physikalischer Gesetze vorgetäuscht

Bild 19: Frieder Nake, „Klee“, 1965

werden kann.

Ad}

Kay Friedrichs

Schöne neue Bauwelt

N

rer Provenienz, vermischt oder collagiert. Entweder historisierend,

„Science fiction” ist mehr als erfundene Wissenschaft, ist die Übertreibung aller Angste und Hoffnungen, verschoben in eine Zeit,die

„modern” oder als Durcheinander sämtlicher Stile aller Epochen,
quer durch alle mondialen Kulturen. Herausragendes Beispiel

wir nicht mehr zu erleben brauchen/dürfen. Die Architektur der
Zukunft ist unbeschreibbar. So weichen denn auch alle, die mit

derartiger Kulissenarchitektur, der 1980 von Ridley Scott gedrehte
„BLADE RUNNER”: Neben drei in LOS ANGELES beheimate-

ihrer Beschreibung zu tun haben, auf die Vergangenheit aus. Unter
heutigen Umständen sind das in erster Linie „Film- oder Kulissenarchitekten”, weitschauende und sensible Propheten, die intuitiv
das fortsetzen, was die Gegenwart in ihrem „Schoße trägt”. Ihre
„virtuelle Architektur” kümmert sich weder um topographische,

ten Gebäuden, Ennis-Building (Frank Lloyd Wright, 1924), UnionStation (J. D. Parkinson, H. Sacks, 1938) und Bradbury-Building
(George Wyman, 1893), bilden Versatzstücke aus TOKIO, HONKONG, LONDON und NEW YORK Scott’s Scenario für L.A. im
Jahre 2019". Neben diesem seit Jahrzehnten prägendsten „Archi-

geschichtliche noch um soziale Zusammenhänge, aus denen her-

tekturfilm” sei an dieser Stelle noch auf BRAZILO (Terry Gilliam),

aus „wirkliche Architektur” entstand. Gebäude, oder lediglich Teile
desselben, werden mit anderen Architekturen grundlegend ande-

DER WÜSTENPLANET (David Lynch), die Schlußszene in
UNHEIMLICHE BEGEGNUNG DER 3. ART (Spielberg) und

Der Piccadilly-Circus in London, Chinatown und Fragmente anderer Metropolen

Empfangssäle mit ägyptisch anmutenden Palmsäulen knallen auf Panoramaglas-

bilden die Vision einer „post-historischen Urbanität“. Die Straßen sind verstopft.

wände mit automatischer Verdunkelung. Die Kostüme verarbeiten die 20er und 50er

Luftfilter und Plastikmäntel schützen vor der Umwelt.

Jahre und mischen diese Stilelemente mit der Punkmode der 80er Jahre. Eine verwir-

&gt; S. 62

rende „Bri-Collage“ (Moebius), die sich auch bei den Autos wiederspiegelt. Sie umfassen die mondiale Modellpalette der letzten dreißg Jahre.

HARRISON FORD

SÖDE ÄRUNNER

HARRISON FORD

BÄDE ARE:
Fortsetzung von S. 60

simuliert, so wenig wird der Architekt vor seinem CAD-Arbeitsplatz sein früheres Entwurfshandwerk simulieren können.

Außerdem wird es darum gehen, neue Dimensionen zu eröffnen:
den Schritt aus dem 3-D-Anschauungsraum hinaus in die Vieldimensionalität der n-Tupel zu vollziehen. Analog zu anderen Anwendungsfällen computerunterstützten Designs - zum Beispielder
cw-Wert-Optimierung beim Karosserieentwurf - wird man Berech-

nungs- und Simulationsprogramme entwickeln, die es ermöglichen
werden, physikalische Eigenschaften zu entwerfender Objekte zu
PrOENOSMAISrEN (Wärmeleitfähigkeit, Temperaturfortpflanzung,
Spannungsverläufe infolge von Setzungen oder dynamischen Belastungen). Beliebige Punkte eines Objektes werden dann neben
ihren räumlichen Koordinaten (die - wir sagten es bereits - aus dem

CAD-nutzende Architekten werden sich - kann man daran zweifeln? - neue Fertigkeiten zur Abstraktion aneignen müssen. So wie
sie ihre angestammten Arbeitsgeräte beherrscht hatten, so werden
sie lernen müssen, CAD-Systeme zu beherrschen - und das

schließt ein, Wissen zu erwerben darüber, wie CAD-Systeme aufgebaut sind, was sie leisten können und wo ihre Grenzen liegen. Sie
werden sich mit Informatik beschäftigen müssen.

Ahmerkungseh:
1) Vgl.: Buchowiecki, Walter: Handbuch der Kirchen Roms, Bd. II,
Wien 1970, S. 199ff
2) Klee, Paul: Das Bildnerische Denken, Basel 1971, S. 24
De TEE TOR Ta Feichnmngen Kliees für seine Lehre am Bauhaus aus

Nachvollzug des Konstruktionsplans von definierten Operationen
auf der Menge aktuell gültiger graphischer Grundkörper bestimmt

Klee, S. 113
i
Kandinsky, Wassily: Punkt und Linie zu Fläche, 1926, Bern 1973, S. 100

werden) in den überdreidimensionalen Komponenten des n-Tupels mit den Ergebnissen solcher Berechnungen attributiert. Diese
Attribute können schließlich als Farb- oder Blinkstatus- oder Inten-

Kandinsky. 80
Klee, S. 149

‚) Taut, Bruno: 1920-1922, Frühlicht, eine Folge für die Verwirklichung des neuen
Baugedankens, Frankfurt/Wien 1963, S. 16
KA
.

sitätscodierung in die Darstellung auf dem Ausgabemedium einer

© 48. ZudiesemAbschnitt: Purgathofer, Werner: Graphische Datenverarbeitung,

CAD-Installation eingeblendet werden, so daß sie beim Fortschrei-

9) Dieses Wort haben wir von Helmut Costard aus seinem Film „Echtzeit”

enAdes Entwerfens berücksichtigt worden können (nicht SE
solange es sich nicht um einen Regelkreis mit automatischen Optimierungsalgorithmen handelt).

10)

Der Bl wurde mit dem CAD-System RADAR erstellt. Für seine freundliche
Hilfe möchten wir Herrn Lohonyai ausdrücklich danken.

I1 Das Simulationsprogramm wurde 1965 von Frieder Nake geschrieben.

auf TRON (Walt Disney Prod.) verwiesen. Die „Kulissen” des letzt-

bar sind ausgefeilte und vielfältige „Entwurfsprogramme”, deren

genannten Films bestehen nur noch aus Computergraphik, in die
die agierenden Schauspieler hineinkopiert wurden. Computergraphik ist ein Vertreter der „Neuen Medien”, sie werden die Zukunft
der Architektur bestimmen.

Bedienoberflächen sehr komfortabel ausgelegt sein mögen, die
aber immer nur über ein begrenztes Repertoire von „Entwurfs-oder
Expertenbausteinen” verfügen werden. Das verdeutlicht die
Gefahr, daß große Teile des creativen Entwurfsprozesses industrialisiert werden sollen”. Es ist für die meisten Programmierer nur
schwer nachzuvollziehen, was in einem traditionell arbeitenden

Der große Coup
Der „Große Coup” des ausgehenden 20. Jahrhunderts zeichnetsich
ab. Das Experiment beinhaltet den Versuch, die Distribution und
Verwaltung, die Forschung, die Lehre und das mittlere Management gemäß der primären und sekundären Produktion zu rationali-

Architektenhirn vonstatten geht. Entstehen doch beim althergebrachten Entwurfsvorgang fast unmerkliche Wechselwirkungen
zwischen Fertigung der Blei- oder Tuschezeichnungen und dabei
anfallenden „untätigen Pausen”, eine motorisch-intellektuelle

sieren und zu kontrollieren, den Überbau zu industrialisieren. Das

Handlung, die den Entwurf reflektorisch reifen läßt, von den

Geld, die Regierung, das Parlament, die Nachrichten, die Mode,die
Pop-Musik, die Architektur und die allgemein vorherrschenden
Bedürfnisse werden mittels der sie durchdringenden „Neuen
Medien”, schleichend und unmerklich, mit gestraffteren Spielregeln aufgemischt. Spürbar lediglich in den Übergangszeiten, woes
hakt und bebt, also im Augenblick. Der in den 60er Jahren gerade

„Erleuchtungen” und Gesprächen mit Kollegen ganz zu schweigen.

dbriß oder behutsame Sanierung
Radikale Protagonisten der augenblicklichen elektronischen Revolution werden mitleidlos auf die Geschichte der Produktionsmittel
verweisen. Ironie des Schicksals, daß Ingenieure, die vor 150 Jahren

von der Linken so vielgeschmähte „öffentliche Raum” (hier ver-

selbst Maschinen entwickelten, die Handarbeit zu Kitt zwischen

standen als das Flanieren und Disputieren mit vielen gleichgesinnten, aufgeschlossenen Bürgern auf Straßen und Plätzen) gerät nun
zum paradieshaften Idealszenario gesellschaftlicher Auseinandersetzung und geistiger Aneignung, ebenso wie die traditionellen

automatisierten Produktionsverfahren verkümmernließen, sich in
ihrem geistigen Arbeitsfeld nun selbst bedroht sehen”. Sie sind
zunehmend substituierbar geworden”. Je stürmischer die Entwikklung der „Realtechnik” verläuft, um so dringender sind schnelle

Kulturträger: Musik, Oper, Theater, Museen, Film, Zeitungenund

und wirksame Steuerrungsinstrumente. Der Markt wird hier gar

Bücher. Wenigstens gegenüber der Schreckensvision einer, gemäß
der amerikanischen Entwicklung, immer wichtiger werdenden synthetischen Wirklichkeit. Medien-Synthetics lassen Beschreibungen
von Kriegen und Katastrophen, von Liebe und Glück zu „dramatischen Modellen” verkommen. Die soziale Arbeit der Kommunikation degeneriert zur Einbahnstraße der Fernsehkonsumtion”, die

nichts im Sinne der Architekten regeln, dafür ist ihre Position zu
schwach, sondern höchstens zu einer strukturellen Krise führen“.
Die ständischen Organisationen müssen mehr als technischorientieren Nachhilfeunterricht geben”, nämlich architektonische
Ansprüche formulieren, die kleinen Architekturbüros (90%) mit
Rat und Tat unterstützen.

Architektur zur modischen und immer schneller auszutauschenden Kulisse.

Die Länder müssen die innovativen Architekturlehrstühle mit
aktueller Hard- und Software, mit mehr Sach- und Personalmitteln

Der elektronische Supermarkt

ausstatten, sie miteinander vernetzen. Die Hochschulen werden

.

a

|

.

a

€

sich zu firmenunabhängigen Beratungs- und Ausbildungsinstitu-

Die „Neuen Medien” und ihr Herz, der Computer, sind käuflich. Sie

tionen mausern müssen, wollen sie ihren architektonischen Einfluß

geben vor, alle Bedürfnisse befriedigen zu können, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Der Supermarkt, in dem Computer und

und Anspruch nicht vollends gefährden.
Darüberhinaus sei aber auch auf die Erfahrungen der Landwirt-

Kunden din UNSEISTN Fall Architekten) zusammentreffen, gleicht

schaft verwiesen, die sich im 19. Jahrhundert (!) der notwendigen

DET surrealistischen Film. Wirklichkeit wird Jeicht für „Fl m
gehalten, WENN d ve Entwicklungsgesetze vor Ereignissen oder ihre
fähr 180 Programme angeboten, die den Dienstleistungsbereich

Maschinisierung mittels Genossenschaftsbildung bediente.
Warum nicht kollektiv DV-Systeme nutzen? Ein weiterer in anderen Berufsgruppen zu beobachtender Trend liegt in der Anspruchnahme von „Neuer Technologie” über Dienstleistungsbetriebe,
sog. Rechenzentren, die die AVA-DV oder die Graph. DV als Ser-

der Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung (AVA) umfassen. Dieses

vice anbieten, vergleichbar mit den heute üblichen Copy-Shops.

Geschwindigkeit für die Mitwirke nden nicht mehr 7 durch-

schauen sind. In der Bundesrep ublik werden m Augenblick UNBCSoftwareangebot wird von einer Unzahl von Anbietern vertrieben,

Kein Grund zur Verzweiflung, zumal wir ja nicht zum ersten und

weiterentwickelt und angepaßt. Innerhalb der Graphischen DV,

letzten Mal mit der Einführung „Neuer Medien” konfrontiert sein

EEE en DT KRUSE NUDE

werden. Brecht entwickelte in den 30er Jahren innerhalb seiner

BearaadSaareketebenenOtalehtgs
Auseinanderseizung mit dem Medium Radio seine Rundfunktheoterschieden zwischen 30000 und 70000 DM bei der AVA-Anwen- TE: Vorschlag zurUmfunktionierung des Rundfunks: der Rund.

.

funk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikations-

dung und im CAD-Bereich zwischen 50 000 und 500 000 DM. Pro-

apparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großar-

ST unterschiedlicher Hersteller SOWIE AVA-Programme ml
URS DV-Programmen können TE werden. Sie a

tigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem ..., wenn er es verstünde, nicht nur auszusen-

die AUE Ka Zu ART EN Sn um

den, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur

kungsweise digitaler Informationsverarbeitung. Er war bisher noch
niemals gezwungen, über seine ureigene Entwurfs: und Arbeitsmethodik auf streng formalisierter ja logischer Ebene zu reflektieren
Genau das wird aber von ihm verlangt. will er die ihm angebotenen
Anwenderprogramme auf Nützlichkeit untersuchen. Auf der

ON SOUSM ni Bezichung nn SE (Brecht 1952) FSlaller
Frnüchterung ESECDNDST Medien, die or heute Brecht’s Optimis.. zu SppPOTISCh SrSCHE EN aß, die Entwicklung hal sttisefnERW haben keine Wühl, BUS stellen.
Oder eich d e Oma En Edgar Reiz „LeImat NE Pest kurz nach

AVA-Ebene mag er unter Zuhilfenahme der eh schon formalisierten Standardleistungsbücher, wenn auch unter Qualen, noch zu

IM 2: WEHT ne TASTEN A Es Te hal egonnen
©. nt RE das Selm ent 3 200 PS DE beige

ankundis NEVENIn alt ResclN
Aussagen kommen können. Auf der Ebene der Graph. DV stellen

BIER

SIASCHEN WATUNHESFAGEHSIC-BESSELHNE VETSPIEUNG:-

sich aber verschärft folgende Fragen: Welche Methode eignet sich
zum creativen, d.h. lustvollen Entwerfen? Schluckt der Computer

Anmerkungen:

alle ME architektonischen Vorgaben, oder muß ich mMEemME „Bil-

1)

s.a. D. Steiner/Adolf Loos ist Blade Runner/Stadtbauwelt 87

der im Kopf” simplifizieren? Läßt die Interaktion mit der Maschine
meine Phantasie verkümmern oder wird sie befreit? Womit soll

2)

s.a. A. Raeithel, W. Volpert/Aneignung der Computer oder TelematikMonokultur?/Berlin 1985
.
a

überhaupt entworfen werden? Mitder „Maus”, dem Digitizer oder

en Ben AED 0a CE F; Sieger/Industrialisierung

einem noch zu findenden „Räumlichen Cursor”, der in geeigneter

s.a. K.J. Drick (Hrsg.), M. Cooley/Die Taylorisierung der Kopfarbeit/

Form räumlich und „computergerecht” skizziert? Grundlagenfor-

Frankfurt 1985

schung täte Not. Entwerfen kann man mit den heute angebotenen

©

CAD-Systemen nicht, höchstens collageartig verfahren. Vorstell%

Ohr

EM TeeDer ans Mruder"/Düsseldorf 1980
Informationsschriften der BAK, 2. Auflage 1985

Echtzeit

Idee des rechnenden Raumes

Georg: Hat es nicht etwas Erha-

usBChauT.

benes, sein Haus ins Nirgendwo

Quednau: Dasist die große Ein-

zu bauen?

schränkung. Wir haben nie vor

Ruth: Ich habe eher den Ein-

gehabl, dünn ein atrACHes

druck. daft wir übergeschnannt
sind. Wer soll denn das aushal-

Bild oder ein naturnahes Bild zu
ETENBEN: SONAET Wi The

ten auf die Dauer? Du kannst
doch nicht ins Nichts bauen. Je-

EACH die Daten, de
Wir heute: beachten dreidt-

emfhils. geht: bei dir. enges

mensional darzustellen. Wir ha-

N Durcheinander.

ben nie vorgehabt, Naturbilder

.

zu vermitteln.

Georg: Du begreifst nicht! Was

r

soll ich noch sagen! Sieh doch
mal! Spürst du denn nicht die

1

Che Era Tanham
En

Durchsichtigkeit des Raumes?

EEE REMNSCHT TO

Wueser. Ist eine Schwere Bufl,
Wellen und Ströme sind seine
Winde. Du kannst dich nur mal

schaft, was hier vor einem steht.
DET as Was die
Ben al

wieder, wie üblich, nicht loslasN

Er Er De
die Malerei des Spätmittelalters

N

BUS W
5
uth:
Wenn es wir klich eine an-

— Renaissance ist das falsche
Wort — sagen wir des Manieris-

dere Welt gibt, wie du sagst,
warum können wir jetzt nicht da
hinfliegen?
Georg: Wie meinst du das? Wir
sind ein augenblicklicher Zu-

MUS USW., WO sozusagen die
Weltlandschaft gemalt wurde:
Fluß, Meer, Tal, Stadt, Dorf —
alles zusammengestopft, was
überhaupt geht, und das war al-

stand im Programm.
2
Quednau: ... wie man hier auf
dem Polaroid das Ergebnis

so die Idee — das ist Landschaft
überhaupt ... bis dann der
Schritt bis zur abbildhaften
Landschaft kam — Abbild im ei-

sieht, versuchten wir mit relativ
geringen Mitteln vom Aufwand
und von den Kosten her digitale

gentlichen Sinne, was heute die
Fotografie übernimmt. Denn
die Fotografie tut ja nichts ande-

Geländedaten so darzustellen,

res als abbilden dessen, was da

daß man einen plastischen Eindruck bekommt, und zwar inirgendeiner Weise perspektivische Bilder. Als Grundlage
dienten uns äquidistant gera-

ist. Und hier kommt jetzt wieder
der Schritt dahin, daß man über
das Abbildhafte hinausgeht —
die Abbildung wird umgesetzt
in Meßdaten, und aus den Meß-

sterte Geländedaten in dem Falle von 6x6 m, wo wir Höhenund Bewuchs- bzw. Bebau-

Quednau: Damit wir in Echtzeit
uns irgendwie in diesem digita-

Durcheinanderreden
chin

ungsinformanonen hatten bzw.

len Gelände‘ so bewegen Kön-

Quednau:Richtig, ja, das heißt,

auch Raster und haben dann in

nen, wie man es in der Natur

x der Hardware steckt mit an-

anders werden kann. Und das

der ersten Phase, in der wir jetzt
noch stecken, mit Hilfe von

machen würde.
Zuse: Und das haben Sie schon?

ATe On ET Daten,
RECKENWErK WS ’ne 5 u

ist ja eigentlich etwas UngeheuEn

um dann als nächste Stufe das

Quednau: Die Software haben

"°CNUNg RUCHT

hat ein Mißtrauen gegenüber

gleiche in Hardware umzuset-

wir jetzt so und haben die so er-

Ebert: Bild, von dem jetzt die

zen, um dann 25 Bilder pro Se-

nu en dem Gedanken im

ganze Zeit die Rede war,...

Technik nicht hundertprozen-

kunde erzeugen zu können. Es

nr opf, dasin Hardware zu

7150. ...dieses Karo-Bild...

tig, also versucht er sich ’nen

Software diese Bilder erzeugt,

wurde jetzt das Stadium er-

an

"ealisieren, d.h. die Softwareist

A

f

daten raus kommt plötzlich eine
synthetische Landschaft, die es
überhaupt nicht gibt, die in Zu-

;

ICHDE-

7

;

der Technik. Er vertraut der
Einblick zu verschaffen.

Ebert:

werden die Bilder ausschauen,
die wir mit der Hardware reali-

$ctzen mn...
De Maeyer: Aber warum wol-

„ LenOla WO NE SCht Kr
eigenllich nur von Ihrem rech-

sieren werden, und wir wissen

len Sie die Landschaft über-

nenden Raum, von diesem Be-

Fo, sichtbar zu machen. Er

den Weg, wie man’s in Hardware machen könnte, weil die Soft-

haupt noch darstellen? Wen interessiert, wie diese Landschaft

Erf gesprochen. hüben, für
we verkörpert dieses Bild den

generiert sich also aus den E€speicherten Daten ein solches

umsetzen kann.

aussieht?
;
Quednau:Fer
Esistz.B. interessant
für Simulationsmodelle, für

Fiyplick verschafft er

sich

D

50 %USgelegt, das direkt umzu-

daß man sie direkt in Hardware

Karo-Bild

Kraft: Das heißt, der Mensch

reicht, wo. wir sagen — so etwa

ware jetzt schon so ausgelegt ist,

...dieses

kunftso werden kann oder auch

in

am er jetzt versucht dieges eicherten Daten auf "irPemaEie

TEC nenden Raum, und es 1 Bild, ein synthetisches Bild, was
gar kein Bild, OST mehr ein;
i
spei
Raum, mehr als je ein Bild ein R PChner DeenAWO
BeSper
Raum war
J
chert ist. Der Rechner bräuchte

Zuse: Was heißt das, in Hard-

Flugvorbereitungen z.B. wenn

ware umsetzen?
Quednau: Das heißt, man
braucht in dem Falle, um solche

Sie mit dem Flugzeug irgendwohin fliegen — wie sieht das ganze
unter mir aus. D.h. der Aus-

Zuse:Es ist also nicht der echte
PETE nale Raum... Bei
DE TE Betrachtun-

Bilder in Hardware zuerzeugen

Sgangspunkt sind immer, ganz

Sen fe Ge MSIE HET
SC anke auf, den

generieren. Er kann also von

Zuse: Die Hardware dient der
Erzeugung der Bilder! Sie ma-

irgendwelche Polygonzüge mit
irgendwelchen Höhen oder ir-

Kosmos als gigantische Rechenmaschine aufzufassen. Dieerste

sich aus ‘ne Entscheidung treffen, und der Mensch mißtraut

chen es also nicht nur über Soft-

gendwelchen anderen Werten

Anregung hierzu bekam ich

aber dem System, er möchte al-

ware, sondern über speziell or-

die werden dann bei uns mitent.

beim Bau der Relaisrechner. Sie

so noch wissen — was macht der

ganisierte Hardware, die eben

sprechender Software gerastert,

halten _Relaisketten. Stößt

denn da eigentlich. Und wenn

die Herstellung dieser Bildererleichtert.

ja, und entsprechend aufbereitet

2 CN Relais an, so pflanzt
sich dieser Impuls durch die

er’s dann erkannt hat, was er
macht, dann macht er eben so'n

Quednau: Ja, die uns vor allen
Dingen erlaubt, in einer 25-stel

Weihreter: Und was leistet die
Hardware? Kann ich mit der

NNN TI Ce an
zen“, ging es tar Tadm

BRATEN
Durcheimanderreden

Sekundeein Bild zu erzeugen.
Zuse: Damit Sie es als Film ab-

Hardware jetzt auf beliebigem
Wege durch die Gegend hin-

Kopf. Dieser Gedanke ließ
mich nicht mehr los, und ichha-

Dialog-Auszüge und Bilder aus: ECHTZEIT (Realtime) — ein Film ohne Dreh-

laufen lassen können.

durchgehen?

be ihn im Laufe der Jahre zur

DiAR Ham HEMUE COSTan Tue

.

egal wie man die Daten gewinnt,

S

On

ACH

;

theoretisch gar nicht dieses Bild.

Er kann, wenner nämlich in der
Lageist, mit diesem Bild wieder
was anderes zu erkennen, dann

braucht er dieses Bild nicht zu

Ulrich Lange

„BAD SOLUTIONS TO GOOD PROBLEMS
Läßt sich die Zukunft vorausdenken? Zumindest mit der Interpretation des Untertitels dieses Artikels habe ich einen solchen Versuch unternommen. Er entstammt der Neuerscheinungsliste eines
englischen Verlages und charakterisiert ein Buch über Veränderungen in Organisationen, das bereits jetzt einen Einfluß auf mich aus-

”

übt, also bevor es erschienen ist und ohne daß ich es lesen konnte

bleme beginnen da, wo die Ausschreibung aufhört, Probleme liegen in der Termingestaltung, in der Detailtreue, und letztendlich
natürlich in der Baueingabe und Ausführungsplanung.” (3) Weniger einfach operationalisierbar als diese Problemdefinition, die aus
dem Werbeprospekt eines Anbieters für Architektensoftware entstammt, formuliert Klaus Pracht Gestaltungsprobleme von Archi-

(1). „Bad solutions to good problems” könnte die zynische Antwort
auf das marktschreierische Auftreten der modernen Problemlöser

tekten (s. Abb. 1) (4). Das Feld, in dem Architekten Probleme „produzieren” können, scheint fast beliebig zu sein. Diese Beliebigkeit

im Gewand der neuen Datentechniken sein.

ist die Chance für gierige‘ Problemlöser.
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Alle Techniken können als Problemlösungsmodelle bezeichnet
werden. Aber nicht alle Problemlösungen müssen technische sein.
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„Datentechniken” sind Problemlösungsmodelle, die auf der Abbildung (als Transformation auf der ersten Ebene), dem Transport,
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senderen Sinne als „Sozialtechnik” möglich ist.” (2)

se hörler die Bedingungen, um 59 aulergewöhnliCher Cie Lösungen

Zentrale These meines Aufsatzes soll die Behauptung sein, daß

Eine Idee hat gegeberienfalls re oh ie Problematik ihrer Durchsetzung

die Einführung von Problemlösungen durch neue Datentechniken

der sorgfältigen Analyse des Problemfeldes vorangeht, daß „Lösungen” gewählt werden bevor hinreichend viele Alternativen durchdacht und auf ihre Anwendbarkeit überprüft wurden. Dies gilt für
zahlreiche Anwendungsfelder, für neue Netze und Dienste, und
sollte hier kritisch auf den Bereich der baugestaltenden Berufe, und
im besonderen der Architekten, übertragen werden.
Auch der oben gewählte Titel löst ein Problem. Er löst mein Pro-

Doch vorab einige Daten zur Sondierung des Marktes. Die Probleme eines Architekten, so darf man wohl annehmen, variieren
erheblich mit seinem Status. So sind gut 2/3 aller Architekten als
„lohnabhängige” Architekten beschäftigt und nur 1/3 arbeitet
„frei”beruflich (vergl. Abb. 2) (5).
Architekten (Hochbau) nach Berufsstellung.

blem, eine geeignete Metapher als Ausgangspunkt für die nachfolgenden Überlegungen zu finden. Ob sich die Analogie als gut
gewählt belegen läßt, wird sich erst nach Erscheinen des Buches
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entscheiden lassen. Und hieraus ergibt sich durch das virtuelle
Buch eine weitere Übertragungsmöglichkeit auf Probleme der Ein-
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Neue Datentechniken: die Versprechen der Anbieter
Welche Probleme kennzeichnen nun Architektentätigkeiten?

N ließen sich mit Hilfe von datentechnischen Systemen
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„Der Entwurf als eigenständige Kunst, als Beitrag zur modernen
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13 Beschäftigungstypen von Architekten unterscheiden die
genannten Autoren. Wer vermag da noch gemeinsame Probleme
zu vermuten? Wenn also im folgenden einige Gedanken zur Einführung von Datentechnik im Architekturbereich entwickelt wer-

Metallverarbeitung, da die intervenierenden Variablen in der Planung (z.B. Baustoffe, Klima- und Landschaftsbedingungen, Stadtbild, Bauökonomie und Bauästhetik) vielfältiger und weniger kalKkulierbar sind. So wird eine Integration von CAD (computer aided

den sollen - aus der Sicht eines Outsiders übrigens - so sollte natür-

design), CAE (computer aided engineering) über CAM (computer

lich dabei berücksichtigt werden, daß es den Architekten nicht gibt.
Dies ist vor allem dann von entscheidender Bedeutung, wenn über

aided manufacturing) bis hin zum CIM (computer integrated
manufacturing) wohl kaum möglich sein.

Verantwortung geredet wird. Die Verantwortung eines abhängig

Voraussetzung für den Einsatz vollintegrierter datentechnischer

Beschäftigten für die Einführung einer neuen Datentechnik ist

Systeme ist die Normierung und Standardisierung der datentech-

sicherlich nur begrenzt.
Welche datentechnischen Angebote gibt es nun, die Architekten
reizen könnten, welche „Lösungen” prostituieren sich auf dem
elektronischen Markt? Zuerst einmal zielen Lösungen auf die zahlreichen Tätigkeiten, die Architekten entweder nicht selbst erledigen können oder erledigen wollen. Insoweit betreffen Entscheidungen von Architekten über die Einführung eines neuen datentechni-

nisch zu varlierenden Elemente. Wenn ich als bauunkundiger Laie
den Trend richtig interpretiere, so ist der Markt der Fertighäuser
zumindest auf der Ebene der Einfamilienhäuser vorerst doch wohl
ins Stocken geraten. Preisvorteile scheinen die ästhetischen und
sonstigen den Wohnwert beeinflussenden Nachteile nicht mehr zu
kompensieren. Dennoch bleibt eine weitere erhebliche Verbilligung von Bauleistungen durch datentechnische Integration mög-

schen Systems auch Dritte. Zu diesen Tätigkeiten gehört das Rech-

lich. Und wer weiß, ob die Flexibilisierung der Variantenkonstruk-

nungswesen ebenso wie die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die
Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenbuchhaltung, die Bilanzie-

tion durch neue Datentechniken nicht - neben denkbaren Kostenvorteilen - zu einem neuen Boom auf dem Markt der „Schlüsselfer-

rung oder die Steuererklärung. Diese gemeinhin als wenig kreativ
bezeichneten Tätigkeiten werden häufig von Buchhalter(i)n(nen),
Steuerberater(i)n(nen) etc. ausgeführt. Textverarbeitungsaufgaben und sonstige Arbeiten im traditionellen Büro erledigen Sekre-

tigen” führt. Bei Bauelementen und einzelnen Baustoffen sind
CIM-Lösungen einfacher zu realisieren. Sie könnten zu einer indirekten Verbilligung des Bauens führen. Auch hier sollte man zur
Antizipation der Zukunft die Flexibilisierung durch Variantenkonstruktionen genau durchdenken. So wäre zu überprüfen, ob neue
_Datentechniken wie Bildschirmtext in Marketing und. Vertrieb das
Angebot wirklich transparenter machen. Andererseits liegen denkbare Rationalisierungsvorteile in der direkten Übernahme von
Angebots-, Bestell- und Lieferdaten in die Bauverwaltung. Die

tärinnen. Technische Zeichner übernehmen Detailzeichnungen.
Arbeiten also, die dem künstlerisch avantgardistischen Architektengemüt schon immer ein Greuel waren. Die Frau und Ehefrauals
billige Arbeitskraft ist wie bekannt vor allem bei „Frei”beruflern
nicht unüblich.

Das Spektrum bauverwaltender Tätigkeiten reicht über den obengenannten Bereich hinaus weit hinein in das Handlungszentrum
des kreativen Baugestalters. Vor allem in der Integration und Kombination mit CAD wird sich die Arbeit von Architekten, soferndem
bisherigen Trend nicht Einhalt geboten wird, ein grundsätzlicher
Wandel vollziehen.
„Speedikon-Programmsysteme für Grundrißpläne, für dreidi-

Rationalisierung der Textverarbeitung und sonstiger Verwaltungstätigkeiten soll in diesem Zusammenhang nicht näher diskutiert
werden.
„CAD-Programme für den Bereich der Entwurfs- und Ausführungsplanung bei kleinen und mittleren Bauprojekten werden von
vielen Architekten und Planern erst langsam akzeptiert.”(3) Diese
Vorsicht ließe sich wahrscheinlich in eine Vorsicht beim Einsatz
von Datentechnik überhaupt erweitern. Kleinbetriebe machen den

mensionale Gebäudeentwürfe, zur Massenermittlung, zur Elementierung, zur Bewehrung, stehen heute ihren Mann - weltweit. Mit
ihnen werden kreativste Architektenentwürfe ebenso gebaut wie

Hauptanteil der potentiellen Käufer von Datentechnik in der Architektur-Branche aus. Fast 80% der Architekturbüros in der BRD

Fertighäuser, es werden Industrieanlagen geplant und errichtet, die

lagen 1980 unter der 500000 DM Umsatzgrößenklasse (5).

aus unterschiedlichsten Systemen alle Vorteile der speedikon-Konstruktionsplanung übernehmen. ”(3)
„Das Haus im Rechner, das ist ein gläsernes Modell, aus dem
alles erkennbar ist. Es gibt keine vergessenen Leitungsanschlüsse,

durchsetzen, wenn die „komplexen Bauten” „in den Rechner passen”. Richtig ist vielmehr, daß sich in größeren Unternehmen der
Datentechnik Stück für Stück von der Bauverwaltung in die Baugestaltung hineinbewegt hat. Kleinere Insellösungen und die Rationa-

Gerade in kleinen Unternehmen macht sich der „Rationalisierungsgewinn” noch an konkreten Gesichtern, sprich am Verlust des
Arbeitsplatzes von konkreten Personen fest. Die „sozialen, Hindernisse sind in Klein- und Mittelbetrieben einerseits größer, da diese
nicht, wie in Großbetrieben üblich, beliebig mit sozialen Bindungen, Arbeitsbedingungen und Qualifikationen jonglieren können.
Andererseits ist der ökonomische Druck in diesen Betrieben besonders groß und die dadurch bedingte außerordentliche Belastung der
dort beschäftigten Arbeitnehmer evident. Schneller als in Großbetrieben laufen Einführungsentscheidungen, da sie nicht in ein umfassenderes Managementkonzept eingebaut zu werden brauchen, und
ohne Berücksichtigung anderer Meinungen, vor allem auch unter
Umgehung von Betriebsräten, durch den Patriarchen selbst getroffen werden können. Es ist dennoch häufig fraglich, ob der Rationalisierungs„gewinn” auch wirklich ökonomisch realisiert werden
kann, indem der Chef, z.B. seine Frau als Sekretärin oder Buchhalterin wegrationalisiert. Oft genug basiert die Einführung eines PC
bei Freiberuflern eher auf dem Spieltrieb als auf betriebswirtschaftlichem Kalkül. Zum anderen sind die Aufgaben zu unterschiedlich
und situationsspezifisch, als daß sie sich einfach in einer datentechnischen Struktur abbilden ließen.
Ich habe bisher der Einfachheit halber unterstellt, daß Architek-

lisierung einzelner Gestaltungstätigkeiten gingen den integrierten

ten vor allem baugestaltende und bauverwaltende Tätigkeiten

CAD-Lösungen zwar voran, doch wurden sie auf dem Boden großtechnischer Baulösungen entwickelt. Großtechnische industrielle
Lösungen von Gestaltungsproblemen waren in der Regel auch in
den anderen Branchen (z.B. in der Metallverarbeitung, der Automobilindustrie oder dem Flugzeugbau) die Vorbedingung für die
Entwicklung und Einführung von CAD Systemen. Nicht die kleinen Handwerksbetriebe suchten nach technischen Verwaltungslösungen, sondern die Betriebe, bei denen viele Daten in ähnlichen
oder gleichen Problemlösungsprozessen anfielen, trieben die Entwicklung an. Die Obergrenze der datentechnischen Integration
wird in der Baubranche erheblich niedriger liegen als z.B. in der

ausüben. Aus Tabelle 3 (5) geht hervor, daß Architekten nicht in
erster Linie in typischen Architekturbüros tätig sind. Die Gruppe
derjenigen, die als Nachfrager für CAD-Systeme infrage kommen,
ist also kaum zu ermitteln. Sie dürfte in dieser Branche wahrscheinlich erheblich unter 50000 liegen. Dies bedeutet nun aber, daß
zumindest bei der Gestaltung der Hardware kaum wesentliche
Impulse von Architekten ausgehen können, der Marktist zu klein.
Architekten werden mit den Strukturen vorlieb nehmen müssen,
die in anderen CAD-Anwendungen entwickelt werden, um danach
die Systeme durch die Gestaltung der Software auf ihre Verhältnisse anzupassen.

keine verlorengegangenen Installationspläne, ja sogar jedes einzelne Möbel kann mit den intelligenten ... Systemen beschrieben
und damit natürlich auch verwaltet werden.”(3)
„Während es noch vor einigen Jahren nicht möglich erschien, daß
komplexe Bauten wie Krankenhäuser oder große Industrieanlagen
in den Rechner passen, so zeigen die heutigen Aufträge, daß auch
hier die Zukunft im rechnerunterstützten Design liegt. CAD eben
nicht nur für das Einfamilienhaus, sondern gerade für komplexe
Bauten mit schwierigen Geometrien, für Fabrikhallen mit unter-

schiedlichsten statischen Anforderungen, für Verwaltungsgebäude
mit vielfältigem und differenziertem Innenleben.”(3)
Dieses Zitat verkehrt die Welt. Es gaukelt vor, daß das „kleine”
Bauen dem „großen” Bauen die Gesetze diktiert, daß sich die CADSysteme erst dann bei den großen Bauplanern und Bauherren
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die dieTätigkeitsmerkmale des Architekten (Hochbau)

keine Verantwortung tragen; „Selbstverständlich nicht!” ruft der
Architekt erzürnt „denn ich bin kreativ”. Wir sind kreativ - er nicht.

;

Aber warum ist er dann da? Warum ersetzt er uns? Nun, weil er bes-

m

ser ist. Er zählt schneller und rechnet präziser. Er zeichnet exakter
ohne vom vorgeschriebenen Kurs abzuweichen. Bei Veränderun-

gen stöhnt er nicht. Kommuniziert ohne Redundanz. Er trinkt nicht
;

und arbeitet ohne Überstundenzuschläge. Er ist also billiger, lei-

stungsfähiger und widerspricht nicht. Welch ein Konkurrent! Nur

m
Archilekten
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gut, daß der noch keine erotischen Gefühle entwickelt - entwickeln
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En
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kann. Er ist gehorsam und kalkulierbar. Und weil in immer mehr
Berufen gezählt statt erlebt, gerechnet statt gewertet, gezeichnet
statt gemalt, Energie ausgetauscht statt gegessen und getrunken,
kommuniziert statt miteinander gesprochen, geliebt und gelebt

21%

wird, deshalb muß der Computer so erfolgreich sein - auch unter

Dauindustrie
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Architekten.
Er ist ein Alleskönner, ein Tausendsassa, ein Hans-Dampf in

Büros
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allen Gassen und Kanälen.
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Und warum sollten nun gerade die Architekten aufhören zu zäh-

18400. davon

len, zu rechnen und zu zeichnen? Warum sollen sie es sein, die erleben, werten und malen? Sollen doch die anderen erst mal damit
anfangen, die Arzte, die Manager, die Anwälte oder Polizisten.

Doch was bietet CAD den Architekten? Sind CAD-Systeme

Warum gerade ich? Warum wir, nicht sie?
Es gibt für Architekten keine besseren Gründe als für die andeTen genannten und nicht genannten Berufsgruppen, aus diesem

wirklich neue Symbolismen, die eigene neue Präsentationsformen

Kreislauf auszubrechen. Keine besseren Gründe - aber auch keine

von Bauplanungen ermöglichen? Bisher hatten die Entwickler und

schlechteren!

Anbieter der CAD-Systeme erst einmal große Schwierigkeiten traditionelle Zeichenprozesse mit ähnlichen Eigenschaften bei gleicher Auflösung auf der Systemoberfläche im System unterzubrin-

Nun, mit solch absoluten Negationen läßt sich recht einfach arguMentieren. Eben weil der Mensch unersetzbar ist, wird er auch
nicht ersetzt. Das weiß selbst Lothar Späth.
3

gen. Dies scheint inzwischen gelungen zu sein. Einfache CADSysteme für den Einsatz in PC’s gibt es bereits deutlich unter der

„Etwa zehn Milliarden ‚Bits’, auf das kleinste logische Schema
reduzierte Informationselemente, nimmt der Mensch über seine

.

.

.

50 000-DM-Schwelle. Die schnelle Abwicklung von Veränderun-

Sinnesorgane in jeder Sekunde auf. Sie werden von den Nervenzel-

gen im Entwurf, bei gleichzeitiger in Sekundenschnelle errechneter

!°n sofort und gleichzeitig ausgewertet und vorgefiltert, so daß dem

dreidimensionaler Präsentation, bis hin zu zeichentrickbewegten

Bewußtsein nur noch die faßliche Menge von etwa 25 Informations-

Modellen, erscheint schon kurzfristig möglich zu sein. Der mikroprozessorgesteuerte Pinsel macht Abbildungsprozesse in feinsten

lementen pro Sekunde angeboten wird. Das Gedächtnis behält
dann ungefähr eine Information je Sekunde. Dies zeigt: Der Com-

Nuancen möglich. Aber ist das wirklich so neu? „Multi source lighting” und „surface shading”, bisher vor allem von Werbegrafikern
und Designern und noch kaum von Architekten genutzt, sind keine
Novitäten von CAD. Sie gehören zur reichen Farben-und Formen-

puter ist dort stark, wo der Mensch schwach ist, in der Speicherkapazität. Er ist oft überfordert, wo es um die ordnende Erfassung einer
hochkomplexen Umwelt und hilflos, wo es um gestaltende Einwirkung durch autonome Entscheidungen geht. Die Evolution hat den

palette der Malerei, die auch ohne Elektronik ein reichhaltiges

Menschen gelehrt, daß zum Überleben der Mut zur Unvollkom-

Repertoire an Abbildungen mit Licht und Schatten ermöglichte.
Neu ist die Tatsache, daß künstlerische Unterschiede (Daten) mit
ingenieurwissenschaftlichen, kaufmännischen und juristischen
Unterschieden (Daten) verknüpft werden können. Dies innerhalb

menheit, zum Risiko gehört, und daß es generell viel wichtiger ist,
schnell eine Handlungsreaktion auszulösen als die Suche nach der
&gt;" ichtigen’ Lösung zu perfektionieren.” (7)
Angesichts der von Pracht genannten Architekturprobleme bie-

sines einheitlichen Systems mit einem einheitlichen Symbolismus,
der Elektronik.

ten CAD-Systeme kaum neue Lösungen an. Sie verstehen Architektur weniger als ästhetisches und soziales als vielmehr als ein Ver-

Vergleiche, Transformationen oder Berechnungen waren auch
ohne Datentechnik möglich. Die „Schnittstelle”, in denen die

Wwaltungsproblem, die Verwaltung vieler Daten mit festen Eingaben und Strukturen.

unterschiedlichen Daten zur weiteren Verarbeitung zusammenliefen, war der Mensch.

„The more you get data, the more you get dada!” Dieser Herausforderung müssen sich Architekten stellen, wenn sie Datentechni-

Es ist umstritten, ob Computer Werkzeuge sind. Denkzeuge werden sie genannt oder Intelligenzverstärker. Wenn sie es aber sind,
dann sind sie zumindest solche, denen man ihren Nutzungszweck

ken in ihren Arbeitsalltag integrieren wollen. Erreichen datentechnische Gestaltungssysteme nicht einen Grad an Perfektion und Prä-

nicht unmittelbar ansieht - nicht unmittelbar ansehen kann. Computer sind Universalmaschinen - anything goes - so lautet ein Stereotyp, das von Befürwortern und Kritikern moderner Datentech-

niken oft ebenso gläubig konsumiert wird.

zision, der die Sinne und unseren Verstand abwendet vom Problemdruck des Leidens an Architektur und der sich hinter ihrer
Oberfläche verbergenden Konflikte? Ist nicht das Glas der Katho-

denstrahlröhre das zweidimensionale Fenster, das von der Mehrdi-

mensionalität der Baugestaltung schnurstracks in die Eindimensio-

Kaum jemand wagt - wie Dreyfus (6) - Fragen danach zustellen,

nalität der Datentechnik - in den Sog der Elektronen hineinführt?

„what computers. can’t do”. Der status quo der Datentechnik
scheint seine eigenen Gesetze zu schreiben. „Ich bin schon da!” ruft
der elektronische Schweineigel; und wen wundert’s, daß aus der

Universalrezepte, universelle Problemlösungen sind doch so neu in
der Baubranche nicht.
Es kommt drauf an, was man draus macht. Deshalb also müssen
sich Architekten mit Datentechnik auseinandersetzen?! Der gan-

Tatsache, daß Mikroprozessoren in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen eingesetzt werden, im Zirkelschluß geschlossen

zen Gesellschaft wird dieses „Sich-einlassen-auf” verordnet. Aber

wird, daß sie all das, was man von ihnen dort erwarten müßte, auch
können.
Computer können das, was Computer können - so lautet die

müssen wirklich alle Bürger Jura studieren, um sich in einer verrechtlichen Welt zurechtzufinden? Darf nur der fernsehen, der eine
elektrotechnische Ausbildung „hinter sich gebracht” hat oder der

Devise. Sonst gäbe es sie da ja nicht, wo es sie gibt. Computer können das, was Bankangestellte können, sie können das, was Schaffner können, sie können das, was technische Zeichner können. Aber
können sie das wirklich? „Selbstverständlich nicht!”, sagt der Lehrer, „denn ich kann mich auf meine Schüler ganz persönlich einstel-

autofahren, der den Kfz-Meisterbrief sein eigen nennen kann?
Bevor die Lösungen, die die Datentechnik anbietet, so einfach
nutz- und dann auch im positiven Sinne konsumierbar sind, daß sie
nicht das Hirn mit Bits und Bytes verkleistern und uns so von der
Lösung wesentlicher Probleme abhalten, sollte man in der Nutzung

len; „Selbstverständlich nicht!”, meint der Pilot, Computer können

und Anwendung von Datentechnik zumindest vorsichtig sein.

„Begeistert war man im Team ... von den Möglichkeiten, die

Die schlimmste Verwirrung ist jedoch die, daß Datentechnik von

CAD der heutigen Generation dem Architekten an die Hand gibt.
Möglichkeiten, mit denen er mehr Zeit für eigene kreative Entwikklungen hat, mehr Zeit, sich auf das Wesentliche, nämlich die Einhaltung seiner Ideen zu konzentrieren. Mehr Zeit für Details, für
die Innenraumgestaltung, für Fassadenelemente, Lichtführung etc.
...Details,die gerade in der heutigen Zeit die Dominanz eines Siegerentwurfes bestimmen. Details, die aber auch schwierig in Planungen einzuarbeiten sind und die dank CAD auch für die bauausführenden Unternehmen deutlich und kalkulierbar werden.”(3)
Hebt nicht die Elektronik eine der wesentlichen Eigenschaften
der Architektur auf, so wie sie Schmidt-Brümmer beschreibt? Nach
ihm ist Architektur das „schwerfälligste und langwierigste Medium
unter allen Medien”(8). Nun werden neue Datentechniken die Nutzungsdauer von Gebäuden wohl kaum verlängern, eher durch die
Möglichkeiten den Verschleiß der Baumaterialien gezielt zu planen, verkürzen. Aber darf von einer Flexibilisierung der Verarbei-

den ursprünglichen Problemen ablenken kann, daß man unendliche Möglichkeiten zur Produktion datentechnischer Kontingenzen im Sinne des Wissens über Datentechnik besitzt; und dabeiden
Sinn für das Wesentliche verliert. Im Extremfalle weiß man dann
zum Beispiel, was das Gerät, mit dem man gerade arbeitet, alles
nicht hat, bzw. nicht kann, ohne die Möglichkeiten dessen auszuschöpfen, was es kann. Aus diesem Nichtwissen um das, was es
kann, erwächst dann eine Überschätzung dessen, was es kann.
Resultat dieses Prozesses ist die kritiklose Anwendung von Datentechnik in Bereichen, wo andere „Problemlösungsmodelle” in techNischer und nichttechnischer Form sinnvollere Prozesse ermögliChen und bessere Ergebnisse erzielen. Nach der Phase des großen
Erschreckens über Datentechnik könnte jetzt vielleicht eine Phase
der Diskussion über den wirklichen Gebrauchswert von Datentechnik folgen. Von den tausenden von denkbaren AnwendungsMöglichkeiten bleibt dann ein kleines Häuflein sinnvoller Anwen-

tung von Gestaltungsdaten wirklich auf eine Verbesserung von Pla-

dungen übrig. Gesellschaftliche Technikplanungsollte aber nicht

nungsprozessen kurzgeschlossen werden? Selbst wenn es möglich

erst bei der Bestimmung von Einsatzfeldern beginnen. Gestaltung

sein sollte, mit neuen Datentechniken zu neuen anschaulicheren
Formen der Präsentation von Planungsprozessen zu gelangen und

Von Technik ist schon vor ihrem Einsatz möglich. Auch das sollte
Man von moderner Datentechnik und ihrem Mißbrauch lernen.

Veränderungen im Planungsprozeß kurzfristig und in Sekunden-

Mögen Sie Autoren, die ihr eigenes Problem zwingend zum Pro-

schnelle zu berücksichtigen. Selbst wenn die Simulation der Pla-

blem ihrer Leser machen? Ich habe mich jetzt sehr lange mit

nungsergebnisse im visuellen Kontext einfacher überprüft werden
kann und der Prozeß der Bauerstellung und Bauverwaltung rationalisiert und verbilligt wird, so ist vom Einsatz neuer Datentechniken
nicht automatisch ein Übergang zu humanen Lebensverhältnissen
durch humane Bauten und humane Räume zu erwarten.

Gestaltungsalternativen bei der Einführung neuer Datentechniken
beschäftigt, und die Erkenntnis der Gefahr unsinniger Kontingenzbildungist in diesem Prozeß gewachsen. Der Leser ist aufgefordert,
diese Erfahrung kritisch zu überprüfen. In Gesprächen mit anderen
„Nutzern” habe ich allerdings festgestellt, daß ich mit diesem „Pro-

Wichtiger ist zu fragen, ob im Zuge der datentechnischen Ver-

blem” nicht alleine stehe oder vielmehr vor meinem Terminalsitze.

änderung des Architektenalltags , die datentechnische Sozialisation

Viele meiner „Kollegen” haben sich mit mir in das Abenteuer

nicht wieder dem Bauingenieur gegenüber dem auch künstlichetisch ausgebildeten Architekten einen zusätzlichen Marktvorsprung verschafft. Zu überprüfen ist auch, ob Datentechnik Architekten nicht umgekehrt die Ausgangssituation in Planungsprozes-

Datentechnik gestürzt und haben den Ausgang aus dem endios
eflochtenen Band des „Wissen-Müssens” nicht mehr gefunden.
Fragt man sie nach klaren Gestaltungs-, Einführungs- und AnwenCdungsansprüchen, so sind sie angesichts der Komplexität und Kom-

sen verbessert, indem der bautechnische Check-up des Entwurfs

pliziertheit der Systeme und der Vielfalt denkbarer Anwendungssi-

unmittelbar online durch das System erfolgt. Benutzt man aber das

tuationen sprachlos.

.

z

en

von Pracht entwickelte Problemlösungsmodell, so könnte die durch

Was bleibt? Ist es möglich aus diesem Zirkel individuell aus-

die Datentechnik möglich gewordene Entfernung von den konkreten Eigenschaften und Ausprägungen des stofflichen Problems,

Zubrechen? Wohl kaum. Es sei denn, man wäre bereit dies unter
Preisgabe seiner eigenen beruflichen Existenz zu tun. Es gilt erst

den Planer blind machen für Alternativen, die in der „Not” der har-

inmal Zeit zu gewinnen. Hierzu gehört, daß man/frau Sand in das

ten Bedingungen datentechnisch kaum abbildbarer Umstände ver-

Getriebe der schnellen und vorschnellen P roblemlösungen wirft.

borgen liegen.

Das Spielen und Lernen in Modellen kann Leiden ersparen. Dieses

„Aufgaben sind meist nur Gelegenheiten, Schwierigkeiten dagegen geradezu Notwendigkeiten der Bewährung. Je härter die
Bedingungen, um so besonderer die Lösung. Die Orientierung an

harten Bedingungen kann Hervorragendes bewirken.”
Meine.

V.

len der Datentechnik zu bilden. Modelle haben die positive Eigen-

tung. ist. daß, neue Datentechniken Archirekten

schau USAUS Und N Damit Heuc Gelee halten yerscha
N

:

f

1m der Datentechnik überstrapazierte Prinzip muß auf die EinfühTUn8 der Datentechnik selbst übertragen werden. Wir sollten ler162, Modelle der EinfiÜührung von Datentechnik neben den Model-

e

Mae

schaft, daß sie nicht immer schon in allen Beziehungen voll gültig

sind. Der gesellschaftliche Diskurs über den Sinn und Unsinn
neuer Datentechniken hat gerade erst begonnen, auch wenn ihn

fen könnten, Ich glaube aber auch, daß ihnen zugleich die Eigennn innewohnt, zuwenig Schwierigkeiten zu verschaffen, um an

diejenigen, die an schnellen Lösungen interessiert sind, bereits für
abgeschlossen erklären. Bevor sich Architekten für die Einführung

EEEAberEEE din oder Nutzung eines neuen datentechnischen Systems entscheiden,
der a Asenx. des OP NS Dioblons begründet
OP

.

sollten sie lernen Modelle der Zukunft ihres eigenen Berufes zu ent-

S

Hr

Die Einführung eines neuen datentechnischen Systems läßt sich
in immer feinere Probleme eines „endlos geflochtenen Bandes”(9)
von Entscheidungen auflösen. Immer mehr will und muß man (so
meint man zumindest) über die Systeme wissen. Für die Einführungsentscheidung selbst erreicht man wie in Zenos „DichotomieParadoxie” („Das ist diejenige, wie man, wenn man von A nachB
geht, zuerst die Hälfte der Strecke zurücklegen muß und von der
übriggebliebenen Strecke noch einmal die Hälfte usw. usw.”) nie
den entscheidenden Ort. Bevor man weiß, was die alten datentechnischen Alternativen waren, gibt es schon wieder neue. Das ist der
gefährlichste Sog der Datentechnik, oder wie die Werbungeines
Anbieters lautet: Die rationalste Maschine wird am irrationalsten
gekauft.
i

Datentechniken können verwirren. Alles und jeden. Dies gilt
i

i

;

i

und

miteinander

möchte ich Sie’ einladen

auszutauschen.

Zu

diesem

Diskurs

.

PS
Wäre beim Schreiben dieses Artikels mein Textverarbeitungssystem nicht abgestürzt, dann wäre dieser Artikel zumindest partiell
ein anderer geworden. Auch das ist Datentechnik und bringt bei
aller Struktur das Element des Zufalls zurück.
Anmerkungen:
1) L. Walsh, Bad solutions to good problems: The practice of organisational change,
Comedia Verlag, London Spring 1986

.
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2) U. Lange, Der Wandel von Schnittstellen im datentechnischen Alltag in: Kooperationsstelle des DGB - Materialien Nr. 8, „Arbeit am gläsernen Faden?”, Hamburg
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BILDWIEDERHOLSCHIRM:

Der Elektronenstrahl

wird nun von einem Punkt am Bildschirm zum nächsten gelenkt,
um eine Gerade zu erzeugen. Wenndas oft genug wiederholt wird,

entsteht der Eindruck einer permanenten Linie. Man nennt diese

Form der Bilderzeugung auch kalligraphisch. Die Information,
welche Punkte angesteuert werden sollen, muß natürlich in geeigneter Form vorliegen. Die Bilder werden dabei durch einfache Instruktionen beschrieben. Diese liegen in einem Speicherbereich,

der (&gt;) Bildwiederholspeicher genannt wird.”

DATENSTRUKTUREN: Eine Datenstruktur entspricht
einer Form (Anordnung von Plätzen), die angibt, wie vorhandene
Daten zu verstehen oder interpretieren sind. Ohne Kenntnis der
Y Struktur sind die gesamten Daten wertlos, da nicht benutzbar.
gesehen in Wien

ALGORITHMUS: Ein Algorithmus ist eine festgelegte Fol-

DIGITIZER: Eigentlich ist ein Digitalisierer dasselbe wie ein

ge von endlich vielen elementaren Operationen (wie Addition,
Multiplikation, Vertauschung), die vorschreibt, wie aus den Eingabedaten eines Problems seine Lösung berechnet werden soll. Istein

großes Tablett (z.B. 150 x 200 cm). Um auf einer derart großen FläChe eine ausreichende Genauigkeit der Dateneingaben zu erhalten,
Wird das Positionierwerkzeug manchmal wie der Wagen eines

Algorithmus einmal auf einem Rechner programmiert, so kann er
auf beliebig viele Eingabedaten des zugehörigen Problems ange-

Tischplotters an Gestängenbefestigt, aus deren jeweiliger Lage die
Position bestimmt wird. Dieses Gestänge kann auch ähnlich wie

wandt werden, und er wird die zugehörigen Lösungen (sofern exi-

der Zeichenarm eines herkömmlichen Zeichentisches mit Drehpo-

stent) liefern. Das bekannteste Beispiel für einen Algorithmus dürf-

tentiometern in den Gelenken aufgebaut sein. Die Rückkoppelung

te der Gauss’sche zur Lösung linearer Gleichungen sein.

der jeweiligen Position erfolgt auch hier häufig durch einen Cusor
an einem angeschlossenen Bildschirm. Bei vielen Geräten ist eine

APPROXIMIERENDE KURVEN: Da die tatsächlich
ein räumliches Objekt begrenzenden Kurven und Flächen oft nur

zusätzliche digitale Anzeige im Gerät integriert. Dies ermöglicht es,
auch exakte Werte einzugeben.”

sehr schwer (wenn überhaupt) exakt bestimmbarsind, geht man zu

approximierenden Flächen und Kurven über. Das sind solche, die

GKS (GRAP HISCHES KERN-SYSTEM): Standar-

die tatsächlichen möglichst genau annähern. Eine solche Benutzung approximierender Kurven und Flächen ist für viele Anwen-

disierte, geräteunabhängige Schnittstelle von Graphikprogrammen
Zu Geräten. Dadurch ist es möglich ohne Umstellungsaufwand

dungen völlig ausreichend, vor allem wenn die auftretenden Unter-

Graphik-Programme an verschiedenen Rechnern laufen zu

schiede oder Fehler möglichst klein gehalten werden. Als Ersatz-

lassen.”

funktionen nimmt man solche, die sehr einfach zu handhaben sind

“

RU

A

und auch sonst „gute“ Eigenschaften besitzen. Solche Funktionen

GRAPHIKFAHIGER BILDSCHIRM: Prinzipiell gibt

sind im 2-dimensionalen etwa Polynome und Splines. Zur Approxi-

CS drei Methoden, EINE ©) Kathodenstrahlröhre, wie sie auch bei

mation von Flächen nimmt man entsprechende Produkte. Vertiefungen sind in Lehrbüchern zur numerischen Mathematik zu finden. (etwa Stoer: Einführung in die numerische Mathematik I,

Schwarz/ Weiß-Fernsehgeräten verwendet wird, zur Darstellung
VON Zeichnungen zu verwenden: (&gt;) Bildwiederholschirme, @
Bildspeicherschirme und (&gt;) Rasterschirme. Für letztere verwen-

Springer Verlag)

det man immer häufiger auch Farbmonitoren

BILDSPEICHERSCHIRM: Eine Bildspeicherröhre ist

GRAPHIKFAÄAHIGER MATRIXPRINTER: Matrix-

ein (&gt;) Kathodenstrahlgerät, bei dem das Bild direkt auf dem Bildschirm gespeichert wird. Zusätzlich zum Elektronenstrahl, der das
Bild erzeugt, gibt es einen dauernden Flutelektronenstrahl, der den
ganzen Bildschirm trifft. Er ist zu schwach, um nichtleuchtenden
Phosphor zum Leuchten zu bringen, aber stark genug, um leuchtenden Phosphor weiterleuchten zu lassen (einige Stunden). Mit
diesen Geräten können sehr komplexe Bilder flackerfreigezeichnet

drucker erzeugen jeden Buchstaben aus einer Menge von Punkten,
die aus einer kleinen Matrix ausgewählt werden (typischerweise
5x7 bis 7x9 Matrizen). Bei geeignetem Interface können dabei
natürlich auch graphische Darstellungen wiedergegeben werden.
Durch Verwendung mehrfarbiger Farbbänder werden auch bunte
Bilder ermöglicht. Die Farbmischung funktioniert genau wie bei
den — Ink-Jet-Plottern. Unten ein Bild, das mit einem Matrixdruk-

werden. Leider haben sie einen entscheidenden Nachteil: man

"*

kann nichtselektiv einzelne Teile des Bildes löschen, sondern muß

u

Sa

dazu den ganzen Schirm löschen und das Restbild neu zeichnen.
Das dauert oft sehr lange und macht eine interaktive Verwendung

schwierig.
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ker erstellt wurde. Wie man sieht, entstehen durch die schlechte
Auflösung Ecken, so daß die Bildqualität nur niederen Ansprüchen
genügt. Matrixdrucker mit wesentlich besserer Auflösung sind
allerdings bereits erhältlich.”

GRAPHISCHES TABLETT: Der Benutzer hält einen

RASTERSCHIRM: Anders als bei den Wiederhol- und Speicherschirmen, welche das Bild gewissermaßen mit dem Elektronenstrahlam Schirm nachziehen, wird hier das Bild zeilenweise von
oben nach unten erzeugt wie bei einem Fernsehgerät. Das Bild wird
also aus einzelnen Punkten zusammengesetzt, die Bildpunkte oder
»Pixels“ (picture elements) genannt werden, und sich auf den hori-

bleistiftähnlichen Stift in der Hand, der mit dem Gerät verbunden

Zzontalen Zeilen befinden. Die Anzahl der Zeilen und der Punkte

ist. Diesen Stift kann er nun auf dem Tablett, einer rechteckigen
Unterlage bewegen. Dabei entspricht die Tablettfläche (oder ein

Pro Zeile wird als Auflösung bezeichnet. Bildschirme sind mit Auflösungen von ca. 200 x 300 Punkten bis 4000 x 4000 Bildpunkten er-

Teil davon) der Bildschirmfläche, auf der die jeweilige Position des
Stiftes unmittelbar durch eine Markierung (Cursor) angezeigt wird.

hältlich. Im Vergleich dazu hat ein Fernsehapparat eine Auflösung
Von etwas weniger als 600 Zeilen zu je 800 Punkten. Ab einer Auflö-

Durch Bewegen des Stiftes kann also der Cursor direkt gesteuert
werden, und durch das Drücken auf Tasten können ausgewählte
Positionen fixiert werden. Bei vielen Geräten genügt zur Auswahl
einer Position ein stärkeres Aufdrücken mit dem Stift.”

SUNg von 768 x 1024 Bildpunkten spricht man von hochauflösend.
Die Wiederholraten der üblichen Monitore liegen zwischen 25 und
60 Bildern pro Sekunde. Der Elektronenstrahl führt dabei eine fortlaufende Zick-Zack-Bewegung über den Bildschirm aus. Beim
Schwenken von links nach rechts leuchtet er jeweils der Helligkeit

JOYSTICK UND ROLLKUGEL: Beim Joystick oder

der einzelnen Bildpunkte entsprechend.”

(Steuer-)Knüppel wird durch Bewegen eines Hebels nach vier oder
acht Richtungen ein Cursor auf dem Schirm in die entsprechende
Richtung bewegt. Ist der gewünschte Punkt erreicht, so kann er
durch Knopfdruck, durch Pressen des Hebels nach unten oder

;

De
Zi.

durch eine Tastatureingabe angesprochen werden. Eine Abart des
Joysticks ist eine flache Taste, die sich gelenkig bewegen läßt. Der
Cursor verschiebt sich in die Richtung der Seite der Taste, auf die
man drückt. Bei der Rollkugel wird durch Drehen einer Kugel, die

Bewegung des Elektronenstrahls
bei Rasterschirmen

in einer Umrahmungin alle Richtungen beweglich ist, ebenfalls ein
Cursor auf dem Bildschirm direkt gesteuert. Dabei übertragen sich
die Drehgeschwindigkeit und -richtung auf den Cursor. !

RECHNER-ARCHITEKTUR:

KATHODENSTRAHLRÖHRE: Bildröhre zur Anzeige

—__

alphanumerischer oder graphischer Daten auf einem Bildschirm.

(witen)

a

KLeauthcohdtdea(uneergzautiveerzEeulegketnro.dDeu)rcahusAgebsleannkdetnwidrdes, uEmlekbtreoimnenAsutrftarhelfs- (e n]
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Dies ist eine Vakuumröhre, bei der ein Elektronenstrahl von einer

fen auf einer hinter dem Bildschirm angebrachten Fluoreszenz-
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schicht (meist Phosphor) einen Lichtpunkt mit einer gewissen
können beliebige Figuren dargestellt werden. Die Bildröhre eines

ET

Fernsehgerätes ist eine Kathodenstrahlröhre.!

LICHTGRIFFEL UND FINGER: Der Lichtgriffel be-

steht aus einem mit dem Terminal verbundenen Stift, der direkt am
Bildschirm an die gewünschte Stelle positioniert wird. Neuerdings

|. ol67ALE-

ZAHLEN
ZA

ME

wurden auch Folien entwickelt, die auf den Schirm geklebt werden,

braucht manoft keinen Stift mehr, sondern es reicht der Finger als ( Baripherie wie Drucker,Bildschim.N
Stel e verschiedene Aktionen auszuführen, ohne die Mausloszulas- üb S EIHOCH WAdin u ENN
PATSO eins Festste hung Ner Anfdruckposilion SmmBe Chen Dad

V.24-, CENTRONICS-Schnittstelle: genormte Standardschnittstellen für Standard

graphisches Eingabegerät. )

ECB-BUS: Europa Card Bus, bidirektionale Leitungsverbindung zwischen allen angeschlossenen Komponenten; aufzuteilen in Adreßleitungen, Datenleitungen und

MAUS: Eine Maus ist ein etwa seifenstückgroßes Gerät, das mit

Steuerleitungen (Adreßbus, Datenbus, Steuerbus)

der Hand auf einer Unterlage oder direkt auf dem Tisch bewegt

RAM: Random Access Memory, Speicher mit wahlfreiem Schreib- und Lesezugriff

wird. Diese Bewegungen werden direkt durch einen Cursor nach-

i
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vollzogen. Mehrere integrierte Knöpfe ermöglichen es, an einer ANNE.btOU OR EEECa NN

sen. Der Unterschied zwischen einem Tablett mit Puck und einer Srmitte t
Maus ist oft nur sehr klein, insbesondere wenn die Maus eine
StÜDE,

Esel: Scanner mit zwei und

dreidimenNSIONaISTABta-

Unterlage braucht. Dennoch ist ein Unterschied wesentlich: bei

TISCHPLOTTER: Bei Tisch-oder Flachbettplottern wird ein

einer Maus werden Bewegungen nur relativ registriert. Wenn man

wagen mit einem Schreibstift über ein flach liegendes Blatt Papier

eine Maus hochhebt und an einer anderen Stelle wieder aufsetzt,S0

„ofüprt, Der Antrieb erfolgt über Elektromotoren und mechani-

verändert sich die Cursorposition nicht!

sche Bauelemente. Diese heben und senken den Stift und bewegen

N-TUPEL: Faßi man n verschiedene Elemente zu einem Be:
7

un

.

ihn in horizontaler und vertikaler Richtung über die Zeichenfläche,

.

während das Papier nicht bewegt wird.‘ Tischplotter sind in den

meinsamen Objekt zusammen, so kann dieses Objekt als n-Tupel
bezeichnet werden. Dabei sind die beteiligten Elemente logisch

Größen
DIN AS bis DIN A0 erhältlich
“"09®C0
5
STAMMEN:

gleichwertig, auch wenn sie inhaltlich verschieden sein sollten. Um-

Sn

n

8

®

gekehrt kann man nun ein Objekt, etwa einen Punkt im Raum,
durch einen n-Tupel beschreiben, indem man seine Koordinaten
und Eigenschaften als Elemente des n-Tupels wählt. Ein 5-Tupel
für einen Raumpunkt ist dann beispielsweise (x-Wert, y-Wert, z-

VEKTORBILDSCHIRM: Bildschirm, bei dem die (Strich”)
Zeichnung durch dmektel ührung des Kathodenstrahls entlang der
Linien des Bildes erzeugt wird. Dies kann entweder einmal geschehen, und das Bild leuchtet dann WEHT (Speicherschirm), oder

Wert, Farbe, Temperatur). Ihre eigentliche Rolle spielen n-Tupel

dauernd, um ein flackerfreies Bild zu erhalten (Wiederholschirm).

jedoch im mathematischen Gebiet der Algebra.

Zusammengestellt und geschrieben von. Günter Stöhr

PERIPHERIE: Darunter versteht man alle von einem Com-

und’ Gregor Wessels

puter gesteuerten Geräte, das sind also Bildschirme, Drucker, Plot-

.

ier, Eingabegeräte, Platienstationen, Bandstationen, Disketten.
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ir träumte ich sei ein Schmetterling
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ch teile vollständig Ihre Auffassung, daßiidie gedanklichen Verknüpfungen kaum

| \/ und wärmte mich auf einen Gong ingä@@Einstein sich «in seine Metaphysik ver-Ailden Grad von Klarheit und Eindeutigkeit
A

VA der Mittagssonne. Plötzlich wurde derrannt» hat. Da nämlich aus seiner Metaphy-Merhalten, der für die naturwissenschaftliche,

ong angeschlagen und ich erwachte. - Da saß
ik folgt, daß in dem «objektiven Realzu-@Arbeit die Voraussetzungist. Fast jeder For
ch nun als der Minister China zwischen all den|
tand» der Ort eines Makroobjektes immeräscher ist auch bereit, neue Erfahrungsin
Papieren und Anordnungen und dachte: was«quasi-scharf bestimmt» sein müsse. Daßihalte aufzunehmen oder neue Ergebnisse
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ein ’Makrokörper‘ stets einen quasi-scharf
anzuerkennen, wenn sie in den Rahmen sei.
Chinesisch
bestimmten Ort hat, halte ich für unwahr, dafiner philosophischen Einstellung passen. E
ich keinen prinzipiellen Unterschied vonfikann aber im Fortschritt der Wissenschaft|
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ikro-und Makrokörper sehen kann und miüvorkommen, daß ein neuer Erfahrungsbe-

Fu Einsteins Grundeinstellung gehörte
4PL die Überzeugung von der Möglichkeit

ir ein weitgehend unbestimmter Ortälreich nur dann voll verständlich wird, wen
mer so angenommen werden muß, wiel die enorme Anstrengung geleistet wird, die-

einer vollständigen Trennung der Weltla;o Wellennatur des betreffenden physikali-Misen Rahmen zu erweitern und die Struktur,
in einen objektiven und einen subjektiven
Bereich und die Hypothese, daß man über die
objektive Seite in einer unzweideutigen Weise,

chen Objektes sich im Prinzip zeigt.

eden können müsse. Diesen Forderunge

des Denkens selbst zu ändern.

;

aber konnte die Quantenmechanik nicht genü:

DE

gen, und es sieht nicht so aus, als könne die
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en

aturwissenschaft jemals wieder zu den Ein

,

steinschen Postulaten zurückfinden.

;

W. Heisenberg;

)

;

Einstein hatte die Relativitätstheorie auf das
Prinzip gegründet, daß Begriffe, die sich au
nbeobachtbares beziehen, keinen Platz in
der Physik hätten: ein fester Punkt im leeren
Raum ist solch ein Begriff, ebenso die absolute

&amp;

leichzeitigkeit zweier Ereignisse an verschie-

©

©

denen Raumstellen. Die Quantentheorie is

dadurch entstanden, daß Heisenberg dies Prin
zip auf die elektronische Struktur der Atome|
anwandte. Das war ein kühner, fundamentale

Schritt, der mir sogleich einleuchtete und
bewirkte, daß ich alle meine Kräfte in de
Dienst dieser Idee stellte. Es war mir dan

nfaßbar, daß Einstein sich weigerte, dies vo:

selbst mit größtem Erfolg angewandte
Prinzip in der Quantentheorie gelten zu lassen;
er bestand darauf ein physikalischer Zustand
üsse objektiv, reel existieren, auch wenn ma:

ihn prinzipiell nicht festlegen könne, und eine
Theorie, die dagegen verstößt, sei unvollständig. Er hat das so ausgedrückt, daß ihm die Philosophie des «esse _est percipi» zuwider sei.
M. Bo

Es ist klar, daß die Quantenmechanik auch für,

makroskopische Kügelchen im Prinzip Gültig
eit beanspruchen muß; denn wenn die Quantenmechanik richtig ist, muß auch ein Makrokörper im Prinzip Beugungs - (InterferenzPhänomene zeigen - es wird nur technisch

Schwierig sein wegen der Kleinheit der Wellen-

L ateinische Umschri} T

Wissen ist Gottes Gabe, göttlich ist es, erkennen z

Einstein gesehen, daß er Anstand nimmt an
der für die Quantenmechanik wesentlichen

Dum sibi quisque sapit nec iusti examina cernit,
arus Lcariis nomina donat acyi,

nicht auf Abwägung des Gerechten achtet, so schenk}
enalsein Icarus
icarischen Gewässern seinem Namen

oraussetzung, daß der Zustand eines Systems
erst durch Angabe einer Versuchsanordnungdefi-WWstand» und die Idee des «losgelösten Beo

Iso handelt es sich vielleicht gerade

niert ist. «Daß also der Zustand eines SystemsiWbachters», ob: also etwas, worüber man

A

davon abhängt, wie man es anschaut». Davon(nichts wissen kann, doch existiert, darübe
ill Einstein absolut nichts wissen. Er hat dastsoll man sich - wie. O. Stern kürzlich sagte

um eine Flucht aus der Wirklich:

keit? Dies ist ein Gebrauch de
Kunst, der vielen von uns, seit die Empfind:

’philosphische‘ Vorurteil, daß sich (für makros-ldoch wohl ebensowenig den Kopf zerbre-isamkeit ihn entdeckt hat, naheliegt. U
kopische Körper) unter allen Umständen einfichen, wie über die alte Frage, wieviel Engel
Weiner solchen Deutung vorzubeugen, müs
’real‘ genannter) Zustand ’objektiv‘ defninie-Wauf einer Nadelspitze sitzen können.
ren läßt, d. h. ohne Angabe der Versuchsanord:
W. Pauli (1954)
nung, mit deren Hilfe das System (der makr..

sen wir den Sinn der barocken Illusio
lgenau bestimmen und von der ’romanti
chen‘ Illusion unterscheiden. Die barocke
örper) untersucht wird, bzw. der das SystemAlle wissenschaftliche Arbeit geschieht jaß@lllusion ist nämlich stets eine bewußte und
’unterworfen‘ wird. Es scheint mir, daß sich dielbewußt oder unbewußt auf der Grundlagefälgewollte, sie will nie die Seele verführen
Diskussion mit Einstein auf diese seine Vor-einer philosophischen Einstellung, einer/Moder auch nur den Verstand täuschen, son
aussetzung reduzieren läßt, die ich die IdeefiWbestimmten Denkstruktur, die diese
dern immer nur die Sinne. Eine der große
oder ’das Ideal‘) des ’losgelösten Beobachterst
Denken einen festen Halt gibt. Ohne eine #Schöpfungen des menschlichen Geistes
genannt habe
solche Einstellung könnten die Begriffe und
die man dochin keiner Gesichte der Erfin

Ta
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dungen erwähnt finden wird, ist die Perspektiv-Kulisse. Technische Erfindungen
sind keine Zufälle, wie die Techniker sich
schmeicheln mögen. Man kann zu einer
Zeit sagen: Sage mir, was du erfindest, und
ich sage dir, was du bist.
Die Perspektive beruht auf der Beobachtung, daß auf der Netzhaut ein Gegenstand

ten wissenschaftlichen Hinterlassenschaft
derRenaissance auch diese Erfindung übernahm, verlieh es ihr einen veränderten
Sinn. Es hat sie benutzt, nicht um die Wirklichkeit zu sichern, sondern um sie zu
erschüttern, nicht um auch noch dem
Schein Wirklichkeit Zu verleihen, sondern
um auch die Wirklichkeit in Schein zu ver-

_Grenzübertritt zu verschleiern. Man soll
niemals ganz genau wissen, ob man sich
noch im dreidimensionalen Raum befindet
oder schon im zweidimensionalen Schein.
Mansoll etwas glauben, man sei noch diesseits, während man in Wirklichkeit schon
jenseits ist, und man soll nie ganz den Zweifel verlieren, ob man auch wirklich schon

um so kleiner erscheint, je weiter er entfernt

wandeln. - Warum aber verwendet nunder

darüber und nicht vielleicht doch noch

ist. Die mittelalterliche Malerei hatte diesem Gesetz kaum Rechnung getragen. Ihr
lag nichts daran, die Dinge in den irdischen
Raum einzuordnen. Erst als die Renaissance die Welt entdeckte und den Raumals
autonome Ordnung erschloß, wurde für die
Malerei die Klärung der Raumverhältnisse

Maler eine solche Virtuosität, diesem
Schein den Schein der Wirklichkeit zu verleihen? Auch der gläubigste Kirchenbesucher glaubtja nicht, daß es wirklichder HEILIGE IGNATIUS ist, der da oben auf Wolken in die Arme des ewigen Vaters schwebt.
Über die Unwirklichkeit des gemalten Vor-

_hüben sich befindet. Der Weg in das Jenseits ist ein Gleiten und nicht ein Sprung.
Von dieser Ungewißheit über ihre Grenze
geht aber nun eine eigentümliche Beunruhigung aus, die auch den Kern dieser Welt
in Mitleidenschaft zieht. Wenn man nämlich niemals genau wissen kann, wo die
Wirklichkeit endet und die Täuschung
beginnt, dann ist überhaupt die Realität der
Welt in Frage gestellt. Wenn also die illusionistische Malerei an den Kirchendecken
den Schein zu solcher Vollkommenheitstei-

gert, dann geschieht es nicht in der Absicht,
die Scheinhaftigkeit dieser illusionären
Welt zu leugnen, es geschieht vielmehr, um
die Wirklichkeit unserer realen Welt in
Frage zu stellen. - Dies ist der Unterschied

zwischen der Täuschung der Welt und der
des Theaters: Was die Täuschung der Welt
so gefährlich macht, ist, daß sie über ihre
eigene Täuschung zu täuschen versucht,
daß sie vorgibt, sie sei echt, und es vielleicht
selber sogar glaubt. Das Theater aber weiß,
daß es nur ein Trug ist, und macht gar keinen Hehl daraus. Es will gar nichts anderes
sein als ein Gemenge aus Schein. Es will die

Sinne unterhalten, aber niemals die Vernunft betören. Es ist wirklicher Schein in
der scheinbaren Wirklichkeit. Und so ist es,
wenn vielleicht von geringerer Wahrheit, so

doch von größerer Wahrhaftigkeit.
Ist aber die Wirklichkeit des Zuschauers
selbst nur ein Theater, dann ist das Theater
in Wirklichkeit schon ein Theater im
Theater. Dann steht der Zuschauer im
Theater seinerseits schon auf der Bühne
und spielt in einem Spiel, ob er es weiß oder

nicht. Wer aber ein guter Schauspieler sein
will, der wird sich nicht täuschen lassen. Der
weiß, daß die prächtigste Dekoration nur
ein Schein ist und auch das prunkvollste
Kostüm nur geliehen. Aber er wird seine
Rolle trotzdem so gut spielen, wie er nur

kann.

R. Alewyn (1952)

Sollten Sie diese beiden Seiten nachdenk-

lich gemacht haben, besorgen Sie sich
Einstein + Born
Commedia dell’Arte - Greno Nördlingen 1985 - Buster Keaton in „Pajama Part

Briefwechsel 1916-1955

und damit die Darstellung dieses Raumes

gangs kann der Maler nicht täuschen wol-

eine wichtige Aufgabe. Indem sie gleich

len. Aber über etwas anderes: Auch der

Ss Sa en 6

große Gegenstände verschieden groß auf

ungläubigste

druck eines räumlichen Abstandes, und

wo genau die plastische Realität aufhört

indem sie alle diese Verhältnisse voneinem

und das Reich des gemalten Scheins

Punkt aus geometrisch konstruierte,
erweckte sie die Vorstellung eines einheitli-

beginnt.
Man konnte über den Abgrund, der die

z
ARCH 69/ 70 Seite 87/88
Beialledem steht sich die Rechte nurselbst

chen Raumes, die wir seither jedem Bild

sinnliche von der übersinnlichen Welt

im Wege, und wie schwerfällig sich die

abzulesen gewohnt sind. Die Renaissance.

trennt, keinen entscheideneren Begriff

Kleine Linke noch nach 20-30 Jahren her-

erfreute sich dieser Übereinstimmung von
Wissenschaft
und
Wirklichkeit
und
bediente sich ihrer, um sich der diesseitigen
Welt zu versichern und zu bemächtigen.

haben als das Barock, und worauf es hier
abgesehen ist, ist nicht die Täuschung über
den Unterschied der Welt des Scheins und
der Welt des Seins. Worauf es ankam, war,

umquält, können sie nachlesen in:
Traum der Vernunft - Luchterhand 1985 -

Wenn aber nun das Barock mit der gesam-

die Grenze zu verwischen und damit den

_derne Merve 1985 - 9.- DM

E

Richard Alewyn

die Leinwandsetzte, erzielte sie den Ein- imstande, mit vol er Sicherheit anzugeben, Beck — MünchenBeobachter

ist. selten

Das Große Welttheater

7 AU. /136 SE Abb /34 DM
E
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17,- DM
Lyotard, J. F. Immaterialität und Postmo-
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.LUST AUF LEHM (Il) [homas Weil

Grundrisse und Isometrien

WAS BEDEUTET ALTERNATIV?
Alternativ wird sein, die Synthese aus heutiger Zivilisation als Thesis und ihrer Antithese. Wie sieht eine solche Antithese aus? Erst
wenn wir das wissen, können wir eine lebbare und verallgemeinerbare Synthese finden, die dann die ersehnte Alternative zu
unserer heutigen Verschwendung ist.
Der handgestrickte Wollsack zum Anziehen, der braune Körnerbaaz als Nahrung,

fer, bei näherem Hinsehen kratzt der Löffel
und der Preis ist horrent hoch. Was tun?
Nicht aufgeben, sondern suchen, wie die
Antithese aussieht: mit der Hand essen.
Viele Methoden gibt es auch hier, aber nur
wenige sind kultiviert.
Die Araber haben hierin die höchste Kultur entwickelt und stellen für mich die Antithese dar. Synthese ist für mich die wohlge-

naissance unkritisch nur die Thesis der städtischen Verschwendungskultur weiterentwickelt. Der klassische Islam und der ferne
Osten haben dagegen immer schon betont:
„die städtische Kultur, als Quelle der Verschwendung, ist Ziel und Ende der Zivilisation und führt ihren Verfall herauf”, und genau da sind wir angelangt. Der Islam hatte
als naturgegebene Antithese das Nomaden-

die zusammengenagelte Gewächshaushütte und unökonomisches Handwerkeln sind
zum Anzug, zur Plastiknahrung, zum

([ormte Eßschale, die natürlich eine andere
Nahrungszubereitung und eine andere Eßweise, als unsere gewohnte impliziert. Aber

tum. Der Ferne Osten setzte als bewußte
geistige Leistung, mitten aus der städtischen Kultur heraus, die Antithese in der

Wohnsilo und zum 8-Stundentag weder formal noch inhaltliche Alternative oder Antithese.

wenn ich mit der Hälfte an Material auskomme und ebenso kultiviert essen kann,
dann stellt das eine Alternative dar. Hierin

Form des Buddhismus und Taoismus. Unsere Bettelorden im Mittelalter hatten inmitten unserer Städte eine ähnliche Funk-

Zu unserer, größtenteils noch unbewuß-

unterscheidet sich dieses Vorgehen grund-

tion. In beiden Kulturen können wir studie-

jegend von unseren heutigen allgemeinen

ren, wie die Synthese immer Kulturgewinn

7

.

ith

en Verschwendung kann nur das Anti CS

Anstrengungen, aus der Sackgasse heraus-

und nicht Verlust bedeutet hat.

sein, was Zwar kultiviert ist aber mit dem ab-

zukommen. Wir versuchen ständig neue

soluten Minimum auskommt, ohne daß
der Mensch dabei körperlichen, seelischen

Methoden und. Technologien zu. entwikkein. um. unserc städtische Verschwen-

;

oder geistigen Schaden erleidet. Primitivität

dungskultu taufechtzuerhalten. Was.nutzt

litätsgewinn. Der Verschleiß von 3 Schlaf-

kann nie die Antithese sein. Erst wenn wir
das richtig verstehen und nachvollziehen
können, werden wir eine lebbare Synthese

aber: der. Sonnenkollektor. auf. dem Dach
und die Wand aus Lehm, wenn das Haus in
sich falsch und immer noch zu teuer ist? Je-

zimmereinrichtungen in einem Leben ist
keine kulturelle Leistung, noch dazu, wenn
alle 3 nach 10 Jahren Gebrauch müllreif

finden und wieder normal werden.
Ein Beispiel: wir wollen ein Eßgeschirr
kaufen. Wo gehen wir hin? In ein Kaufhaus!
Eine riesige Auswahl erwartet uns, aber alles ist scheußlich. Wir gehen zu einem Töp-

der normale Mensch erwartet doch von einer Alternative, daß sie auch billiger ist, als
das, was wir jetzt haben. Hier komme ich
zur nächsten Feststellung: Die Synthese bedeutet Reduzieren. Wir haben seit der Re-

Sind. Da stellt der Bauernschrank, der in der
Erstanschaffung teurer war, aber ein Leben
lang zu halten hatte, eine geniale, wenn
auch heute nicht unmittelbar übertragbare,
Erfindung dar. Wir sichern keine Kultur

Und so komme ich zur letzten Feststellung: Reduktion bedeutet Kultur- und Qua-

—, LUST AUF LEHM (IH;

Lehmhaus von Außen

Lehmhaus Innenraum

und keine Arbeitsplätze, wenn wir es uns
leisten können noch eine vierte Einrichtung

man jetzt und auch später leben kann. Es
war an eine qualifizierte Arbeitsstätte ge-

Veranstaltung, diesmal in München, die
„Bau How”. Drei Monate wurde ich bekniet

zu kaufen, sondern dadurch, daß wir nur
eine benötigen. Sie kann dafür ruhig teurer

dacht, mit echten Arbeitsplätzen, die sich
selbst trägt, die keine Schwelle nach drau-

doch nochmal das „Lehmhaus” aufzubauen. Ähnliches Ergebnis. Wir sind so ge-

sein, aber sie wird uns, wenn sie dementsprechend besser ist, auch mehr zufrieden

wöhnt formal zu sehen, und hier nur Varianten von bereits optisch Vertrautem zu

Lehrer Hassan Fathy, der uns allen vorexerziert hat, was es heißt, Alternativen zu ent-

ßen hat und wo man nachher auch bei Bedarf bleiben kann. Jeder bekommt so das
Gefühl wieder. gebraucht zu werden und
Mit seinem Können den Fortbestand der
Gruppe zu sichern. Das Gewicht sollte
Mehr auf der handwerklichen Fertigung

wickeln und umzusetzen. Ein liebendes
Herz, ein wacher Verstand und 2 Hände
zum arbeiten sind die einzige Vorausset-

und weniger im Einsatz von aufwendigem
technischen Gerät liegen. Meine Entwürfe
Schienen ideal in ein solches Programm zu

zung dazu. So entdeckte er als Antithese
zum heutigen Bauen in Ägypten die nubische Bauweise und schuf, als Synthese, seine weltbekannten Bauten. Daß diese
Schöpfung sich aber aus logischen Denkprozessen ableitet, die weltweit verallgemeinerbar sind und damit für uns viel wertvoller sind als die formalen Ergebnisse, wissen nur wenige.

passen. Da starb unerwartet mein Vater
und hinterließ mir das Vermögen meiner
Vorfahren, das zum großen Teil unter be_drückender Sparsamkeit erworben worden
War.
Der Moment, auf den ich solange gewartet hatte, war gekommen, und ich begann
sofort ein Haus zu entwerfen, das von Sozialarbeitern zusammen mit den Drogen-

Seine Kuppeln können wir hier nicht
übernehmen, aber seine Denkweise. Nurso
können neue regionale Formen entstehen,
die im Gegensatz stehen zum überall wie-

leuten errichtet werden kann, das ihnen gehört und in dem sie nachher wohnen und
Arbeiten können. Das Urbedürfnis des seßhaften Menschen zu stillen, ein eigenes

der aufflackernden Provinzialismus. Doch

Haus zu bauen und zu besitzen, war die erste

nun zu meiner Arbeit. Solchermaßen geprägt, habe ich, über den Hausbau hinaus,
alle Dinge, womit wir unserem täglichen
Leben Gestalt geben, erneut und bewußtin
die Hand genommen und auf ihre Notwendigkeit geprüft. Ein großer Teil ist wirklich
überflüssig, nur ein geringer Rest lohnt für
eine Neugestaltung. Von der Kleidung bis
zum Besteck entstand eine Unzahl von Entwürfen, aber mir fehlten die Mittel zur Ausführung. So verging eine fruchtbare Zeitdes
Sammelns und Entwickelns. Inzwischen

Therapie. (Wie das Haus aussehen sollte ist
im Text „das Lehmhaus” beschrieben.) Es
besteht im Wesentlichen aus einem Atrium
Mit Wohn- und Arbeitsräumen für Metall,

stellen und somit mehr Kultur bedeuten.
So zu denken, verdanke ich meinem

entdecken, daß etwas unvergleichbares einfach unserem Blick entgeht. Inzwischen
hatte Heinrich Klotz vom Deutschen Archi_tekturmuseum von dem Projekt gehört, es
in die Ausstellung „Bauen heute” aufgenommen und als erster erkannt, daß die
Idee des Projektes seine wahre Qualitätist.
Ich war inzwischen so resigniert, daß ich mit
dem Projekt erst wieder an die Öffentlichkeit treten wollte, wenn es auch wirklich gebaut ist und läuft. Die Arbeit daran hatte
mich aber inzwischen über 20 000,- DM geKostet und damit war der Traum, es mit
eigenen Mitteln zu errichten, gestorben.
Mir erschien anfangs Lehm der geeignete
Baustoffzu sein, inzwischen macht die neue
Wärmeschutzverordnung hier einen Strich
durch die Rechnung. Ihn trotzdem zu verwenden und ihn von außen kompliziert zu
dämmen widerspricht völlig dem ihm innewohnenden Prinzip von Einfachheit und
Sinnfälligkeit. Aber, wie ich schon vorher

sagte, Lehm ist auch nur eine Form und
nicht der Inhalt. Es wird sich vielleicht ein
anderer, geeigneterer Baustoff finden.

Holz und Keramik. Dann ging ich an die

Das Hausgerät, vor allem die Reiseküche,

Ausarbeitung der Produkte, die dort hergeStellt werden sollten.
Die Organisatoren der „Umwelt 83”, der

habe ich viermal in der in- und ausländischen Fachpresse veröffentlicht. Ich kann
mich plötzlich vor Anfragen nicht retten

ersten Alternativmesse in Deutschland, im
Oktober 1983 in Nürnberg, erfuhren von

und habe daraufhin alle Stellen aufgesucht,
die Drogenresozialisierungsprojekte betrei-

dem Projekt und baten mich unbedingt mitzumachen. Ich sah darin eine Chance, die

ben, um ihnen die Objekte zur Fertigung
unentgeldlich anzubieten. Alle träumen sie

war ich befreundet mit Leuten, die Resozia-

ganze Idee einem breiteren Publikum vor-

von solchen weiterführenden Arbeits- und

\isierung mit Drogenabhängigen betrieben.
Immer wieder kamen wir zu dem Punkt:
Die beste Therapie wäre eine Arbeit, inder

zustellen, vor allem aber wollte ich die
Nachfrage nach dem entwickelten Hausgerät testen, denn das sollte ja schließlich die

Ausbildungsstätten, aber bis jetzt hat sich
niemand entschlossen, die Initiative dazu
zu ergreifen. So werde ich mich auch hier

Dinge für das tägliche Leben, Dinge, die

zukünftige Lebensgrundlage sein. Um das

wieder gedulden dürfen, aber ich tröste

man begreifen kann, hergestellt werden, die
sowohl gebraucht werden, als auch inhaltlich vertretbar sind, keine Arbeitstherapie
im üblichen Sinne, sondern wirkliche Arbeit. So könnte wieder das Bewußtsein ent-

Ganze so überzeugend wie möglich zu präsentieren, baute ich gleich einen Teil des
projektierten Lehmhauses auf. Keine Reaktion! Die von der Werbung verprellten Mitbürger wagten höchstens zu fragen, wie

mich mit Hassan Fathy, der auf unsere Frage, wie lange es wohl dauern wird, bis die
Menschen wieder normal werden, antwortete, „3 Generationen”. Und damit bin ich
beim nächsten Statement von ihm: „Es geht

stehen, etwas Sinnvolles zu tun, etwas, was
die Gesellschaft auch braucht und wovon

denn der k-Wert von der Lehmwand sei.
Ein Jahr später war wieder eine ähnliche

zuerst um eine allgemeine Bewußtwerdung
unserer Situation.”

vn
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Das Lehmhaus

Ei

Schemaskizze Messestand

Es soll auf dem Land stehen, mit heimischer rechteckiger Form, mit Satteldach
und orientiert nach den vier Haupthimmelsrichtungen. Maße und Verhältnisse
werden mit dem Meter und dem Propor-

Das Lehmhaus ist das Modell einer Architektur, in der archetypische Formen und
Materialien für reflektierte Bedürfnisse in
der Absicht gestattet sind, die Synthese von
Einfachheit und Komplexität in unserer

spricht, in dem man sich wohlfühlt. Er ist
gleichzeitig Urzelle, aus der das weitere
Haus wächst. Das Grundmaß ist 5x5m, die
Scheitelhöhe der gewölbten Decke 3 m.Die
Fensteröffnungen reichen bis zum Boden

werden mit massiven Elementen gleichen
Materials und gleicher Abmessungen ausgebildet. Die Installation wird während des
Bauens in die Wand eingebracht, Nachinstallationen und nachträgliches Putzen,
Schlämmen und Fliesen ist möglich. Die
Außenwände sind 50 cm dick und gewähren ausreichenden Wärmeschutz. Der
ebenfalls mit Lehm abisolierte Fußboden
enthält die Hypokaustenheizung und ist mit
glasierten und unglasierten Keramikplatten
belegt. Parallel zum First liegende sichtbare
_Rundhölzer tragen die gewölbte Decke und
das Dach. Auf dazwischen befestigten
Querträgern liegen helle Keramikplatten,

und sind in zwei Wände so eingefügt, daß

darauf zur Isolierung 15 cm Leichtlehm und

dürfnisse und vor allem unserem Grundbe-

das Tageslicht den Raum erfüllt. Er ist ge-

darüber die Lattung für die Dachziegel.

dürfnis nach Schönheit einzureihen.

tionskanon des Quadrates festgelegt. Es ist
„oikos”, in ihm wird gearbeitet, gewohnt
und gelebt. Ausgangspunkt der Gestaltung
ist ein Raum, der all das ermöglicht und anregt, der dem Urgefühl von Raum ent-

baut aus zwei natürlichen Materialien: Holz

Schalmasbfinzip der Wand

Kultur wieder versteh- und erlebbar zu machen.
Nun noch einiges zur Herstellungstechnik. Wie schon angedeutet, will ein Haus etwas Vollständiges sein und nicht ein Ver-

suchsfeld für technische, ökonomische und
sonstige Einfälle. Hier wohnen Menschen,
die für dieses kurze Leben den Anspruch
—aufetwas Ganzes haben. Jede Herstellungstechnik hat sich so brav neben soziale Be-

Von meiner Vorliebe für den Baustoff

und Lehm (in gebrannter und ungebrannter Form). In heller, warmer Farbigkeit verwendet, gliedern sie die Oberflächen, sind
dauerhaft und schön. Alle Räume sind um
eine lichte Mitte gruppiert. Sie ist je nach
Größe ein glasüberdachter Raum, ein
Atrium oder ein Hof mit glasüberdecktem
Umgang und sie speichert Sonnenenergie.

Lehm ausgehend, halte ich von den vielen
Verarbeitungsmethoden die Stampfbauweise für unser Klima am geeignetsten. Das
Problem liegt dabei in der witterungsbeständigen, zusätzlich aufzubringenden
Außenhaut. Durchsie soll jedoch nicht das
Gefühl für den dahinter verborgenen Baustoff Lehm verloren gehen, und sie soll

Solche Häuser sind einfach anzubauen und
zu einer Siedlung zu erweitern. Die Innenausstattung beschränkt sich auf Elemente
aus Holz und Textilien, die zum Schlafen,
Essen und Wohnen gruppiert werden. Ein
in sich und zueinander passendes Eß- und

nicht maßstablos wirken. Ich habe daher ein
im Ostblock erprobtes Verfahren aufgegriffen: ein L-förmiges Keramikelementdient
dort als verlorene Schalung und Putzträger.
Ich wählte die Beschaffenheit der Keramik
so, daß ein anschließendes Putzen unnötig

Kochgeschirr hat in einem transportablen
Kasten Platz, auf engstem Raum.

ist. Aus ästhetischen und trocknungstechnischen Gründen ist die sichtbare Seite des

Hergestellt werden die Wände aus
Stampflehm in verlorener Sichtschalung.
Der Lehm wird mit einer Fräse aufbereitet,
in die Schalung aus vorgefertigten, hellen

Schalungssteines 5 cm hoch. Vier Schichten
sind dann 25 cm hoch. Verfugt wird nach
einer Trockenzeit von 1-2 Monaten mit
Lehm unter Zugabe eines Plastifizierers.

Keramikteilen (L-förmiger Querschnitt 50/

Aufgemauert wird ein zusammenhängen-

7 cm) schichtweise eingefüllt, von Hand
verdichtet und verfugt. Mauerabschlüsse

des Wandstück Schicht für Schicht, mit
einer Lehre aus Aluminium.

+
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Volker Adolf, Glashaus Aachen

Mit Dispersionsfarben abgedichtete Wand-

Baustoffen muß eine ganze Reihe vonBeur-

keit von Baustoffen wird dagegen oft über-

oberflächen,

oder

teilungskriterien zugrunde legen. Die mei-

schätzt! Energiesparend können Speicher-

Betonsteine sind heute Standard im Massivbau. Abgesehen von problematischen

nes Erachtens umfassendste Auflistung
gibt H. König in seinem Buch „Wege zum

_Mmassen nur sein, wenn sie kostenlose Sonnenenergie von außen aufnehmen. In Ver-

Maschinengipsputze

Herstellungsweisen werden die bauphysi-

Gesunden Bauen””. (Abb. 1) Ein Vergleich

bindung mit Glashäusern können massive

kalischen Eigenschaften der massiven Bau-

im Primärenergiebedarf (Tab. 1) läßt die

Bauteile mit hoher Speicherkapazität - ins-

teile immer mehr betrachtet. Ziegel, Kalk,

mineralischen Baustoffe allgemein als zün-

besondere bei direkter Sonneneinstrahlung

Naturgips, Kreide oder Sand haben gute,
weil bauphysikalisch natürliche, Eigen-

stig ersch inen.
.

- wichtige Energiespender werden. Bei
indirekter Erwärmung beträgt der gespei-

schaften; sie sind feuchtigkeitsregulierend

Cutes Raumklima durch Wärmedämmung,

durch hohe Dampfdiffusionsdurchlässigkeit und wärmeausgleichend durch hohe

VWärmespeicherung und hohe Dampfdiffusionsfähigkeit: Für das Temperaturempfin-

Speicherfähigkeit. Diese „Qualitäten” wer-

den des Menschen ist in etwa der Mittelwert

den

folgenden

zwischen Raumlufttemperatur und Ober-

beleuchtet. Es wird kein Plädoyer für den

flächentemperatur der begrenzenden Bau-

Enrstchuh een

Vergleiche werden anklingen, eine Bewertung ist jedoch immer im Einzelfall zu treffen.

Wände kalt ab, so kann die Lufttemperatur
auch weit über 20° C liegen, wir empfinden
es dennoch als kalt. Wichtig ist die gute Wär-

Humanökologische Kriterien
Energieaufwand

Beurteilungskriterien für Baustoffe

medämmung der Außenbauteile auch für
unser Wohlempfinden. (Tab. 2)

Wiederverwendbarkeit
Regenerierbarkeit

-

neben

anderen

-

im

Massiv- gegenüber dem Leichtbau werden;

Eine ökologische Betrachtungsweise von

N

Or
Beurteilungskriterien für Baustoffe
©

an

Baustoffgeschichte

teile anzusetzen (Abb. 2). Strahlen die

Herstellungsprozeß

Die Bedeutung der Wärmespeicherfähig-

Physikalischschemische Kriterien
Gewicht
Wärmeverhalten

Tab. I

Baustoff

Primärenergiebedarf verschiedener Baustoffe in kWh/t
T

Feuchteverhalten

|

U

0

10:000

Sorptionseigenschaften
Statisches Verhalten

| ; X.100. 000

Elektrisches Verhalten

Humanbiologische Kriterien
;

Leichtziegel

Radioaktivität

f

Dachziegel und Klinker
Kalksandstein

500

Giftige Gasabspaltung

550

Feinstaubabgabe

250
00-350
750

Bimsbeton
Gasbeton
Zement
Kalk
Sand

Giftigkeit
Kriterien der Sinneshygiene
Oberfläche

1000
1200
5

Normalbeton

Farbe
Geruch
Ton

Geschmack

4230-300

Stahlbeton

450-300

aus: Wege zum Gesunden Bauen S. 26

Eisen

3.500

ve

Polyäthylen (PE)

8.200

HE

„18.900

SA

Polystyrol (PS)
Quelle: Krusche u.a. Ökologisches Bauen

x

Bauverlag, Wiesbaden 1982
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Tab. 2

|

Wärmeleitzahlen Mineralischer Baustoffe

S

RL

K
W/m
in
Wärmeleitzahl
Baustoff

Sandstein
;E
2,35
i
BA
%1
3,45
Granit
—0,808],05
Klinker

A
A
0,47-0,79
Vollziegel
;
-1,1
0.5
Kalksandstein
nX
n
ws
1
TE
0
fa

1Wm
Wandoberflächentemperatur
.mittlere
0.76-2.04
Beton
von
Bauen,
baubiologisches
für
Grundlagen
Quelle:
Aachen
RWTH
der
an
Bauphysik
Arbeitsblätter
1984
K’he
Trykowski.
M.
III
Baukonstruktion
Lehrstuhl
.[“
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cherte Wärmeanteil etwa nur 1/4 der eingestrahlten Sonnenenergie bei der passiven
Sonnenenergienutzung in Verbindung mit

Strahlung eingeführt, die im Schnitt nicht
höher als 1 sein soll. Eine Kennzeichnungspflicht, etwa wieviel% der Meßproben über

Glasflächen?. Die Aufnahme von Wärme

C = 1 liegen, ist im Gespräch ... (Tab. 4)

Die hydraulischen Kalke und Traßkalk

durch massive Außenwände bringt hingegen wenig: der Energiegewinn einer

Soweit zu einigen Beurteilungskriterien,
die gerade für die mineralischen Baustoffe

binden unter Wasser ab. Sie sind je nach
Qualität weitgehend wasserdicht durch eine

36,5er Ziegelwand an der Südseite eines
Hauses z.B. beträgt ca. 10%, der eines dop-

wichtig sind. Besonders die raumklimatischen Anforderungen lassen Ziegel, Kalk

Verbindung von gebranntem Kalk mit Kieselsäure, bleiben jedoch voll wasserdampf-

peltverglasten Südfensters mit nächtlicher
Wärmedämmung ca. 80 0”. Aus raumkli-

und Naturgips als gut erscheinen; diese
GG rundstoffe will ich im folgenden genauer

durchlässig. Je höherwertiger, sprich härter
und wasserdichter die Kalkart, destoweni-

matischen Erwägungen ist die Wärmespelcherfähigkeit jedoch in jedem Falle zu

betrachten, ihre Verarbeitung zu Baustoffan und deren Anwendung untersuchen.

ger ergiebig ist sie (Tab. 5).

begrüßen: als ausgleichend bzw. verzögernd bei unerwünschten schnellen

Temperaturschwankungen und vor allen
Dingen als Voraussetzung für die so angenehm empfundene Wärmestrahlung massiver Bauteile.
Ein weiteres Kriterium für Behaglichkeit
ist die relative Feuchtigkeit der Raumluft.

Lehm
[Lehm ist einer der hervorragendsten mineralischen Baustoffe (vgl. 80 ARCH*).

feuchtigkeitsresistenten Traßkalk,
ein
Gemisch aus Kalk und vulkanischem
Gestein.

Zement: Zement besteht meist zu 3/4 aus
Kalk, zu 1/4 aus Ton und Mineralien. Eine

Ziegel: Der Weg vom Lehm aus der Grube
über den Beschicker zum Mahlen und Kne-

Verschmelzung findet bei einer Temperatur von 1200-1500° C statt. Der erhaltene
„Zementklinker” wird dann zu „PortlandZement” gemahlen. Die bauphysikalischen
Eigenschaften werden durch den Brennprozeß nachhaltig verändert: die feinkrista-

In beheizten Räumen sollte sie nicht unter

ten bis zum Brennen bei 900-1100° C zum

line Molekularstruktur wird unter Wasser-

30% sinken, als angenehm werden 40-45%

Mauer-Ziegel basiert im Prinzip auf einer

zugabe

empfunden. Bei ständig niedriger relativer
Luftfeuchte können krankheitserregende
Keime in zu trockenen Schleimhäuten und
Atemwegen gefördert werden“. Die ersten

ganz einfachen Technologie - heute freilich
oft computergesteuert. Bei ca. 1300° entsteht Klinker, der sehr viel fester und dichter als der normale Ziegel ist, daher kaum

umgebildet; dadurch wird das Kapillarsystem weitgehend zerstört. Der Zement ist
somit noch wasserabweisender als hydraulische Kalke, hat aber auch eine wesentlich

3-4 cm der raumbegrenzenden Flächen
sind ein wichtiges Regulativ für die Luftfeuchtigkeit, d.h. die Forderung an ein gut
ausgebildetes Kapillarsystem mit hohem
Wasseraufnahme- und Feuchtigkeitsabga-

Feuchtigkeit aufnimmt, sogar weitgehend
säurebeständig ist. Werden der Lehmmasse
Zuschläge wie Styroporkugeln oder Holzspäne zugesetzt, so bilden diese beim Verbrennen durch Lufteinschlüsse die soge-

schlechtere Wasserdampfdiffusionsfähigkeit. Eisenportlandzement enthält 6-35%
Hochofenschlacke, Hochofenzement gar
bis zu 80%; beide sind also Abfallprodukte
der Eisenverhüttung und somit Filter des

bevermögen sind in erster Linie an Anstrich
und Putz zu stellen. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, daß geschlossenzellige
Strukturen mit wenigen Kapillaren zwischen den Zellen zwar sehr viel Wasser aufnehmen können, jedoch außerordentlich
lange Austrocknungszeiten haben, wie z.B
Gasbeton (Tab. 3).

nannten Poren- oder Leichtziegel. Ein Ausgasen von Styrol aus den Styroporzusätzen
ist auch auf lange Sicht hin nicht auszuschließen. Beiden „Unipor”-Ziegeln werden ausschließlich Sägespäne verwendet;
wo allerdings das entstandene Kohlenmonoxid bleibt und ob nur Sägespäne aus
unbehandelten Hölzern verwendet wer-

Roheisens für Fremdstoffe. Die Brenntemperatur liegt noch über der des Portlandzementes, sodaß ein Ausfallen von giftigen
Schwermetallen wie vor allem Thallium
umweltbelastend wirkt.

zum

sogenannten „Kristallfilz”

Beton: Das Wärmedämmverhalten von
Beton ist mehr als schlecht, sonst wäre seine

den, bleibt fraglich. „Liapor” hingegen gilt

Verarbeitung gar nicht mehr aufzuhalten

Radioaktivität von Baustoffen: Zum Thema

als ein aus reinem Ton hergestellter Leicht-

gewesen. Bei den verschiedensten Beton-

Radioaktivität gibt es eine Menge Halbwis-

ziegel, „Leca” arbeitet mit einer chemi-

steinen, die heute auf dem Markt sind, wird

sen; ich möchte daher etwas weiter aus-

schen Blähung. Die Einsatzbereiche für

versucht diesen Makel und die mangelnde

holen und kurz die Grundlagen darstellen:
Radioaktive Strahlung ist ionisierte kurzwellige Strahlung, deren Energiegehalt mit
Abnahme der Wellenlänge zunimmt. Sie ist

Ziegel liegen in fast allen Bereichen des
MHochbaus. Der Ziegel ist wärme- und
feuchtigkeitsregulierend und hat bei seiner
Verarbeitung keine nachteiligen Folgen für

Dampfdiffusionsfähigkeit durch Zusatzstoffe oder Aufblähen zu verbessern.
Neben den Betonhohlblocksteinen und
den Hüttensteinen finden vor allem die bil-

in der Lage, sogar Atomkerne zu verändern,
d.h. auf die Zelleigenschaften oder gar Erbmassen einzuwirken. Es gibt drei Arten

Mensch und Natur. 2% seiner Materialproben liegen über der spezifischen Aktivität
C=1]

ligen großformatigen Gasbetonsteine - z.B.
„Yton” - Verwendung. Ein Gemisch aus
Kalk, Zement, Sand und Wasser wird durch

radioaktiver Strahlung: die kosmische
Strahlung, eine ionisierende Sekundär-

Kalk:

Aluminiumpulver aufgeschäumt und bildet
so eine weitgehend geschlossenzellige

strahlung, die beim Eintritt der Sonnenstrahlen in die Erdatmosphäre entsteht (ca.

Die Verarbeitung von Baukalk reicht von
Kalksandsteinen über Kalkbeton zu den

Struktur. Gasbeton besitzt also eine hohe
Wärmedämmfähigkeit, eine hohe Aufnah-

33mrem/a); die terrestrische Strahlung von
Erdsubstanzen, überwiegend aus Zerfallsreihen von Uran, Radium und Thorium (ca.
55 mrem/a); zuletzt die innere Strahlung
durch Nahrungsaufnahme und Atmung
(ca. 17 mrem/a). Die angegebenen Werte‘
können; sehr stark schwanken, je nach
Gegend oder Luftdruck; im Mittel ist
jedoch mit einer Strahlung von 105 mrem/a
zu rechnen. Die internationale Strahlen-

verschiedenen Mörteln, Putzen, Estrichen
und Anstrichen bis hin zum Zement und
Beton. Da auch hier der Markt von Fertigprodukten beherrscht wird, in denen die
verschiedensten Zuschlagstoffe wie Kunststoffe verarbeitet sind, deren negative Auswirkungen auf das günstige bauphysikalische Verhalten von Kalk jedoch kaum
berücksichtigt werden, soll zunächst vom
Grundsätzlichen, den verschiedenen Kalk-

mekapazität von Wasser, aber eine lange
Austrocknungszeit. Bei Leichtbetonsteinen
versuchtsich die Industrie mit Beimengungen von Bims, Blähton, ja sogar Korkschrot.
Bimsbeton sollte wegen seiner erhöhten
Radioaktivität vermieden werden. Bauphys;kalisch am besten schneidet der Blähton
als Zuschlagstoff ab, der sowohl des KapilIlarsystem als auch die Wärmedämmung des
Betons erheblich verbessert.

schutzkommission „empfiehlt” zur Vermeidung genetischer Schäden einen Grenzwert
von 170 mrem/a festzulegen ... Soweit zur
Einschätzung dessen, was ohnehin auf uns

arten, die Rede sein. Unterschieden werden: die Gruppe der Luftkalke bilden Weißkalk, Kalziumoxid in fast reiner Form, und
Graukalk oder Dolomitkalk mit hohen Bei-

jeder Kalk als Bindemittel für den Beton zu
verwenden. Je nach Kalkart bemißt sich das

einwirkt, wobei die Belastungen aus
Nuklearmedizin (roentgen bis zu 50 mrem/
a), Fallout aus Kernwaffen und Kerntechnik
noch gar nicht berücksichtigt sind. Für Baustoffe wurde die dimensionslose „spezifische Aktivität” als Maß für die radioaktive

mengen von Magnesium. Als hydraulische
Kalke gelten Wasserkalk, hydraulischer
Kalk und hochhydraulischer Kalk, die
bestimmte Mindestmengen an Kieselsäure,
Tonerde und Eisenoxid enthalten müssen;
schließlich gibt es noch gut haftenden und

Mischungsverhältnis mit einem fein- und
einem grobkörnigen Zuschlagstoff. Zur
Verwendung von Kalkbeton gibt es viele
alte Handwerkerbücher (4). Ist von „Biobeton” die Rede, so klingt das immer etwas
modisch oder neudeutsch. Gemeintist in

16

Kalkbeton: Statt Zement ist natürlich auch
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der Regel ein Kalkbeton aus 1 Teil Trass-

Tab: 3

kalk, 2 Teile Kalksand oder auch Quarzsand

?

8

.

Kalksndstein:Nichtmehrde Kalksnd, #210|
und 3 Teilen Kalksplit oder Ziegelschrot ein Beton der sowohl wärmedämmend als

VFeuchtigkeitsregulierung

auch feuchteregulierend ist, bei etwas ver-

kapillare Wasseraufnahme nach 1 Stunde in kg/m‘

minderter Belastbarkeit.

£

sondern Quarzsand (SiO,) bildet das Bal-

lastmaterial
in der heutigen Kalksandsteinherstellung. Den Bindemittelanteil von ca.

En
lähton-Beton

10% bildet Branntkalkpulver (CaO). Ein
Zusammenbacken findet bei 200-300° C

‘Gasbeton
Vollziegel, geloch

unter hohem Druck statt; dadurch erhält

Vollziegel,

der Kalksandstein eine hohe Rohdichte von

1400-1800

kg/m*

und

N

somit geringe

Dampfdiffusionsfähigkeit.
Kalksandsteine
haben besonders lange Austrocknungszei-

Blährom
Ber
([Blähton-Beton

ten, das ist wohl ihr Hauptmangel. Die Wär-

Jasbeton

mespeicherfähigkeit
ist besonders hoch.
Trotz des rel. hohen Energieaufwandes bei

EEE
gelock
lVollziegel

der Herstellung ist der Kalksandstein einer
der preisgünstigsten Mauersteine mit 90,- -

EN

CE

Ih

6

18

2002200425

110,- DM/m‘}.

;

@
Dasdem Kalziumkarbonat (Kalk) verwand-

Feuchtigkeitsabgabe nach Istündiger Wasseraufn. kg/m‘
Quelle: Wärme und Feuchteschutz, von Eichler/Arndt

te Kalziumsulfat (Gips) ist ein reines Natur-

gestein. Gipsstein für Mauerwerk gibt es
jedoch kaum noch. Der natürliche Baugips

Tab. 4

entsteht durch Brennen bis ca. 200° C, sodaß das Kristallwasser des Gipsgesteins nicht

Radioaktivität von Baustoffen

ganz verlorengeht. Gipse erhärten schnell,

Baustoff

spez. Aktivität ©

haben gute Wärme- und Schalldämmeigen-

min.

schaften und eine besonders hohe Feuch-

=}

max.

Häufigkeit

a

tigkeitsaufnahme, sind daher für Feuchtbe-

Granit/schiefer

0.13

2,78

25%

reiche nicht geeignet. Der Trend zur Fertig-

Sand/Kalkstein

0.04

0.57

0

bauweise

hat die

Gipskartonplatten

zu

n

.

N

N

n

%

sinem absoluten Marktrenner werden las-

Ziegel/Klinke

0,15

1,48

U

wurde, ist nicht mehr im Fertigprodukt zu
erkennen. Jedoch sind die Industriegipse
im Gegensatz zum Naturprodukt stark
radioaktiv (vergl. Tab. 4, 82 ARCH"”, S. 79).

Kalkputze
Naturgips
Industriegips

0,06
0,00
0.06

0,58
0,04
31066

Ö
Ö
91%

sen. Welcher Gips hier jedoch verarbeitet

Portland-Zement

0,08
:

8%

Zusatzbelastungen:

Anwendungsbereiche

.

SE

Ein völliger Verzicht auf Zement und damit
auf Beton ist sicher nicht als unbedingtes
Kriterium für ökologisches Bauen zu erhe-

Ziegelgebäude:
Betongebäude:
Granitgebäude:

ben. Der Zement ist zwar in seiner Herstel-

Sandsteingebäude:

50 mrem/a

lung wesentlich energieaufwendiger als
Kalk, auch weniger dampfdiffusionsfähig,

Holzgebäude:

25 mrem/a

jedoch hat er einfach von seiner Belastbar-

1,39

60 mrem/a
150 mrem/a
100 mrem/a

aus: Radioaktivität von Baustoffen und Gebäuden, Lit: 3)

keit und Wasserdichtigkeit unübersehbare
Vorteile. Eine Verwendung von PortlandZement halte ich daher für vertretbar - auf

Tab. 5

Te nt A HER bie

Daraus lassen sich folgende Mörtelmengen bereiten:

den.
Tatsächlich ist ein Verzicht jedoch im

Massivbau auch ohne baukonstruktive

Wejsskalkmörtel

Mängel möglich - freilich mit teilweise größerem Aufwand oder er scheitert an den

100 cbm

5

bestehenden Bauvorschriften, etwa im Kel-

Graukalkmörtel

lerbereich. Die alles überspannende Preis-

frage und die Unwissenheit von konstruktiv
einwandfreien Alternativen geben jedoch

1:4

.

100 cbm
.

‚(hydraulischer)
Mörtel

+

65 cbm

33 cbm

letztlich oft den Ausschlag zugunsten von

|

Zement oder Beton. Ich möchte versuchen,

Zementkalkmörtel

X

1:4

Zementmörtel

1:4

hier mehr Klarheit zu verschaffen und

neben der bereits ausgeführten bauphysikalischen Betrachtung auch einen Kostenvergleich anzustellen, um so einen zuminLit:
Baukalk,
aus:
In
erleichtern.
zu
Verzicht
teilweisen
dest

5m
2 ch
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Belgien beispielsweise - bekannt durch bil-

vorzuziehen ist, kann nicht generell bejaht

lige Bauweisen - wird der Keller üblicher-

werden. Das Hauptkriterium sollte immer

weise gemauert, meist in Kalksandstein.
Bei den oft verwandten Fertigprodukten
sollte immer die Frage nach den genauen
Inhaltsstoffen einer Verwendung vorange-

sein, ein Optimum an Wärmedämmung bei
niedrigen Kosten zu erreichen. (Abb. 3) Die
möglichen konstruktiven Mängel gerade
beim zweischaligen Mauerwerk wie unge-

hen.

nügende Hinterlüftung, mögliche Kältebrücken durch Mörtel usw. sind jedoch

Fundamente

nicht zu unterschätzen.

Sollen die Fundamente in Mauerwerk aus-

Bad

*

Mauermörtel

teurer als ein Zementbetonfundament.
Voraussetzung ist jedoch der Einsatz im
frostfreien Bereich, also unter dem Keller.

SEN

en

geführt werden, so ist der Kalksandstein

An Mauermörtel müssen natürlich die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an
die Mauersteine. Handelsübliche Fertig-

Bei Natursteinen muß bei einem 36°er Fun-

produkte enthalten neben den Grundstof-

sche Aktivitäten im Da
Va
ECHSELWIRKUNG aanaly$
SSL U Ku
EU -

dament mit ca. 110,- DM bei zweiter Wahl
gerechnet werden; es wird immer eingrößerer teurerer Erdaushub bei gemauerten
Fundamenten gegenüber dem Beton nötig
sein. Werden die Fundamente gegossen, so

fen Kalk, Zement und Sand noch Zusatzstoffe, die meist kürzere Trockenzeiten und
damit geringere Schwindrißbildung garantieren sollen. Es gibt mineralische (z.B.
Traß) oder auch organische Zusatzstoffe;

Bromen ;

sollte jedoch soweit es irgend geht auf

letztere sind immer Kunststoffe die die

orum für Naturwissensch

Bewehrung verzichtet werden - auch aus

natürlichen Eigenschaften der Mörtel wie

ET ALLE
ECHSELWIRKUNG

Kostengründen. Plattenfundamente sind
sicher nicht unbewehrt auszuführen! Gut

_Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung stark
verringern. Die im Handel üblichen flüssi-

Ag

und wirtschaftlich sind i.d.R. Streifenfunda-

gen Zusatzmittel, Beschleuniger oder Ver-

mente aus Kalkbeton, auf der Baustelle
angemischt aus 2 Teilen Sand, 1 Teil Weiß-

zögerer, sollten nur wenn unbedingt nötig
zum Einsatz kommen. Ungefährlich sind

oder hydraulischer Kalk, 0,25 Teile Port-

hier lediglich Silikate oder Saccharose®. Der

landzement.

vermehrte Gebrauch von Wärmedämmörteln war nur die logische Folge der Entwick-

Die Kellerdecke
Lt. 8 10 DVNBauO müssen Decken über
Kellergeschossen feuerbeständig F90-F120
sein, außer in Wohngebäuden mit max. 2
Vollgeschossen und nicht mehr als zwei
Wohnungen. In Einfamilienhäusern müs-

lung der Leichtmauersteine. Als unbedenklicher Zusatzstoff ist hier Perlite anzusehen.
Während hierbei ein Anmischen auf der
Baustelle schwierig sein dürfte, lassen sich
Mauermörtel aller Klassen problemlos herstellen.

sen sie mindestens F30 sein und in den tragenden Bauteilen nur aus nicht-brennbaren
Materialien bestehen. Ob bei Unterkelle-

Putze
Während es über den Mauermörtel nur

rung jedoch unbedingt Massivdecken gefor-

relativ wenig Wissenswertes und Unter-

dert werden, hängt immer vom zuständigen
Bauamt ab. In NRW und Hessen gibt es
schon genug Beispiele für die Genehmigung von Holzbalkendecken.

ES

CN

era

;
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auch hier der konstruktive Feuchtigkeits-

Schiedliches zu berichten gibt, ist die Vielfalt der verschiedenen Putzarten, im
wesentlichen Gips-, Kalk- und Zementputz,
ungeheuer groß. Außen als Wetterschutz,
innen als den Bewohnern nächstes Baumaterial als wichtiger Regulator von Raumfeuchte und -temperatur, werden an Putze
die höchsten Anforderungen gestellt. Ein
fundiertes Wissen über Putztechniken ist
heute kaum noch zu finden. Der Beruf des

Schwerpunkts Künstliche Intelligenz * Klamnd

schutz (Wasser ableiten durch Drainage).

Putzers hat sich von dem des Maurers

ihre Kritiker * KI-Förderung in der BRD * Der

Auf Dichtungspappen, -folien oder Schläm-

wegentwickelt.

unmenschliche Krieg * Ein Expertensystem für

men sollte man sich nie 100%ig verlassen.

Automatikgetriebe * Ein künstlicher Dialog *
Weitere Themen: Zur Debatte um künstliche

Ökologisch vertretbar ist ein Sperrputz aus
Traßkalk oder auch Zement in Verbindung

Innenputz: Als Innenputz wird heute in
rster Linie der einlagige Maschinengips-

Befruchtung * AIDS — eine „Altlast“ der For-

mit einer Innenschlämme aus Weißkalk.

Putz verwendet; er besteht fast ausschließ-

schung? © Ingenieure h den Metall Das 16

Der Verzicht auf eine Horizontalsperre aus

lich aus Industriegips, evtl. mit Kalkantei-

Metall-Aktionsprogramm
„Arbeit und Technik“
* Neue Wege in der Technologiepolitik?

baubiologischen
Erwägungen wäre baun

Dichtungen gegen Erdfeuchte
Den ganzen Bereich der Abdichtungen
gegen das Erdreich will ich nur kurz

anschneiden; oberstes Prinzip ist natürlich

F

.

len, und den. verschiedenen
Zusatzstoffen
DU
a

Risikokapital - Technologieparks * Waldster-

physikalisch unverantwortlich. Leider gibt

(Luftporenbildner,

ben in der CSSR * Technologiefolgenabschätzung auf Bonner Parkett *

es jedoch zur Bitumenpappe keine vernünftige Alternative.

tungsbeschleuniger, Abbindeverzögerer,
Dichtungsmittel, Frostschutzmittel, plasti-

Verflüssiger,

Erhär-

Bitte kostenloses Probeheft anfordern!

Mauerwerk
Für das Mauerwerk gilt in ganz besonderem

physikalisch haben diese Putze einen graVvierenden Nachteil®: Durch den Glättevor-

Maße, daß die Planer hohe Ansprüche an

gang entsteht eine dünne, kaum saugfähige

das raumklimatische Verhalten der Baustoffe stellen. Wichtig für den Mauerwerks-

Oberfläche, indem der Gips unter dem
Wasser der nassen Traufe ein Gips-Cal-

bausphysikalischer Sicht rangiert der Ziegel

logisch vertretbar, jedoch teurer weil

vor dem Kalksandstein; Betonsteine können sicher ganz vermieden werden. Ob nun

arbeitsaufwendiger, sind für innen Kalkputze der Mörtelgruppe I, in Feuchträumen

zierende Kunststoffzusätze)”. Auch bau-

.
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verband ist außerdem, daß möglichst im

ziumcarbonat-Salz-Gemisch mit-sehr dich-

die homogene 365er Leichtziegelwand einer

die der Gruppe II (vergl. Tab. 6). Wichtig ist,

zweischaligen Konstruktion in jedem Falle

daß für Putze immer nur gelöschte Kalke

ARCH*-BAUMARKT© —
verwendet werden dürfen! Ihr Auftrag
sollte 2-3 lagig sein: Anspritz, Unterputz

Abb. 3

und Oberputz, die zur Oberfläche hin an

Vergleich von Außenwandkonstruktionen

Festigkeit abnehmen.
.

N

.

Einschalige Konstruktionen:

Das Mischungsverhältnis der Putzmörtel: Ein
nicht zu unterschätzendes Problem ist das

=

=

richtige Mischungsverhältnis der Putzmör-

WärmedSETS

tel. Zu magere Putze besitzen eine zu

I. Außenputz/Gasbeton 36°/Innenputz

K = 0,40

DM: ca 250.-/m‘

geringe Festigkeit und lassen sich schlecht
verarbeiten, bei zu fetten Putzen ist dem

2. Außenputz/ Lhlz 0,7 36°/Innenputz
3. Außenputz/ KSL 1,2 36’/Innenputz

K=0,49
K.= 1,14

DM: ca 240.-/m
DM:ca 215.-/m‘

K= 031
A

DM: ca 297. Im
?
:

K = 0,33

DM: ca 330.-/m

K=037

DM:ca 355.-/M°®

Zuschlagstoff mehr Bindemittel zugesetzt,
als dieser durch sein „Hohlraumvolumen”®
aufnehmen kann. Solche Putze brauchen
höhere Wasseranteile, wodurch die

Ni

Mehrschalige Konstruktionen:

Schrumpf- und Trocknungsspannung

4. mineral. Putz/Thermo Korkplatte

unnötigerweise steigt. Besonders bei unter-

(10 cm)/Ansetzkleber/ HLZ 1,4/

schiedlichen Bindemittelanteilen - oft im
Oberputz zu fett - entstehen Schwindrisse.

Innen Dutz
5. Verb en d

Oberfläche der Zuschlagstoffe ab, deren

Innenputz

Das vorgenannte Hohlraumvolumen hängt
einzig und allein von der Korngröße und der

Bedeutung beim Putz besondersgroß ist; je
geringer die Hohlräumigkeit, desto besser

’
k VKSV2

EN ENOMAUCHWEN
‚/
Korkschrot 10 cm/ KSV 1,8/

2

6. Verblendmauerwerk VMZ1,8/Luft
4 cm/Mineralfaser 7 cm/ HLZ 1,4/

der Mörtelsand: Feinsande bis 0,2 mm soll-

Innenputz

ten einen Anteil von 10-25% der Gewichts-

anteile betragen. Die richtige Konsistenz
muß jeder selbst nach Gefühl herausfinden,

Quelle: Erfahrungsaustausch v. Architekten, Planern und
Bauhandwerkern, Altenmelle 1984

wobei wichtig ist zu wissen, daß generell zu
einer zu fetten Mischung geneigt wird.
Handwerker und Planer werden nicht
umhinkommen, sich wieder mit diesen
„alten Regeln der Handwerkskunst” zu

beschäftigen, wollen sie wegkommen von

den Fertigmischungen, die sowohl von
ihren

Umweltbelastungen

ihren

bauphysikalischen

als

auch

Tabelle 6

von

Eigenschaften

mehr als zweifelhaft sind. In den alten

Handwerkerbüchern lebt der Schreiber
noch mit „seinem” Material; in den neuen

.

zZ

.

.

Mischungsverhältnisse für Innenputze in Raumteilen
MörtelETUNDES

Luftkalk/
hydr. Kalk

| hochhydr. Kalk/
Traßkalk

=

SO.Ha

wissenschaftlichen Büchern lese ich nur

}

Tabellen.

Spritzputz:

2 bis 3 mm

Außenputz: Im Außenbereich werden nur

ORes

z On g u

Putze der Mörtelgruppe II und III verwen-

II

DE

det. Neben hochhydraulischem Kalk kön-

nen hier auch geringe Anteile von Portlandzement zur besseren Festigkeit oder auch
Borsalzzusätze als pestizide Beimengungen
zugegeben werden. Für die Erreichung der
Mörtelgruppe III darf nur Zement verwendet werden; diese Putze sind kaum wasserdampfdurchlässig und sollten höchstens im

z

.

Spritzputz:
Unterputz:
Oberputz:

2 bis 7 mm
zZ bis 5 mm
3 bis 5 mm

Quelle: Wege zum Gesunden Bauen

Sockelbereich oder als Dichtschlämme zum

Einsatz kommen (Tab. 7).
Estriche
Beim Anmischen von Estrichmörteln ist
der völlige Ersatz von Zement durch hoch-

hydraulischen Kalk gar nicht möglich.

Tabelle /
N

SH

Luftkalk/

Schließlich soll noch von den gängigen
Anstricharten

für

mineralische

Unter-

.

! hochhydr. Kalk/

Hvydr. Kalk
]

2

.
z

Mörtelgruppe

Portland-Zementbeimischung von 25%ist
unumgänglich.

-

Mischungsverhältnisse für Außenputze in Raumteilen

Trocknungszeiten von 6-8 Wochen bis zur

völligen Aushärtung wären nötig. Eine

Ta

‚1a
Sa.

Traßkalk
a

Spritzputz:
Unterputz:

2 bis 7 mm
3 bis 5 mm

Oberputz:

3 bis 7 mm

I

S

:

gründe die Rede sein, deren Bedeutung

Spritzputz:

2 bis 7 mm

nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann: denn was nützt der feuchtigkeitsregulierende Putz auf der feuchtigkeitsregulie-

Unterputz:
Oberputz:

3 bis 5 mm
3 bis 7 mm

tenden Wand, wenn der Anstrich dicht ist?

Quelle: Wege zum Gesunden Bauen
IU

ARCH”*-BAUMARKT
Anstriche für mineralische Untergründe

4bb. 4

Abplatzende Dispersionsfarbe

Kalkfarbenanstrich: Für Kalkputze ist der
Kalkfarbenanstrich ideal: die streichfähige

1}| A\ | () »H 1 'M
I! a
EU
;

;

Kalkmilch
letzten
feinen
Oberputz. bildet
Wichtigquasi
ist, einen
daß die
Oberfläche

'

nicht zu glatt, sondern griffig ist, sonst haftet

der Kalkanstrich nicht genügend. Einge-

sumpfter Kalk (hochwertig als holzgebrannter Marmorsumpfkalk) wird 1 : 3 bis 1 :4 mit

Wasser verdünnt auf aufgestrichen. Der
Anstrich wird wisch- aber nicht waschfest.
Die Kalkmilch ist stark alkalisch und daher
nicht mit allen Farbstoffen problemlos zu

be

mischen.
Sie wirkt desinfizierend und wird
daher auch heute noch vielfach zum Kälken
:

von Ställen verwendet. Durch Zugabe von

Frauenblicke

Leinölfirnis in den Kalkteig kann die

Ks von Frauen — beschränkt sich

Abriebfestigkeit verbessert werden. Besser

das auf die Aufdeckung und künst-

jedoch ist es, Magerquark oder Molke zuzu-

lerische Gestaltung bisher unterdrückter
und verborgener Inhalte? Oder ist eine

setzen, sodaß eine waschfeste Caseinfarbe
entsteht.

Sprengung

der

gesamten

bisherigen

,

-

.

Quelle: Beek’sche Silicatfarben Dokumentation
Dispersionsfarben: Innen und außen am

häufigsten werden wohl Dispersionsfarben

Sichtweise und der ästhetischen Gestaltungsform nötig? - Die Kontroversen
über weibliche Ästhetik werden nur
fruchtbar in der konkreten Praxis. An
drei Beispielen im neuen UMBRUCH lassen sich diese Fragen diskutieren und illustrieren

Caseinfarbe: Fertige Caseinfarben sind
auch als Pulver erhältlich; sie sind i.d.R.
relativ teuer. Ihr Deckungsvermögen ist wie
das der Kalkfarbe nicht sehr hoch. Sie bilden vielmehr einen dünnen lasierenden
Film. Auf Kalkputzen entsteht eine unlösliche Verbindung, die sehr widerstandsfähig

eingesetzt. Meist handelt es sich um Kunstharzdispersionen. Neben einer Reihe von
unbekannten Zusatzstoffen haben diese
den erheblichen Nachteil der Dampfdichtigkeit. Solche dichten Anstriche sind in
jedem Falle zu vermeiden. Gerade im
Außenbereich und in Feuchträumen haben

Slyaa Becken: The Dinner Party. Das Erbe

ist. Auch Gipsputze sind als Untergrund

sie verheerende Folgen. An Fassaden läßt

der Frauen als Kunstwerk = FRAUENFOTOGRUPPE AACHEN: Frauenbilder ’86. Der neue

sehr geeignet. Bei zu geringer Haftung ist
ein Voranstrich mit‘ einer Seifen- oder

sich das Eindringen von Wasser nie vermeiden; beim Ausdiffundieren wird dann der

Frauenfotokalender - Anne Kiarr: Frauen-

Alaunlösung zweckmäßig, der die Putzpo-

Dispersionsanstrich weggesprengt (Abb.

blicke. Karikaturen aus Peru

ren füllt und einen dichten Untergrund bil-

4). Naturharzdispersionen haben in der

det.

.

;

.

und als

Regel Zuschlagstoffe mit einer besonders

Untergrund für Lasurtechniken stellt die

großen Molekularstruktur; sie sind dadurch

m dritten Teil unserer Serie zur Kul| ev geht es um den Kampf

Caseinfarbe die ideale Anstrichart dar.
.
a
.

weitgehend wasserdampfdurchlässig. Beiden
reinen Naturprodukten handelt es sich je-

um »kulturelle Hegemonie«, vor allem
über die kulturellen Strategien der Herrschenden: Durch die Herstellung einer
neuen historischen und kulturellen Identität soll gegenüber den kulturrevolutio-

Leimfarben: Die gleiche Vorbehandlung
wie oben erwähnt kann auch für den Leimfarbenanstrich erforderlich sein. Leimfarbe
besteht aus einem speziellen Farbleim (am
besten reine Methylzellulose) als Binder

doch nur um Farben für den Innenbereich,
die relativ teuer sind (ca. 1,10 DM/m*).
.
Resümee
Gerade die mineralischen Baustoffe haben

nären Veränderungen der letzten Jahre
wieder Boden zurückgewonnen werden.

und meist Kreide als Farbgeber. Das Deckverhalten ist sehr viel größer als bei den

erhebliche Einwirkungen auf unser Raumklima. Je naturbelassener, desto vorteilhaf-

Kultur im Widerstreit

7

.

.

;

Gerade für Feuchträume

Kalkfarben, jedoch ist der Anstrich ungeeig-

ter aus humanökologischen und -biologi-

MANFRED KRAMER: Rein Ort: Nirgend®? Br

net für Feuchträume, da die Gefahr von

schen sowie aus bauphysikalischen Grün-

bauliches zum Streit über die „Nationale

Schimmelbildung besteht. Die Kreide sollte

den sind sie. Vor Fertigprodukten sei nach-

Mahn- und Gedenksrärte« BD MSGNER:
Neokonservative Strategien für eine kultur-

am besten 1-2 Tage eingesumpft und dann
mit dem getrennt angesetzten Farbleim

haltig gewarnt, sind nicht alle Inhaltsstoffe
bekannt.

politische Wende + HenrcH FecHER: Die
Notwendigkeit kulturrevolutionärer Elemente für die sozialen Bewegungen. An-

gemischt werden. Steht die Kreide, mit oder
ohne Leim, länger als ca. 3 Tage, so beginnt
sie zu faulen, da ja keinerlei Konservie-

Anmerkungen:

merkungen zu Jürgen Habermas

rungsstoffe in ihr enthalten sind. Die Krei-

S N HOnE Okobuch; Freiburg 1985 .

* REDAK-

non: Kultur im Widerstreit. Einladung

deleimfarbe wird wisch- jedoch nicht

1) Wege zum Gesunden Bauen, von

) N CHE ERSGSUREN en

zum UmBRUCH-Seminar

waschfest, sie ist im Gegenteil sehr wasser-

Außerdem in diesem Heft:

empfindlich. Auch hier kann Leinölfirnis in

3 ERSNEE

Fatz Güpz: Von Robin Hood bis

Verbindung mit einem Emulgator zuge-

4) Kalkbeton im Hochbau, vom Verlag

Rambo: Rächer begleiten uns. Zur

setzt werden, um sie abriebfester zu

= "u a Kalkwerke

Möblierung unserer Seelenräume durch
den Film ; PETER Kock: Helmut Hei-

machen.
Mineralfarben: Für den Außenbereich sind

5 Das Ökologische Heimwerkemunh,
we UnürderGrpp Wit ökolosische

ßenbüttel — ein Porträt. Von der
Mühsal_ der Avantgarde MOM

die Mineralfarben die geeignetsten, weil
absolut wetterfesten und doch dampfdiffu-

Da EEE De Reinbek
6) Handbuch der. Anstrich- ‚und‘ Be:

Nach dem Streit um das Faßbinder-

sionsfähigen Anstriche. Wasserhaltige Kie-

schichtungstechnik, von A. Brasholz,

Stück 7 Claude Simons verborgene

selsäure, i.d.R. Kaliumwasserglas dient als

Wirksamkeit / »Der Smaragdwald«

Bindemittel. Als Untergrund taugen alle

Literatur:

UMBrucH 6/85 kann, wo im Buchhan-

Putzarten ohne Einschränkung, ohne daß

1) Baukalk, von F. Eisemann, Kalkver-

del nicht erhältlich, für 5 DM (Schein,

eine Vorbehandlung nötig wäre. Bei den

Zweikomponentenfarben

R abady, Helion-VerlagZürich1981

gleich mitschicken) bei Buchvertrieb Hager, Postfach 111162, 6000 Frankfurt 11,
bestellt werden.

wird das Farbpulver mit dem Fixativ
gemengt und direkt verarbeitet. Die Einkomponentenfarbe verarbeitet sich wie

3) Gesundes Wohnen, Schriftenreihe
De En und Ökolo4 Der Draktische Baubiologe, von S.

;

z

Scheck oder notfalls Briefmarken bitte

sogenannten

eine Dispersionsfarbe.

NL

W. Feist GhK, Kassel 1983

a

m

rup-

Bauverlag, Berlin 1978

U En ne 5

Schnaase Prien/Breitbrunn 1983
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halans Variable

die ursprüngliche Sitzweise ist sein Vorbild

Gesund Sitzen — Aus für den Stuhl?
Gestaltet ist beinahe alles:

brauchsgegenstände,

kulturellen

Winkel zwischen Rumpf, Becken

geneigte Sitze montiert waren, doch

Wohnungs-

Ge-

Ursprüngen fordern jetzt Designer,

und Oberschenkel heilig. Der Nor-

die beste Sitzposition liefert ein

zinrichtungen und Stadtansichten.
ARCH”* möchte Beispiele einer
neuen Gebrauchskultur vorstellen,

Zurück

zu

den

Arbeitsmediziner und Orthopäden.
Von Natur aus ist der Mensch nicht
zum Sitzen, sonden Gehen, Stehen

weger entwickelte zu Beginn der
80er Jahre das Balans-Sitzmöbelkonzept („der andere Stuhl“), das -

_Pferderücken. Das bemerkte schon
J.W. von Goethe, der oft im Stehen
arbeitete: er ließ sich einen turngeräteähnlichen Pferderücken aus
Leder und Stroh vor sein Stehpult
im legendären Gartenhaus montieren.

wie sie sich ansatzweise im Umkreis

und Liegen gebaut. Hocken und

halb Hocker, halb Kirchenstuhl —-

der grün-alternativen Bewegung
»ntwickeln. Wie wird mit Naturumgegangen, wie wird produziert —
eheDestim mr in Genossenschaften

Knien sind die einzigen natürlichen
Sitzweisen, damit gesund und
erstrebenswert. Der Schemel, als
entwicklungsgeschichtliche
Vor-

nur eine Haltung wie den DiamantSitz der Zen-Buddhisten erlaubt:
ein leicht nach vorn geneigter Sitz
neigt das Becken wie bei einem ste-

oder anders, — aber auch: welche äs*hetische Haltung ist in das Produkt

stufe des Stuhles, feiert eine ökologische Renaissance.

henden Menschen und entlastet so
die Wirbelsäule — automatisch findet

also nicht, doch kamen sie bisher
nicht mit diesem ausschließlichen,

eingegangen? Das können, in erster

Wirbelsäule und Becken sind der

das Rückgrat seine natürliche und

gesundheitsversprechenden

Annäherung, Aspekte einer neuen
Gebrauchskultur sein.
Deswegen rufen wir alle auf, die

Knackpunkt aller Sitz-Überlegungen: Die Hüftgelenke können sich
nur um einen Winkel von 60 Grad

aufrechte Haltung, eine Rückenlehne wird überflüssig; die gepolsterte
Unterschenkelabstützung

perfetisch daher — im Gegenteil:
1971 — als Ergonomen noch glaubten, ein Stuhlprinzip durch die Ein-

neue Ideen verwirklicht, auf dem
Papier oder davon gehört haben:

beugen. Beim Sitzen auf einem herkömmlichen Stuhl sind Rumpf und

verteilt das Körpergewicht gleichmäßig auf Gesäß und Beine; der

gabe anthropometrischer Daten in
einen Computer zu erhalten wurde

Designer, Architekten, Handwerker, Händler und Hersteller, schickt
uns Photos, Zeichnungen usw., zusammen mit einer kurzen Erläuterung! Wir sind bemüht, möglichst
‚iele Gegenstände vorzustellen, um
einen breiten Überblick zu liefern.
Unsere
Adresse:
Redaktion
ARCH”, Stichwort: Gebrauchskultur, Brabantstraße 45, 5100 Aa-

Oberschenkel aber um 90 Grad
gewinkelt. 30 Grad des Sitzwinkels

Körperschwerpunktliegt im Unterbauch so, daß sich der Oberkörper

nimmt die Lendenkrümmung auf,
die dadurch verflacht. Das Becken

leicht ins Lot bringen läßt
(„balans“), der gesamte Körper

kippt mit seinem oberen Teil nach

befindet sich im Gleichgewicht.

hinten und zwängt die Lendenwirbel ein. Durch die Mehrbelastung
des unteren Teils der Wirbelsäule
wölben sich die hinteren Bandscheibenteile nach außen und drücken

Das Balans-Prinzip ist in mehreren Modellen erhältlich: vom Drehstuhl mit pneumatischem Lift für

auf der Hannovermesse eine balansähnliche Sitzgelegenheit vorgestellt.
Als „Folterinstrument“ tituliert, war
sie damals ein Flop.
Ist das _Balans-Prinzip nun
menschliche Natürlichkeit alten Stils
oder bis zur Unkenntlichkeit verfei_nerte Verstandes-Ergonomie? Klarer entscheiden sich zwei andere
Gestalter: Wolfram Graubner und

chen.

Neu sind Sitzgeräte ä la balans

Kör-

Gesund kommensie daher, die Pro-

auf empfindliche Bänder und
Ischiasnerven. Stechende Rückenund Kopfschmerzen sind die erste

Büroarbeiter („balans vital“) bishin
zu beharrlich ökologischen Ausführung mit Roßhaarpolsterung und
_Buchenholz-Kufen („balans-variable“), die dem Sitzmöbel den

A.e.P.G. Castiglioni.
300 Jahre Stuhlgeschichte über_springend, verfolgt Wolfram Graub-

pheten eines neuen Sitzens. Denn
Krankheiten haben sie genug: Mus-

Folge. Aber auch die inneren
Organe werden eingequetscht —

Charme eines Schaukelpferdes verleihen.
.

ner konsequent die Wiederbelebung einer historischen Sitzweise,

Vorbild für die neue Sitz-Haltung

die sich vor allem in den alpinen

kelspannungen, Bandscheibenschä-

Atmung und Verdauung sind behin-

den. Krampfadern, Kopf-, Rücken-

dert.

waren hockende und stuhl-kip-

Regionen bis heute kaum verän-

und Nackenschmerzen. Schuld an

Ziel gesunder Sitzhaltung ist es

pelnde Kinder, japanische Zen-

derte: der vierbeinige Schemel. Sit-

den Zivilisationsbeschwerden soll

also, den Sitzwinkel von 90 auf 120

Grad zu vergrößern, damit die Wir-

Buddhisten, die sich ein Kissen zwischen Gesäß und Beine legen, die

zen wird zu einem religiösen Akt:

der traditionelle Stuhl mit seiner

rechtwinkligen Sitzhaltung sein —
gerader Kehue und ebener Sitzflä-

belsäule die natürliche S-Haltung
behält. Designer Hans-Christian

_Landauer (Pferdewagen) des königlichen Wildparks in Kopenhagen,

keine betäubende Bequemlichkeit,
sondern die Suche äußerster Kon-

che.

Mengshoel spricht den 120 Grad-

auf denen schon 1884 nach vorn

_zentration durch verhaltene Atem-

balans vital

Wirbelsäule geknickt: herkömmlicher Stuhl gerade: balans-Prinzip

a

nicht das Hineinfallen in Passivität,

„Folterstuhl” der 70er Jahre

SELLA von A.e.P.G. Castiglion:

Goethes „Pferderücken”

Aocker von Wolfram Graubner

führung ist das Ziel des Gestalters
aus dem Schwarzwald. Stehen ist

Ordnung, Regelmäßigkeit
Klassifizierung gewöhnen.

Schlafens gibt sich der Körper der
Schwerkraft hin, der Geist kannsich

heitsüberschwang sein Sitzgerät
SELLA: ähnlich einem einbeinigen
Melkschemel, den sich Bauern
umschnallen, montierte der Italiener einen Fahrradsattel auf ein
höhenverstellbares Rohr. Die Konstruktion steht auf einer bewegli-

frei bewegen. Nur durch Sitzen istes

chen Halbkugel. Die Sitz-Stabilität

Werk über

„Orthopädie oder die Kunst, bei
Kindern die Ungestaltheit des Lei-

balans:
VAN LAAR,

chinesischen „Tun als Nichts Tun“.

den beiden menschlichen Beinen

bes zu verhüten und zu verbessern“.

Duisburger Straße 19

geschaffen. Sitzen ist ein individuel-

Der

4000 Düsseldorf 30

Komfort. Ein Brett dient als Sitzfläche. Darin stecken mit einfacher
Konstruktion vier grob behauene
Pflöcke als Beine. Die Sitz-Haltung
muß selber geschaffen werden. Der
Sitzende konzentriert sich auf sein
Inneres und pendelt den Oberkörper ein. Das führt zu einer bewußten
Atmung, die äußerste Konzentra-

les Spiel. Das schemelartige Gebilde
wird nicht nur ergonomischen Kriterien gerecht (dem 120 Grad-Winkel), sondern strahlt darüber hinaus
sinnlich-optische Qualitäten aus.
Wird Sitzen durch den Rückgriff
auf
historische
Sitz-Haltungen
gesünder?
Das Mittelalter kannte keine

setzte das Wort Orthopädie aus dem
griechischen orthos, gerade, aufrecht, richtig, wahr und paidos,
Kind zusammen. Und da tauchte
auch wieder das ebene Holzbrett als
Stuhl auf: „Wenn die Kinder indergleichen Stühlen sitzen, sind sie verbunden, den Leib gerade zu halten
und nicht zu krümmen.“ Religiöser

ähnlich wie bei alten Leuten und

stände. Die mittelalterlichen meu-

Das „Sitz gerade!“ änderte sich

Kindern, die beim Ausruhen mit
geradem Rücken vorn auf der Stuhlkante frei und ohne Lehne sitzen.
Pfiffiger und ohne ideologischen
Hintersinn geht der italienische
Gestalter Castiglioni mit einer der
ältesten
N EEEaus
Endem
um,ohne
das
20. Jahrhundert
Blick

ble („bewegliche Güter“) folgten
dem Besitzer, begleiteten ihn bei
der Arbeit und beim Wohnen.
Gesessen wurde auf Bänken, Truhen, Fässern, Hockern, dem Boden
oder Tisch, ganz wie es gerade
paßte.
Arbeit Erst
und abdem
Wohnen15.waren
nicht getrennt.
Jahr-

bis heute nicht und ist überall möglich. Stühle sind an-und-für-sich
nicht richtig oder falsch, vielleicht
die Umstände, unter denen sie
benutzt werden. Dabei ist es egal,
ob ich mich in einen Sessel kuscheln
möchte, oder
es mit
Christian
Morgenstern
halte:
„Wenn
ich sitze,

zu verlieren. Schon in den fünfziger
Jahren entwarf er ohne Gesund-

hundert mußten sich die vorindu_striellen Menschen an Arbeit, Fleiß.

möchte ich nicht sitzen, wie mein
Sitzfleisch möchte, sondern wie

eine aktive Auseinandersetzung mit
der Schwerkraft, ein Zustand
bewußter Tätigkeit; während des

möglich,
einen
schöpferischen
Zustand zu erreichen, ähnlich dem

Graubner verzichtet auf jeglichen

tion und Entspannung ermöglicht,

_als

mein sätzgeist sich, säße er, den
Stuhl sich flöchte.“

neuen Tugenden wurden in den
Schulen durchgesetzt. Ziel war das
richtige Sitzen, das heißt gerade und

wolf
w.
OgANE WASCHEN

diszipliniert. Kein Wunder, daß
1741 das erste wissenschaftliche

ist nicht durch das Möbelstück gegeben, sondern wird gemeinsam mit

Möbel

und
Die

Einrichtungsgegen-

Verfasser

N

}

a

betitelt

Nicholas

Bezugsquellen:

war:

S

Andry

0
0211/4905 06

Ss
VOGEL (nur balans Variable)
Schloßstraße 41
7740 Ludwigsburg
8
07141/21742

Pathos?

x

a

Sitzen

*

Wolfram Graubner
(Quellenweg I

7881 Herrischried
077 64/62 69

zanotta
20054 Nova Milanese
ViaI
Vittorio Veneto 57.
Italien
0362/40453

3

Wo

T

le?

‘

Pa nt

N
Ne
E
|
15 U
Ne“
a
78
AX
En 5 \ \a &gt; fa |

‚6

%.

U.
OT

A
a
U

6. H
{

ER

&gt;

u

Ba

&amp;%

|/

Al

zn
=

2 -

a
er

ra

hy

€

EEE

SR

Sn

te
SUR
A Te
5
1

=

X

N ut

PER

/2

|

fr

4

fW a
er

7
x

3

Stadt und Architektur im Film

Architektenporträts

deutsches Design
Ludwig Mies van der Rohe wäre im
März 100 Jahre alt geworden, das
bemerken nicht bloß die Aachener.
Aus diesem Anlaß betrachtet die
WDR-Kunstredaktion dem Meister
„kritisch ... vor dem Hintergrund der

isoliert und damit absolutiert. Am
Schluß bleibt der Architekt allein im
Spiegel einer seiner Fassaden, ohne
daß der Zuschauer den gesellschaftlichen Nutzen architektonischer

Postmoderne”(?!).

Jedoch - der Architekt hat es nicht

Kritische Distanz ist ausdrücklich
nicht das Bestreben von Redakteurin W. von Bonin bei fünf weiteren
Architekten-Porträts, denn, ‚wer
daran Interesse habe, der könne sich
das aus anderen Medien holen.’ Es
handele sich um „Hommage-Sen-

leicht. Er muß sogar zwei seiner
Werke an einem Tag einweihen.
Dabei kommt doch noch zum Ausdruck, was die Redakteurin so sorgsam vermeiden wollte: kritische
Distanz. Wird der Architekt dabei
doch stets an der Seite der Herr-

Tätigkeit

einschätzen

könnte.

dungungen” an die, die sie für die

schenden gezeigt.

Besten der Postmoderne hält. Wem
fielen nicht noch einmal soviele

Auf der Baustelle blickt er staunend an seinem Werk hoch und

„Beste” ein?!
Ein „Huldigungsbeispiel” sei hier
beschrieben: Der Architekt, stets
vorteilhaft gefilmt, in und neben sei-

setzt den Schutzhelm auf, denn „das
sieht besser aus”. Und wirklich, drei
Großbuchstaben stehen untereinander darauf: „O0 M U”.

nen Werken - philosophierend. Er
läßt - selbst staunend - Licht zu

Die Pressemitteilung verspricht,
die Sendungen seien unterschied-

Materie werden. Und gerade hier

lich, das läßt hoffen.

hatte ihm sein Freund Hollein geraten: „reiß das alte Gebäude doch
zinfach ab.” Nun ist dieser über-

Eine „Show” zum neuen deutschen Design - geschrieben und ironisch moderiert von Christian Born-

zeugt und gratuliert dem Architekten. Schön und menschenleer sind
die Bilder des Werkes aufgenom-

gräber - beginnt Anfang Februar
den Sendereigen.

men. Der Architekt arbeitet, unter-

Volker Roscher

weist „Angestellte oder spricht gar

Sendetermine: WDF: Architektenpor-

zuter Architekt - aber was ist das?

[Fsozaki: 7. 3. Erskine: 14:3. Hollein:

Der Film hat so wenig Distanz zur
Person und ihrer gesellschaftlichen
Einbindung, daß er den Architekten

21. 3. Richard Meier. ARD jeweils
23.00 h, 25. 3. Mies v.d. Rohe: 4 2
Neues deutsches Desien
N

mit Bürgern. Er ist offensichtlich ein

träts, jeweils 21.00 h; Ungers; 28. 2.

-otos: WDR
oben:

links:

Christian Borngräber,

O.M. Ungers

Autor und Moderator

Die Galeria in Frankfurt

ze CADIALOG—

RZB

as integrierte

RIBCON

CADMEN

Bausystem

zB

IDEALOG

CAD-System für die

Mengenermittlung aus RIBCC

Integriertes System für

Gebäudeplanung, 2D und 3D

Menaenübergabe an IDEAL.

Architekten und Ingenieure

Objekt-, Termin- und Kostenplanung

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung
Termin- und Kostenüberwachung

Wir schicken Ihnen gerne ausführliche Informationen zu

RIB/RZB Datenverarbeitung im Bauwesen GmbH, Albstadtweg 3, 7000 Stuttgart 80, Tel. 0711/78 73-0
A

Stadt und Architektur im Film
Politische Architektur, gibt es die?

der USA in Vietnam, genannte

Die soziale Kontinuität eines Ver-

Gebäude General Sam Wetzel und

waltungsgebäudes - oder kann man
gar sagen der Architektur - wird

seinem V. Corps, welches hier in
„gesteigerter Einsatz- und Gefechts-

untersucht. Es ist geblieben, wofür

bereitschaft” residiert.

es vor fast 60 Jahren geplant worden

Die Kontinuität des Zwecks der

ist - „Schaltstelle der Macht”, das IG

Nutzung des Baus scheint den wie-

Farbenhaus in Frankfurt/M.
In Auftrag gegeben wurde es 1928

der auflebenden Überlegungen einiger Architekturtheoretiker zu wider-

von der 1925 gegründeten „Interessen-Gemeinschaft” der chemischen

sprechen, die davon ausgehen, daß
Architektur sozial neutral sei und

[ndustrie, die sich einen expandie-

Funktion und Symbolik beliebig

renden Markt für ‚Ersatzrohstoffe”
(für Ol, Gummi) versprach. Die Pla-

aneignungsfähig sind. Das Feature
leistet ein Stück Darstellung politi-

nung übernahm, der Architekt Hans

scher Architektur. Ein m.E. wichtig

Poelzig, der neben Peter Behrens

weiter zu verfolgender Ansatz.

einer der beiden großen Konzernarchitekten war. Ihm war es mit die-

E
Volke Roscher

sem Bau gelungen sowohl funktional einem der größten Industrieim-

Selektive Literaturhinweise:
ARCH” 53, (J. Posener, Die Architektur

perien der Zeit zu entsprechen, wie

auch

ästhetisch-symbolisch.

der Reform)

Die

moderne Stahlskellettkonstruktion

wurde sachlich, aber monumental

verkleidet.

Die

Monumentalität

G.

Drehbusch,
München
1976

Schaltstelle der Macht
;

öj

;

Wnd Frank Klaas, Redaktion Reinhard Ruttmann (Zeitgeschichte)

Gebäudes wie seine solitäre Stel-

Hessischer Rundfunk 1985, (45 Min.)

N

H. Frank, Der ‚Fall Poelzig-, in Bergius/

Das IG Farbenhaus in Frankfurt. Feature von Jürgen Corleis

wird durch die Krümmung des

Industriearchitektur,

Frecot/Radicke, (Hg.), Architektur,

Stadt und Politik, Gießen 1979

"1. Frank, Faschistische Architekturen,

lung auf einem parkartigen Grund-

Planen und Bauen in Europa 1933 bis

stück noch erhöht. Poelzig hatte u.a.
einen Stil geschaffen, der Elemente

von den Ersatzrohstoffen zur
Rüstung und schloß erstaunlich

Nach Ende des Krieges entsprach
das IG Haus nun den US Besatzern/

der offiziellen Architektur von
1933-45 antizipierte. Der Bau ist

aktuell klingend: „Je stärker wir
gerüstet sind, desto sicherer stehen

Befreiern. Es wurde Hauptquartier
P3
en
Eisenhowers und seiner Nachfolger.
Filme und Quellen auf die im Feature

jedoch nicht, wie im Feature
behauptet, „Vorbild für die Archi-

wir da, desto weniger kann unseiner
angreifen.” Der Vorstandsvorsitzen-

Hier wurden die entscheidenden
Weichen zur Gründung der BRD

tektur des Funktionalismus”.

de der IG, Karl Krauch, war von

und

1942-45

des

gestellt. Das IG Haus ist wohl das

dem Einzug, 1930, Weltpolitik
gemacht. Ab 1933 spendete die IG

_Reichsamtes für Wirtschaftsausbau.
Vorstandsmitglied Otto Ambros

Militärisch best geschützte unter
Denkmalschutz stehende Gebäude.

Dan Rat der CHEN Dr DO fi
Paumöisterin Chemie, (Fropagandalilm

auch an die NSDAP. Ihr nützten die
staatlichen Abnahmegarantien, und
dem NS-Staat waren die Ersatzrohstoffe wichtig für seine Kriegsvorbereitungen. Göring zog in einerdokumentierten Rede eine gerade Linie

fand den Standort für ein neues
Werk, „IG-Auschwitz” (=KZ) und
Fritz Ter Meer war verantwortlich
für dies IG-KZ in dem nur ein Viertel der 40 000 dort für die IG arbeitenden Insassen überlebte

Anders als die es umgebenden
Wohngebäude wurde es auch im
Krieg nicht zerstört. Immer noch
angemessen ist das nun „Creighton
W. Abrams Building”, 1975 nach
dem letzten Kampfkommandanten

Rüstung), 1941 EA UN
wochenschauen von 1945 und 1948
Karl Krauch Interview (= „Erinnerungen

In diesem Gebäude wurde seit

gleichzeitig

Leiter

der

Teilung

Br been N ArchHCkAHS
Europa: bin 1084) A
hingewiesen wurde:
Väter und Söhne, von Bernhard Sinkel,

Deutschlands

wird vom WDR in 4 Folgen aus-

_gestrahlt werden

bedeutender Deutscher zur späteren
Verwendung”, im Auftrag von Goebbels gedreht)

Garten + Landschaft, die führende Zeitschrift für Landschaftsarchitektur
und Landschaftsplanung, bietet einen kompletten Überblick über die Entwicklung in der europäischen Landespflege — von der Objektplanung bis zur

Raumordnung.
Garten + Landschaft berichtet monatlich aktuell aus den Bereichen Land-

schaftsplanung, Gartengestaltung, Stadtplanung, Okologie und Umweltpolitik und stellt die Ergebnisse wichtiger Wettbewerbe vor.
Garten + Landschaft kann auf eine lange Tradition zurückblicken, sie
erscheint als Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und

Landschaftspflege (DGGL) bereits im 95. Jahr.
Garten + Landschaft erscheint monatlich. .Das Vollabonnement kostet

DM 100,80. Das Studentenabonnement kostet bei jährlicher Einsendung der

Studienbescheinigung DM 68,40.
Preise gültig ab 1. 1. 1986 jeweils inklusive Versandkosten.

Bestellen Sie sich ein kostenloses Probeheft zum Kennenlernen.

Callwey Verlag

°

Streitfeldstraße 35
RA

..

8000 München 80

Alptraum

—_

sen würden, war nicht anders zu

erwarten. Die sich anschließende
fast

Traumstadt

zweistündige

Diskussion

Themen wie Stadtdesien: Lebensqualität, urbanen Räumen, der Zerstörung der bürgerlichen Stadt des
19. Jhdts. nach dem Kriege und wie
die Stichworte alle lauteten., lieferte

.

;

;

.

.

Nach dem wir die Preise mehr als zwei Jahre lang stabil halten konnten, wird nun eine maßvolle Preiserhöhung zum 1. 5. 86 unausweichlich. Neben der Verteuerung einzelner Kostenarten, sind es vor allem
Mehrleistungen, die ihren Preis fordern. So ist inzwischen der Heft-

denn auch einen guten Querschnitt

umfang um 25% gewachsen, auch nach dem Wegfall des Doppelhef-

der aktuellen in der Stadtplanung
geführten Diskussionen einer um
die Grundlagen ihrer Profession

tes bleiben ca. 10% Mehrumfang. Erheblich sind auch die Mehrkosten durch die verbesserte Heftausstattung. Schließlich haben wir
vor zwei Jahren das ermäßigte Studentenabo eingeführt. Diese

fürchtenden Berufsgruppe, in der je-

Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen lassen sich trotz rasch steigen-

dersein Teilinteressengebiet als zen-

der Abonnentenzahl - 25% in 1985 - nicht mehr ohne Preiserhöhung

trale Frage zukünftiger Stadtentwik-

verkraften. Die künftigen Preise ab 1. 5. 86 betragen:

klung behauptete. Zwei Anhaltspunkte mögen genügen, um die Zerrissenheit Ser Se tussiun deutlich

N (inkl. MwSt); Ausland 15,- DM; jeweils
zuzüglich
Versandkosten.
Abonnement: Inland 56,- DM; Ausland 64,- DM.

werden zu lassen: 1. Den Anlaß des
.

Liebe ARCH Leser!

zu

Gesprächs lieferte die Fachmesse

schließlich direkt ab Verlag - Klenkes Druck- und Verlag GmbH,

he 5 nach 10 vom 8. 10. 1985, Mode-

„Public design”, in der wesentlich

DENE ASE ME (gegen jährlichen Nachweis): Inland

Martens und Dieter Schwarzenau.

_Straßenlaterne bis zur Bushaltestel-

Diskussionsteilnehmer:
Hanns
Adrian, Hannover; Jochen Gros, Offenbach; Hans Hollein, Wien; Lu-

le angeboten wurden, und zweitens,
Hollein zu seiner Verantwortung für
die Wohnungsproduktion der Nach-

Lindiger, Hannover; Volkwin Marg,

da bin ich halt zur Schule gegangen’.

lin; Wolf Jobst Siedler, Berlin und
die Bürgervereine Frankfurt Höchst

ten aneinander vorbei redeten, war
Schon beeindruckend und das allein

und Hofheim (im Zuschauerraum).

'ohnte schon das Anschauen der

Vor der Kulisse der Galeria der
Frankfurter Messe fand die Exper-

Sendung. Über die durch die GeSprächsrunde „herausgearbeiteten

ration der Sendung Alexander U.

cius Burckhardt, Kassel; Herbert
Hamburg; Dieter Sauberzweig, Ber-

ä

i

i

Ermäßigtes Abonnement für Schüler, Studenten, Arbeitslose: aus-

Eine Diskussion der ZDF Senderei-

Stadtmöblierungsprodukte, von der

Die Sicherheit mit der die Exper-

Wurde, lohnte sich allerdings ernst-

von Absolventen der Fachhochschule Schwäbisch-Gmünd ausge-

te die Diskussion reichlich Anregungen und ist in diesem Sinne sehr

strahlt, der mit seinen düsteren,
stark emotionalisierten Bildern der

empfehlenswert. Einer Fortführung
Wäre ein kleiner EEE

„private city”, so der Filmtitel, der

&gt;

AUSIand

eb

at

.

Me

CME

26,-

ARC

1986

Blindfelder, das was nicht gesagt

haftes Nachdenken. Insofern liefer-

eine eingegrenztere

nur
noch privat konsumierbaren Zu wünschen.
Stadt eine gute Einstimmung auf

Fragestellung

Dieter Hennick
Sn

das Thema bot.

Daß die professionell mit Stadt

Z

Wes.

Kriegszeit befragt, antwortete ‚ja mei

tendiskussion zum Themenkomlex öffentlicher Raum und Stadt

Etat. Zur Einleitung wurde ein Film

A

84

°

°

EinStein
Über die Kunst des Bauens und Fügens
erscheint Mitte März 1986

85

-

z

Fum
ODUNST1US
ne Typologien
Denken in Strukturen
erscheint Mitte Mai 1986

Nachfragen wegen des Films können ge-

und Architektur Beschäftigten sich

jchtet werden an: Infosystem Planfilm,

von den eher bedrückenden Bildern

Gesamthochschule Kassel, Henschelstr.

nicht sonderlich beeindrucken las-

2,3500 Kassel

-

86

Stadtutopien
Die Stadt zwischen Ökodorf und Metropolis
erscheint Mitte Juli 1986

Die praktischen Sachbücher — +

87

Architektursoftware

Sn

Was sind die Essentials des Architekten, was sind die

Bauen -Energie = Umwelt

Anforderungen des Rechners an ein cad-fähiges Programm?
erscheint Mitte Oktober 1986

drsg: G. Minke
Bauen mit Lehm

T

Die Schriftenreihe, die aktuell
und umfassend aus

der Praxis

und

88

Le Corbusier °

°_o

°

Forschung des Lehmbaus berichtet.

die Vision emmer Moderne

Bisher erschienen:
4deft 3:
November 1.985
Fachwerksanierung mit Lehm

Zum 100jährigen Geburtstag von Le Corbusier
erscheint Mitte Dezember 1986

Heft 2:

März 1985

außerdem”

Stampflehm und seine Anwendung
Heft 1:
Oktober 1984

® Neue Wohnformen ARCH*-Wettbewerb

Der Baustoff kehn
5
Ah
Alle Hefte jeweils 84 Seiten mit
vielen Abb.
je Heft 14,80 DM

Krise des Lebensmodells der Moderne - Krise des
Freien Grundrisses - wie setzen sich andere Lebensmodelle in neue Grundrisse um?

NebnarieEndlic

Holger Könn.

«
a
AESUNGEN

WW

Dow
DAUEN.

Holger König
Wege zum Gesunden Bauen

® Nach dem Ausverkauf des sozialen Wohnungsbaus: Wie geht es weiter?

Bee

fassend die Schritte zum biolo-

@® Mit den Sinnen leben

N

gischen Hausbau:

- richtige Aus-

wahl der Baumaterialien, - geeig-

ausgeführter Häuser, „Preise und

7 Auflage

eg MgsapeT len.

73 ARCH

erhältlich in allen zeit-

138

gemäßen Buchhandlungen

A

oder zusammen mit der

Iko-Versandbuchliste bei

®

}

BED 1385
x

Q

U

-

; D7800 Freibur$

- Christopher Alexander

hc

Entwerfen mit einer Pattern Language.

7

Auszüge aus: „Die zeitlose Art zu Bauen”, „Eine Pattern

Var

Postfach 5380

= 0%1-402825

Language”

..

} 1a user at \ en auf.

Teppich Linoleum
E
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seinen warmen
;
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natürlichen Olen, Harzen und Wachsen. Wände sind

unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima,
die Harmonie ihrer Farben und die Ver-
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Großraum Siegen/Dillenburg/
Wetzlar/Limburg: Lass-Leben,

Wiesenstraße, 5432 Wirges,

Ostpfalz, Südhessen,

und Gestalten

Luftschiffring 3, 6835 Brühl,

Vertrieb durch erfahrene

Tel. 0 62 02-76 69
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Spaltung des Architekten in Künstler und Techniker.
Zeichnung aus: Neufert, Bauordnungslehre, 1943
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Solche und andere aufwühlende Fragen stellt
DAIDALOS 18
15.12.1985
Es antworten

aus je anderem Aspekt
Bruno Reichlin,
Liane Lefaivre und Alexander Tzonis,

Werner Occhslin, Stefan Polönyi,
Wolfgang Meisenheimer, Anna Teut,
Jacques Guillerme, Antoine Picon u.a.
Wiederum über 100 z. T. farbige

und ganzseitige Abbildungen,

sorgfältig gedruckt; Fadenheftung.

Einzelpreis DM/sFr. 42,50
Abonnement (4 Ausgaben) DM/sFr. 136,- zuzüglich Versandspesen.
In jeder Buchhandlung oder direkt
von der Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH-CFMPostfach 55 55, D-4830 GÜTERSLOH 1
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Das Lebenswerk des

Kühne Konstruk-

Einfluß der Stijl-

Eine Auseinander-

Architekt
hicht
CAIleKlIUFr un dB augeSChiIChte

Landschaftsgärtners

tionen des Ingenieurs

Gruppe auf das Bauen setzung mit

Peter Joseph Lenne

Gustave Eiffel

im 20. Jahrhundert

klassischen Bauten

Deutschen Verlags-Anstalt
Giovanni Fanelli

Stijl-Architektur

Harri Günther

Der niederländische Beitrag

FrankWerner

zurfrühen Moderne

Klassizismen und Klassiker

n

Peter Josemh Lenne

Henri Loyrette

Aus dem Italienischen

Tendenzen europäischer

Gärten — Parke -

Gustave Eiffel

übertragen von Christel

Gegenwartsarchitektur

Landschaften

Ein Ingenieur und sein Werk

Galliani

147 Seiten

196 Seiten mit 192 Abbildungen, davon 108 in Farbe

Aus dem Französischen
übertragen von

214 Seiten
mit 255 Abbildungen

mit 2] 0 Abbildungen
Geb. mit Schutzumschlag

Geb. mit Schutzumschlag

Roswitha Beyer

Geb. mit Schutzumschlag

DM 76,-

und Schmuckkassette
DM 148.-

228 Seiten mit 201 Abbildungen, davon 12 in Farbe

DM 98,.

Im Bauen der Gegenwart

Geb. mit Schutzumschlag
DM 98,-

Die holländische StijlBewegung hat Pionierarbeit an Kunst und Architektur geleistet. Bedeutende Vertreter wie Mondrian, Oud, Van Does-

Auf den Generaldirektor
der königlich preußischen
Gärten Peter Joseph
Lenne gehen die meisten
Landschaftsgärten Mittel-

deutschlands zurück.

Der Ruhm von Gustave
BEiffel beruht nicht nur auf
dem Turm, der seinen

Namen trägt, sondern

;

2

burg, Rietveld und Arp

sind zahlreiche Ansätze
deutlich, die Rezeption
antiker Vorbilder auf
seriöse Weise wiederzubeleben. Der Autor Frank
Werner setzt sich mit

einer großen Anzahl

Dieser schön gestaltete
Band enthält die lückenlose Darstellung seiner
Arbeiten und bindet das
Lebenswerk Lennes in die

auch auf den zahlreichen
Arbeiten, die sein Atelier
in der ganzen Welt ausgeführt hat. Auf Bestellung lieferte die Firma

stellten in ihrem Werk
sowie in ihrer Zeitschrift
»De Stijl« die Prinzipien
dieser avantgardistischen
Kunst- und Architektur-

historischer und zeitgenössischer klassizistischer
Bauten auseinander und
Stellt eine Verbindung zu
den »modernen Klassi-

historische Situation des

Eiffel Brücken, Dach-

richtung dar.

kern« her.

19. Jahrhunderts ein.

stühle, Reservoire, Fabri-

ken, Staudämme, Kup-

peln, Kräne und andere
technische Bauwerke.
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