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Architektur
Neue Bücher aus der Deutschen Verlags-Anstalt
Mit Peter Behrens beginnt

»Was das Bauen anbelangt,

Wien verdankt den Ruhm

zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Welt-

so glaube ich, daß ichin eine
hochinteressante Zeit hin-

Seiner großen Zeit um die
Jahrhundertwende nicht nur

krieg in Deutschland die

eingeboren wurde.«

den Leistungen der Musik,

moderne Architektur.
;
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(Walter Schwagenscheidt)

der Literatur oder der Kunst,
sondern auch seiner Archi-

tektur.

„KM

Burghard Preusler
Walter Schwagenscheidt
1886-1968

n
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Architektenideale im Wandel

Alan Windsor

sozialer Figurationen

Architekt und Designer

DM 78.-

Peter Behrens

SEHE RT

160 Seiten mit 133 Abbildungen.

Aus dem Englischen übertragen

.

N En Godoli
der Jahrhundertwende
)

.

Die Architektur der habs-

Shen Mean zwischen

von Kyra Stromberg
192 Seiten mit 131 Abbildungen,
DM 68.

Namhafte Vertreter der Diszinlin B H
tholozie/
plnen Humanethologie/
Evolutionsforschung, Sozio-

Hitler höchst persönlich ver-

logie, Demoskopie und

344 Seiten mit 411 Abbildungen,

von Hans Poelzig. Hier liegt

Problem der Unwirtlichkeit

Holzhäuser sind heute so

nun erstmals seit ihrem :
Erscheinen 1939 wieder die

unserer Städte Stellung.
NK MChE

populär wie seit hundert
Jahren nicht mehr.Architek-

bot 1941 diese Biographie

Originalausgabe vor,

EEE
Hans Poelzig

Architektur nehmen zum

e dem Prüfstand der (umanethologie
On

ASTONSTANS INC
NTOSSTDS
Aus dem Italienischen übertragen von Peter Weinmann und
Heike Mittler
.

davon 41 in Farbe; DM 120,-

ten erkennen darin wieder

ein Thema der Gegenwart.

Stadt und
SCUC

Das Lebensbild
eines deutschen Baumeister

Irenäus Eibl-Eibesfeldt + Hans Hass

Humanethologie

Kurt Freisitzer Soziologie
Emst Gehmackher Umfrageforschung

Harry Glück Architektur

Irenäus Eibl-Eibesfeldt/

A

Kurt Freisitzer/ Ernst Gehmacher/
Harry Glück/Hans Hass

Stadt und Lebensqualität
DV

Theodor Heuss
Hans Poelzig
Bauten und Entwürfe
Das Lebensbild eines deutschen
Baumeisters

Alternative Wohnbaukonzepte
auf dem Prüfstand

Manfred Sack/Timm Rautert
Einfache Paradiese

der Humanethologie

Holzhäuser von heute

und der Bewohnerurteile
180 Seiten mit 180 Abbildungen,

144 Seiten mit 268 Abbildungen,
davon 72 in Farbe, DM 88.-

davon 49 in Farbe, DM 60.-

220 Seiten mit 280 Abbildungen,

davon 3 in Farbe, DM 98.-
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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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Urbanistica Nr. 78, Frühjahr 1985

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

ONEIERVO‚Rei
en
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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-

Pr / ©

A AA B=
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ziger und sechziger Jahren mit der
Entwicklung des Städtebaus identi-

-

;

Am

A
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

5

schaft der Nachkriegszeit. Der weNa S ©

ce Se
und Ökonom. In den letzten Jahren

Casabella Nr. 508,
Dezember 1984

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

ek
Hg
IE
W

+

+
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7

d

auer
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N ECODim nv TE

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

_

könnte man die Zielsetzung von da-

Mals umreißen.
;

on

;

en

5 ES T EMAIL Dan

Analyse der interdisziplinaren Dis-

Und normativen Charaktere der Zie-

verwaltung der Öffentlichkeit ein

ürzlich erschienener Bücher, die

6 En 0 Sukdichanes ES x. Kückerat SS ToMailand DEEEE
oß.

Und

es war gerade

dieser nor-

ntwicklung

ist

der

Ausbau

des

Da

&gt;

En

&gt;

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-
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züge der Planung gehen von einem

drehtsich in diesem Fall die Ausein-
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dener Beispiele aufzuzeigen und die

weiteren wirtschaftlichen Wachs-
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den

Regulierungs-

er

Casabella sowohl

Vertreter

der
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N Phaen en On

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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U) um das in der italienischen Pla-

die ‚von Christian de Portzamparc in

ca im Herbst 84 in Stresa, unter-
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den1t der INU und StadtratsmitgliiSeUd- 9° wird sich u5 nter and; erem mit der„ |Ment des pmreontagrierf od
it recht al ger Campanus, d.hd
Festle

a

strich Edoardo Salzano, der Präsi-

Pd
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US

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

“

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
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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
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„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!
:
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„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
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Literaturhi Volker Roscher
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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
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_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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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
Für die Bauteilberechnungist je-
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ziellen Probleme in den Griff zu beK
.

auf- oder abrundet. Angenommen

Uusschreibung-Vergabe-
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allerdi
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Segen
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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-

;

Anlage ist dazu nicht notwendig.

&gt;

,

N

Ken

430% () lag, so gelang es mit Hilfe

.

neeNah Froj en er
er

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

MODELLRECHNUNG KOSTENREDUZIERUNG WOHNBLOCK VON 1950 DURCH EINZELMASSNAHMEN

tel, um bei fachgerechter Einschät-

NKORRUDEUN(Ordic aen

EINSPARUNG ERREICHBAR

zung des BE GEDAUNSZIT

nativen vorzulegen. Die EDV führt

nau die zu erwartenden Baumaß-

rung
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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

’
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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

SIE

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
*

|
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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
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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

z

.

Rz

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
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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
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situation des Planernachwuchses”

keln und würde eher die sozialen

(Zlonicky-Krawietz). Der Kollege

Aspekte
der Architektur einbezieen.
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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,

NKorean vr fliche

;
hc
jedoch nicht, daß an den Hochschu-

.
Bus
dern gerade die vernachlässigten

Lage, Humanisierung der Arbeit,
Mitbesti
„
gelenktes
Prakti

an den Hochschulen. Das bedeutet

len nichts ya Tendentiell
werden z.B. Fächer, die einmal ein-

0000), 4. bei Kapitalinvestoren
5 000
d 5. in Forsch
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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-
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gung des Allgemeininteresses, son-

dern nach bedingungsloser Ausfüh-

kann
Programm
der
Ausbildung
:
;
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gefragt. Er verdeutlichte das bei-
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spielhaft an der Internationalen
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T u Du en nt

vom Programm her große Bereit-

haft

auf,

sich der

I
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Alle A hot bed Olaren id

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

-

+

MWaleKaPCHeundGeMuhle ineren

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
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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
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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
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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-
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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-
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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.

;
7

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
SE

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-

a.
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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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des Lebens, das in all seinen Erscheinungen Veränderung und Ent-
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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
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® Gewässerdütekart

Der
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Bewerbungsfrist: 31. Juli 1986

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
&gt;
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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.

ZN

@® 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
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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

‚m

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

gerad® ESSEN WEST Natur Zu NaIur TaachT

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.
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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-

.

n

Taharue

7

s

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
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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

;
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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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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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tenwesen, im Bereich von Handwerk, Gewerbe und bäuerlicher
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Kultur, im Bauwesen. Diese Veröffentlichung lehnte sich eng an
die von Matschoß seit 1927 jährlich in den „Beiträgen zur Geschich-
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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,
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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,

A6

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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Planungsamt, das Amt VI, ab 1940 auch „Hauptabteilung Planung
und Boden” genannt, war unterteilt in sechs verschiedene Aufgabenbereiche. Über die Haushaltsmittel des Planungsamtes lassen
sich keine Angaben machen, da die einzelnen Amtsgruppen bzw.
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Abteilungen des RKF in den jährlich erschienenen Reichshaushaltsplänen nicht gesondert aufgeführt waren. Weiterhin fehlen

Gliederung der

Angaben über den vollständigen Personalbestand des Planungs-

Amtsgruppe C beim

amtes. Ein wesentlicher Teil der planungswissenschaftlichen
Arbeiten wurde jedoch nicht durch fest angestellte Mitarbeiter erle-
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gliederten Oftgebieten

Qusgefiedelt und über die
Ausfiedlungsliager des

Chefs der Sichecheitspolizei
und des SD in das General

Qouvernement gefahren.

In
der Jeit vom Oktober 1939

bis März 1941 wurden
408 525 Dolen und Juden

ausgefiedelt

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
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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
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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”
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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.

R7

M

UM
L

*
de

+.
{2

1

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
&gt;
;

sich die Wesensart ihrer Bewohner - und die landschaftliche Umwelt wirkt formend und bildend auf die Menschen, die in ihr leben

ern

sche:

des

e3,

die

die

Bäume

abholzen, gehört.

.

Hmm

.

esto

b

Abholzung dieser Schutzatreifen herauggibt und ale sichersten

:

.

.

.

bewußter

ss

.

.

:

.

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
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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

.
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:

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
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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
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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”

.
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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

%

-

S

Sa

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,
;
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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).
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20) Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft hält es heute sogar wieder für angebracht,
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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
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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
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Wandausschnitt

Eingangstor
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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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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
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Alkoven von außen

Grundriß Pausenhalle
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Alkoven von Innen
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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-

;
A
W

Endlich mar
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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

T

b
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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

A UNE SSESSUNENG: re 81

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
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(leicht
B3
Zellulose
aus
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und
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nicht
Fällen
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Frage.
in
gelöst
Stamm
vom
Stockes
eines
und
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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
ARCH”-BAUMARK:

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-

.
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_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.

am

PT

Deister,

ab

NRANSESn A EEE

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
WERTE pnN
a

den (Torf, Sägespäne). Da aber besonders

Torf leicht Wasser zieht, besteht hier wiederum das Problem der Durchfaulung.

ET

tischen Betrachtung.

7

sr

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
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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
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Tel.: 04 21/32 13 16
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Polystyrol
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Fürstenhagen-Hirschhagen

3436 Hessisch Lichtenau
Tel.: 0 56 02/30 21

Do
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6831 Brühl b. Mannheim
Tel.: 0 62 02/76 69

Kokos
Ezo-Isolierstoff GmbH
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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
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Kunststoffzeitalter wie aller

technologischen Tagträumerei.
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sigkeit des neuzeitlichen Sub:
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keit der modernen ‚‚Verkehrs-
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des Städtebaus nach dem
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wäre uns erspart geblieben,
wenn die Stadtplaner aut
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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.
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Ein neues Farberlebnis durch Farben aus der Natur. Wischfeste

Und noch was:

Naturwandfarbe und Abtönpasten aus Erdfarben. Einsetzbar auf alle
Untergründen, auch Altanstrichen.
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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,

EN NETT:
Maßstab für Qualität und RE

M

4800 Bielefeld 1;
Tel.: 0521 / 63 64 1

- yo /

“6

.

};

Wo

)

gl

re

«GESUNDES BAUEN
nn

7

ze

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
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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}
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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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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

-
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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
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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,-

Absender:

Baubiologie+Ökologie

(bitte Banknote oder Briefmarken beilegen)

Name

verlag

Jahresabonnement DM 42,(einschließlich Porto und Versand gegen Rechnung)

Vorname
SE
Straße
en

Holzham 25
D — 8201 Neubeuern

Informationen (gratis)

Fernlehrgang Baubiologie

PLZ/Ort

Beruf

Sachregister W + G 1983
Inhaltsverzeichnis W + G 1979-1982
Programme der nächsten baubiol. Veranstaltungen

N

DA ET SAL TARA CerraET

Datum

Unterschrift

Postvertriebsstück * G 5416 F * Gebühr bezahlt * ARCH+-Verlags-GmbH, Oranienstr. 9, 5100 Aachen

Weltgeschichte der Architektur
Die einzigartige »Weltgeschichte
der Architektur« in einer preiswerten Paperback-Ausgabe:
Mit den Bänden über die Baukunst des Barock
und Rokoko liegen nun
die ersten Teile
dieses umfassenden

a UN
“

Werkes vor, das
sich an ein

breites
Publikum
richtet.
Nutzen Sie jetzt den

Subskriptionspreis
von DM 48,-

pro Band, der bei
Abnahmealler
Bände bis zum

31.12.1986 Gültigkeit hat. Einzelband-

preis und späterer
Ladenpreis DM 58,Jeder Band umfaßt

ca. 230 Seiten und
ca. 350 Abbildungen

Folgende Bände sind erschienen:
Christian Norberg-Schulz - Barock

Aus dem Italienischen übertragen
von Hertha Balling
228 Seiten mit 315 Abbildungen
Paperback, DM 58
Christian Norberg-Schulz - Spätbarock ünd Rokoko
Aus dem Italienischen übertragen von Hertha Baling

218 Seiten mit 347 Abbildungen. Paperback, DM 538.-

Folgende Bände sind in Vorbereitung:
Indien, Indonesien, Indochina / China, Japan, Korea, Himalaja / Islam / Byzanz / Gotik /
Romanik / Griechenland / Agypten und Vorderasien / Klassizismus / Historismus / Rom /
Das alte Amerika / Klassische Moderne / Gegenwart / Renaissance

Deutsche Verlags-Anstalt
ISSN 0587 - 234597

